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ptc "gtcßtifftn Don ^^ucf^ait.

3ttltU0 uott bcr Srauti.

S5on biefer 6tunbe an toat bte ©etoalt bet ^tan!l§eit geBrod^en. S)te

^äfte be§ getxüBten ©eifte§ fteEten ft(^ atn ftütieften ein, hk be§ gefc^toät^ten

Äöx:per§ fanxntelten fxd§ aBex nur langfant. 2Bo(^en hergingen, el^e grau Soutfe

ba§ Sager tjeiiajfen, anbete — el^e fie bnr(^'§ St^tner f(^reiten fonnte. ^oä)

tmnter ]§atte bte 5leBtif)tn Tillen au§er bem ^It^te nnb ber SSaxonin ^ox:poteII

ben S5efu(^ be§ ^xan!enätmmer§ unter] agt. Sediere tüar je^t erft red^t in i^rent

gal^rtüaffer, fie ^xa^U 6ü^:plein tion ber buri^bai^teften ^ufantmenfe^ung, beren

©eru(^ j(^on für ft(^ allein ge|un!ene ^Reröen BeleBen mu§te, iunge ©üi^nd^en,

burc^ beren jarte, l§eE6raungeBratene §aut ha^ gelBgrüne ©efüllfel t)on gel^acften

@iern unb @rftling§!räutex-n leuchtete, unb alle hk Betnä^rten Riffen, mit benen

eine feine ^üi^e hk ^nft be§ ^Irjteg unb hk ft(^ toieber aufrit^tenbe 5Ratur

öox-fic^tig unterftü^t. Dante ^or:poreE unb ülö§d§en fafeen ber (Senefenben

gegenüber, tüenn fie il§re üeinen ^al)l3eiten l^ielt, unb ^ä^Iten jeben SSiffen

öon l^eute im SSergle-id^ mit geftern, unb tüaren fo glüdtli(|, toenn hk ^nidi)l

tDU(^§.

Die 6tift§l§ofnteifterin Berii^tete täglid^ ber 5(eötiffin. Diefe fenbete jeben

5)^orgen bie Beften ®rü§e, öerfagte fi(^ aber felBft nod^ ben SBefuc^, au§ @rün=

ben ber SSorfid^t, um jebe ungettjol^nte 5lufregung ber ^econt)aIe§centin ju öer=

meiben — tüol au(^ au§ anberen, hk toix no(^ fennen lernen toerben.

Der 5D^onat ^Jlär^ tx)ar fd^on toeit Dorgerüd^t, unb ha hk 6onne immer
tüärm-ere 6tral§Ien l^ereintoarf, toarb Befd^Ioffen, ^Jrau Souifen in einem ütoUftu^l

auf ben SSogengang ^inau§ ju bringen, bamit fie fid^ toieber an bie frifd^e Suft

getoöl^ne. 5lber :plö^lid^ brad^ ein l^eftiger 3^ad§tointer Io§, nod§ einmal 6d§nee

unb ßi§, e§ gab toeifee DftexTt. ^bi^e unb toilbe ßnten, hk fd§on ft^aarentoeife

in ba§ 6d§ilf be§ g^eberjee§ gefallen tnaren, fteUten i^^re äöanberjüge ein, |5in!en

2!eutid^c gtunbie^au. II, 10. 1



2 S)ßutf(i^e Dtunbjd^au.

unb Stoffeln, hk Bereit» in ben ©ebüfc^en be» alten hatten» unten laut ge=

tüoxben tnaren, fcf)tt)iegen erfd^tecft, unb nur hk hätn Staate fäm^ften fc^nattenb

um bie 51ftlöd§er, in benen fie ju niften gebad)ten. SSenn aud^ ber 6(^nee nad§

toenic^cn klagen äerflofe/ fo gab e§ boc§ !alte 91äd)te, fd^atfc ßuft, ^Jldtjenluft,

unb S)ame Äotporctt öexfd^oB hk ÜtoEftul^Iaugfal^tt in ben Bogengang Big auf

SBeitere». „6» ift ein tüdtift^et ^Jlonat," meinte fte, „unb ber 5Jläräen^al^n

]^at einen giftigen 6(^naBeI. 91ic§t ol^ne ©runb fagen unfere dauern: Wax^
i)ai ein Böfe§ ^erj."

©nblic^ enang ber g^rül^Iing ben 6ieg. S)ie erften ^^age be§ 5lpril l^olten

ha^ SSerfäumte toieber ein. Erfreulicher öielftimmiger Serd^engefang in Blauen

§ö]§cn toecfte hk Sd&läfer ber Z^kx= unb ^ftanjenttjelt. 3^ 3^^t ^roffel unb

6taar gefeilten ]iä) 3tot!^!e]§I(^en, ©olbammer unb @ra§mü(fe unb fud)ten il^rc

alten Sßol^nungen in SSlütl^enfträuc^en unb !no§^enben ßauBeslronen ; ^ranid^e

unb tnilbe ©änfe jogen fd^reienb üBer bie fc^toellenben SBälber l^in, unb 6tor(^

unb StördCiin richteten fic§ auf bem ©ieBelbad^e l^äuSlid^ ein. Sßeild^en bufteten

au§ bem jungen ©rafe, ^[Jlärjlilten, 6eibelBaft, Primeln unb i^re ^eitgenoffen

erfc^loffen il^re ^el(^e, unb an ben BlüT^enben ^i^^^Ö^ii ^^^ $Pfirft(^Bäume fd^im*

merte ha^ erfte ^Jlorgenrotl^ be» früc^teBringenben 3ial)re§. SBenn aBer bie ^laä)t

aribxa^, ptete hk 91a(^tigatt il^r fel§nfud^t§t)otte§ 2kh.

^n einem fd^önen 5Jlittage fu^r man g^rau Souifen in il^rem ülollftul^le in

ben ©ang ]^inau§. ©ie Blickte fröl^lid^ um ftd^, fc^lug hk klugen jum §immel

auf, bann faltete fie hk §änbe. 3m S)id^i(^t be§ alten @arten§ unten girrte

ein SurteltauBenpaar, unb bie Störche auf bem S^^n^^badie oBen !la:p:|3erten t)er=

gnüglid^. Ülöed^en ftreute feiner 5Rutter buftenbe 23eil(^en in ben 6d^o6, unb

ber guten 5i)ame ^orporeE quollen hk klugen üBer. @§ tüar ein fiprac^lofeS

2)an!= unb greubenfeft. „3e^t tüirb öieEeid^t bo(^ nocf) ^tte» gut/' f^jrad^

Souife unb brückte i^r Zöä^itxdjtn an'» ^erg.

£)iefe 5lu»fal^rten in htn alten Bogengang tnieber^olten fi(^ nun töglid^.

2^äglid^ Befferte ftd§ £ouifen§ Suftanb. ©d^on termod^te fie an ber SSrüftung

einige 5)linuten l^injufd^reitcn, fd^on tnaren hk ©artenleute tl^ätig, hk 3öcge

unten ^u fäuBern unb ju eBnen, eine Balbige 5lu5bel^nung ber ©pajiergänge

toar getoi§.

(Sinc§ ^ittag§ !am bie 5leBtiffin au§ ber ^Prölatur l^erüBcr, fie lie& ftd§

einen 6tu^l neBen Souifen [teilen unb tt)ünfd§te ber jungen grau (^IM unb

§eil äu i^rer ©enefung. ,,5lBer aud§ mit/' fügte fie Bei, tnünfd^e id§ ©liidf,

ha% mid^ ein Barml^erjigeg @efd§idt jur redeten 6tunbe an baö 6d^nceBettlein

biejeg Braöen ^inbe§ unb Balb barauf an 3^r l^ilflofe» ^ranlenlager fül)rte.

3Ba§ immer Bi» je^t ^tjx 6c§irffal, ba» id^ ja nid^t lenne, getnefen fein mag,

mein Gintritt in baffelBe !ann nur eine gute ^Beübung Bebeuten, unb tna§ nur

meine .§anb unb mein — §er5 3^nen jum Opfer Bringen fann, liegt für Sie

Bereit."

„€ gnäbigfte gürftin!" ertüiberte Souife unb !ü&te, cl§e biefe e§ toel^ren

!onnte, bie .§anb Glotilben», „id^ Bin nod§ öiel 3u fd^tüad^, um hk £iefc meiner

banlBaren ©mpfinbungen au§3ubrüdten. Sterben anbere 5Jlenfd^en Don unftd^t=

Baren Engeln Befd^ü^t, fo Ijai mid) ein ftd^tBarer Engel gerettet."



3)te SleBtijfin t)on SBut^au. 3

„§tex ift 3^t 6{^u|engeU'' jagte ß^lotilbe, inbem fie Ütö§(i^en gättlic!^ um«

attttte."

„gür 5llle§ fei @ott $xei§ unb £)an!!" |^tad§ Souife.

,,3n @tr)ig!e{t, 5lmen!" fügte hie @tift§l^ofmetftettn ^in^n.

„9leBen tneinem ungemeffenen Mottle/' na^m Souife tüteber ba§ Sßott,

,,fd§ulbe t(^ aBet ßurer füxftlic^en ©naben öoEe 5lufti(^tig!ett ; öon biefer 6(^ulb

tnu§ iä) aUlalh mein ^etj entlaften. ^iemanb tneig ]§iet, toer ic§ Bin, too'^et

t(^ !omme unb tüo^in iä) gelten mu^. 5Jleine SSeltöexBotgen^eit l^at ein @nbe

genommen. Stüax l^at bie $anb bex lieBeDoEften S5axm^exäig!eit mid^ xi)X ent=

xiffen, boc§ — mit il^x ift e§ tjoxBei. ^t^ mu§ ^nmä in bie Söelt, bex i^

entflol^ — entflog au§ Stolj, ©i^arn unb 6oxge, bie aBex — tnie i(^ an

^l^xem @intx*itt in mein 6c§ic!fal ex!enne — beffex ift, al§ it^ in meinex Un=

exfal^xenl^eit unb 5lngft fie mix öoxfteüte. güxftli(^e ©naben, ©ie foEen 5llle§

tüiffen
—

"

„öeute nic^t ein Sßoxt ton aEe bem!" untexBxac^ (Sxäfin ßlotilbe hk

6:t3xe(^exin. „Sammeln <Sie ^xaft, Don 3^xex 5l6xeife fann no(^ lange nii^t

hu 9tebe fein. 3c^ toexbe 6ie felbex um 3^xe ^Jlittl^eilungen Bitten, toenn bex

^x^t e§ mix t)exfi(^ext unb iä) felBex fel^e, ba^ 6ie ftax! genug baju ftnb. i)en!en

6ie ni^t an 3f)xe SSexgangen^eit, ttiix ^eihc ^abm e§ ie|t mit bex 3u!unft p
t^un. 3(^" — fe|te fie mit Betoegtex 6timme l^in^u — „mu^ ^offen, ha^ bie

3^xigc fxeubenxei(^ fein toixh." SBei biefen SKoxten ex^oB ]xä) ßlotilbe unb ex-

gxiff Souifen§ üted^te: „$Ißö§ l^aBen 6ie füx eine feine §anb," fagte fie, biefelBe

einen ^lugeuBIitf Betxad^tenb ; bann !üBte fie hu 6tixn bex ©enefenben, legte

h)ie fegnenb hu IRec^te auf 9tö§(^en§ §au)Dt unb ging in il^xe $xälatux l^inüBex.

60 leutfelig unb ol^ne ©tolj aud) hie S)ame ^ox|)oxeE toax, e§ fiel i^x

bo(^ auf, bag i^xe güxftäBtiffin, eine £)ame in fo ]§ol§ex Söüxbe unb t)on fo

]^o(^abeIigem «Stamme, fo sans fagon eine fxembe Q^xau auf hu 6tixn !ü§te,

bexen 6tanb unb ^'lamen 9^iemanb !annte, hu ein ^nb ^atte unb aUem ^n*

f(i)ein nad^ — feinen 5!Jlann. £)ie gute 2)ame l^atte aBex nt(^t 16emex!t, ba§

bie ^eBtiffin, al§ fie Souifen§ feine §anb loBte, ni(^t fo fe^x biefe, aU ben

ßaxTteoIxing Betxai^tet l^atte, bex ben tiexten f^ingex biefex §anb fd^müdte. @»

toax bexfelBe üling, bex fi^on im gox*ft!§aufe gu S5xa!enl§ofen ßIotilben§ 5luf=

mex!fam!eit in fo l^o^em (^xahe exxegt l^atte: bexfelBe ^a^n, bex auf bem

i)oxnen3tx)eige fi^t, biefelBe 3^xeil§exxn!xone baxüBex.

SBenige Sage nad^l^ex empfing hu güxftäBtiffin ben alten Sanbcomt-^ux

^aft t)on SSeitingen, bex au§ 5lEex§]§aufen l^exüBexgefommen toax, um Bei

feinex öexe^^xten ^^lad^Baxin fein langeg 2öegBIeiBen ju entfc^ulbigen. @§ toax

touhex ba§ S^^pe^lßtu, ba§ i!^m toebex gu fal^xen no(^ p xeiten exIauBt ]§attc.

@§ toax ein langex, fc^mex^tjollex §au§axxeft. 3e|t fei e§, @ott fei 5Dan!, toiebex

Beffex unb toexbe tool touhtx eine S^^tlang öox^alten. 5lu(^ exjöl^Ite hu alte

S^ceEena, h)a§ bie 5leBtifftn tool fc^on t)om göxftex 25ux!^axt toufete, ba^ SÖaxon

gxi^en§ Dn!el t)exftoxBen unb i^m feine ©ütex unb auc§ ©elb genug ^intex=

laffen l^aBe.
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„^ä) tt)ei§/' fogte ©täfln ßlottlbe, „SSaxon gri^ ift nad^ Deftextetd^ ge=

teift, um ben jd^önen abfegen fröl^ltd^ in SBeft^ ju ne^^men."

„9la, fürftlid^e ©naben," extoiberte bcx Sanbcomtl^ux, „mit bex gxöl§lid^!eit

]§at e» tool feine getoiefenen Söege. 3id^ !ann nux fagen, bex xeid^e ©xBfall toax

meinem 5^effen ganj gleichgültig, ^ä) eifexte il^n an, na(^ SQßien ju xeifen unb

in ben S)ingen Dxbnung gu machen; benn tüenn ein lad^enbex @xBe — unb

gxi^ ift feinem £)n!el nie nal^e geftanben — t)om ©xBgut fexn ift, fo Be!ommen

mand^exlei 6a(^en güfee unb laufen boxtl^in, tt)ol§in fte nic^t gel^öxen. @x abex

onttooxtete mix: SSenn id^ fd^on xeife unb aud^ naä) biefem ©efd^öft fel^e, fo

ift e5 bod^ dtoa§ 5lnbexe§, ba§ mid^ in hie SBelt txeibt. 3d§ f|ab' in il^x ein

©lüdf öexioxen, ha§ iä) nod^ einmal fud^en XoiU. ginbe id^ e§ aud§ bieSmal

nid§t, fo laffe mix nux ben ^ittexmantel bex @^elofig!eit fd^neiben, unb all' mein

©elb unb 2anb mag bex Dxben l^aBen. 60 oft ba» öon 9^euem Bei mix ein=

!el§xt, toa§ hk 5Jlenf(^en ©lud nennen, fättt bie alte Saft nux nod§ fd^toexer

auf meine Seele, ^ä) fü^le hk ^Jlaxtex, al6ex iä) txage feine 6d§ulb ; iä) toeig,

toa§ e§ toax, aBex id^ toeife nid^t, h)a§ e§ ift. — 3Benn ex auf biefe§ S^l^ema

p fpxed^en !ommt, fo fxage iä) i]§n nie toeitex; iä) toeiB, ba§ ex nid^t Mä)itt

3d^ glauBte i]§n ju SBien obex auf feinen ©ütexn, ba exl^alte iä) iwxgeftexn einen

^xief t)on il^m t)om Ufex be§ S5obenfee§. ®x fd^xeiBt, fein Sud^en fei bi§ ie^t

exfolglo§, bod^ muffe ex nod^ einmal um ben 6ee l^exum. @§ gefd^el^e ha^ ]^off=

nung§lo§, bod^ untexnel^me ex e§ nux baxum, bamit aud^ ba§ gefd^el^en fei.

Sßenn aud^ nid^t ju $fingften, fo toexbe ex boc^ getoig am gxo]^nleid)nam§tage

pixnd fein, in toeld^ex ©emüt^gftimmung, baxum foEe i^ iijn nid^t fxagen. Sin

^xe füxftlic^e ©naben fenbet ex bk el^xexBietigften ©xü^e, unb ^um 6d^lu§

fd^xeiBt ex: €) toöxe bod^ mein 6c^idtfal fo gütig, toie hk fd^öne SleStiffin t)on

^ud^au!''

ßine l^o^e ülotl^e üBexflog 6lotilben§ 5lntli^. 3l§xe frf)önen Singen leud^*

teten fxeubig, fxeubig füx ieben gaU. „ßjcellenj, toix laffen e« beim alten

SSxaud^e," fagte fte fd^ließlid^ jum Sanbcomtl^ux. „6ie !ommen, toie feit ^al^xen,

unb begel^en mit un§ hk geftlid^!eiten be» fyxo^nleid^nam§tage§. Unb toenn

SSaxon gxi^ t)on feinex Steife 3uxüdt ift, fo Bxingen 6ie i^n mit."

6lotilben§ SBefud^e Bei ßomfen l^atten ftd^ ^aufig toicbexl^olt. S)ie Reiben

fjxauen ftanben ftd^ nal^e, toie alte g^eunbinnen, oBtool ßouife fic^ hk jäxtlid^e

Zuneigung bex SleBtiffin au§ ^^^eilnal^me unb Baxml^exjigex 9Jtenfd)enlieBe allein

nict)t OoUftönbig ju exHäxen üexmod£)te. Qu ben ©efpxöd^en, bie fte fül^xten,

ü6exna^m Glotilbe bie S^loEe bex ßxjäl^lexin. 2)ie ©efdfjii^te, bie SSefi^ungen

unb bie üSxigen SSexl^ältniffe be§ 6tifte§ S3ud§au, bex S^ftanb unb bie 5Jlenfd^en

bex !leinen ütcid^Sftabt, in bex e§ feit ben gxauen 2^agen ^aifex Subtoig'S be§

gxommen feine Zljüxmt unb 5i)ad^ex ex^cbt, ba§ Sitten gab Dlcbeftoff füx öiele,

oiele 6tunben; am lebl^afteften dba ioax bie Untexl^altung , toenn (^lotilbe auf

hk Sebensgefd^id^tc, bie ßigcnaxt unb ©etoo^nl^eiten i^xcx 6tift^bamen ju

f:pxed^en fam. 2ßie fxifd) toaxen ba bie gaxben, toie jutxeffcnb unb nidt)t feiten

fd^axf bie $infelftxid^e, mit benen Glotilbe hk S3ilbniffe malte t)on bex gxauen

Stift^^ofmeiftexin l^exab bi§ jum blonben 9leftt)ögeld^en 6ibonic. Uebex bie
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^Pxtotin öon ©unbelftngen unb hk ftrengBIttfenbe S5aroneffc S5effetet jd^Iü^fte

fte mit einet futgen, gutmütl^igen Söeleumunbung l^intoeg.

@ine§ 5lbenb§ fpät, e§ toar in ben erften 2:agen be» fd^önen 50^onat§ ^ai,

!am ßlotilbe in ben alten (Satten l^etuntet, um bet 5ltBeit be§ @ättnet§ na^=

3ufel§en; benn fte l^atte ben 25efel§l gegeben, bet f^teunbin ju Siebe unb fjteube

bu]e längft tetnad^läffigten Einlagen auf'§ ^Jleue jut früheren 6(^önl§eit ju et=

5eben. S)ex ©ättnet l^atte feine 6(^nlbig!eit getrau. 5lu§ ber 5!Jlatmotgru:|):pe

be§ S5afftn§ f^rang ein ^eUtx SBaffexfttal^I unb etftifd^te ba0 hk gel§fteine um=

tan!enbe ^mmetgtün. Steinet tneiget ^e§ Bebedfte hk ©finge. i)ie bunMgxünen

6äume unb 6(^nöi:!el öon S5u(^§ um unb in ben SSlumenftüden toaten f(^arf

unb nett befd^nitten, haxin Unijk an SSIumen, toag nut bie frül^e 3al§re§3eit

geftattete. ^ie öettüilbetten S5u(^entt)anbe l^atte bie unerbittliche 6(3^eete in hk

©teuren ber altfranjöfifc^en ßtiquette ^urütfgefd^nitten. ^a§ SSefte ^atte hk

3^atur get!^an. S5üfd§e unb SSäume fc^immerten im iungen Saubfi^mudß, ober

:|3rangten no(^ in ber legten $rad§t öoEauSgeblü^ter SSIütl^en, bie in ben legten

©tunben il^reg 2ßonneIeBen§ il^re fü^eften S)üfte öerl^aud^ten , trenn aber ber

TOenbtüinb baran rül^rte, al§ rofiger 6(^nee in hk ftitten ©artengdnge p fallen

begannen.

i)roben in ben blauen ^letl^erlnogert ful^r ba§ fmaragbene 6(^ifflein be§

tt3a(^fenben ^onbe», hk 6onnc toar in bie Söalber gefun!en, unb ba§ Junge

©ilberli^t malte hk 6d§attenriffe ber f(^toan!enben SSlumen unb S^^i^e öiif

ben erl^ettten 2ßeg.

35or hem Didid^t an ber ©eemauer fa^ ßlotilbe Ülö§d^en befi^öftigt, SSlumen

3U :|3flüc!en. 5ll§ fte aber gegen hk Zxeppe einbog, hk in ben Bogengang l^inauf

fül^rte, !am il^r ßouife entgegen.

„£)a§ ift 3U t)iel getoagt!" rief ßlotilbe. „5llle§ ifl nod§ lange nid^t er=

laubt. 3n fo fpäter 6tunbe unb in fo frül^er ^atjxe^exi nod§ im fjreien ju

fein, taugt nid^t für ^^xt junge @efunb!§eit. £)er 5}lai l^at einen guten 9fluf,

tok hk 3ugenb, aber eine unbetoad)te ©tunbe in beiben !ann bem ßeben eine

unl^eilbare Sßunbe fd^lagen."

Souife feufjte tief auf hn biefen SBorten, über hk ßlotilbe, toeld^e biefelben

o'^ne iebe ^^lebenabfid^t gef:prod^en l^atte, nad^trdglid§ felber erfd^ra!. 6ie fud^te

fofort ben ©inbrudt il^rer Unad^tfam!eit ju öertoifd^en. 6ie führte Souifen,

loeld^e, in fid^ gefeiert, mit fi(^ gefd^e^en lie^, h)a§ (Jlotilbe toollte, in ba§

gimmer l^inauf, ba§ bereits bie ^pi^^fiognomie einer ^ran!enftube t)erloren ^atte

unb ganj l^eiter unb troulid§ au§fal§. £)ie beiben f^rauen nal^men auf hem
6ana:|3ec Pa^; Souife Sollte £id^t mad§en, ßllotilbe aber bat, ha^ ^u unterlaffen:

e§ fei fo traulit^, in ber 2)ömmerung ju :^laubem, unb ber 5}lonb fi^eine ol^ne=

l§in fo !lar bur(^ hk fjenfter l^erein, beren ^reu^ unb Ülal^men i^re ©d^atten fo

artig auf hk S)iele jeic^nen. ^aju fd^toa^te fte angelegentlid^ t)on jenen !leinen

Dingen, hk ein gfrauenl^er^ fo leidet ger^reuen unb befd^aftigen: t)on Mtihtxn

unb htm, tt)a§ baju gehört.

„6ie muffen ie|t," fagte fte, ,,ben ©d^lafrod^ unb ha^ 5Rad§t5aubd§en db=

legen. 6ie ftnb gefunb unb balb flar! genug, in hk SQßelt 3urü(i3u!el§ren, t)er=

ftanben — in hk SÖßelt unb nid^t mel§r in ben SBalb, too^in 6ie ja nid^t
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gel^öten. SStr muffen neue Reibet anfd^affen füt ©ie, unb auä) Ütö§(^en mu§
au§ feinem Sanbiatf(^en ]§etau§."

„@axbetobe füt miä)/' ertüiberte ßouife, „ift in meinen koffern, hk hmä)

3^]^te @üte öon ^xa!enl§ofen l^etübetgeTBtad^t tourben ; Kleiber unb alle§ Uebxige,

tei(^Ii(^ unb ftanbeSgema^."

(Ilotilbe ftu^te.

„5lBex mein gute§ ^nb," ful^t ßouife fott, ,M^ ^k toa^ 9ie(^te§ am SeiBe

gel^aBt; e§ hjat Bi§ ie|t ein Söalbmöbd^en, unb ha^ baxf unb !ann e§ nid^t me!§r

Bleiben. 6ie l^aBen Üe^i, toix muffen ptüdf in hk 3BeIt. S)a§ Siegel ift

geBto(^en, aBet ii^ äitt'te tot bem Qnl^alt be§ S5tiefe§, ben i^ nun entfalten

unb — lefen mu^."

„5Jhit]§, 5tot]§/' f^tad§ Slotilbe, „toa§ !ann benn S5öfe§ btinnen gef(^tie6en

fielen? ^Icjt ^etj btüd^t !etne 6c§ulb, ha§ jeigt ^fjx 5luge. SSauen toit auf

©Ott. SÖauen 6ie au(^ auf mid^! Souife — iä) toei§ 9^i(^t§, unb öieUeid^t

toeig i(^ fd^oti 5iae§."

„(Sott im <g)immel, gnäbige fjtau!"

„Sßit !önnen ben 6a^ aud^ umleiten/' ful§t ßlotilbe fott: ,,3(^ glaube

5lIIe§ 5U toiffen unb toei§ öielleid^t — 5Ri(^t§. 3^ut nod§ ein 6tetn fe^lt ^u

meinem ^au
;
finbe id^ biefen nid§t, fo fd^eiben toit unb ftagen un§ nie toiebet.

"

„3d^ pnbe eö Begteiflid^/' nal§m Souife ha^ Sßott, „ha^ 6ie ftd^ üBet

mein tat^fell^afteg @tfd)einen, üBet mtin öetBotgeneg SSotleBen feltfame @eban!en

mad^en, aBet, fütftlid^e @naben, toiffen !önnen 6ie nid^t§. (S§ ift ein unbutd^=

btinglid^et 6(^leier gefaEen ^toifi^en mit unb xf)m —

"

„Unb x^mr ftagte mit ^a^hmd ßlotilbe.

„Unb i^ml" tjetfe^te tul^ig ßouife. „Sie toetben l^öten."

„2ßet ift biefet @t?"

„3d^ toeifj e§ nid§t, meine 2öol§ltl§citetin, 3d^ !enne toebet feinen Flamen,

nod^ feine §eimat:^. (5t toat ein Solbat, ba§ ift 5ltte§, toa§ i^ öon xi)m toei§."

„3[d^ betftel^e!" tief ßlotilbe entfe^t au§. „6ie f^ted^en öon ben 6d§tedten

be§ ^iege§, Don einem flud^toütbigen 33etBted§en
—

"

„5^id^t§ öon aUebem!" ettoibette ßouife. „3d^ fpted^e bon einem lieBetoüt=

bigen Jüngling, öon jtoei jungen ^etgen, toeld^e hk Söelt öetga^en, unb hk

ftd^ Beibe, bal ift mein ©lauBe, tool nid^t mel^t öetgeffen, aBet — ad^ ! — nid^t

toiebetfinben !önnen. 35ieEeid^t ift et tobt — et toat ia ein ©olbat!"

„Sd^onen 6ie fid^, ßouife!"

„Seien Sie ol^ne Sotge. 3d^ fül^le miä) gefunb unb tool^ne ja^telang allein

mit biefem (5^eban!en. S5alb fd^lägt meine Sd^eibeftunbe au§ biefem §aufe

eblet 5Jlenfd^enlieBe. (Snäbige j^xau, ^^x milbe§ ßetj etleid^tett mit meine

$Pfli(^t, pten Sie meine (S^efc^id^te: 3d^ Bin ha^ einzige ^inb be§ !aifetlid^en

üleitetoBetften ^pi^iliBett ^teil^ettn t)on 2)otnl^a^n. Unfetc gamilie ftammt au§

bem Sd^toatjtoalbe, too nod^ ein Stäbtd^en, ba§ oBetl^alB §otB liegt, aBet längft

t)on unfctet gamilie gefommen unb je^t toütttemBetgifd^ ift, unfeten alten

^flamen fül^tt. Sd^on mein ©togöatct toat in !aifetlid§en £)ienften unb im

bteigigiäl^tigen ^iege ju teid^et SÖeute ge!ommen ; et l^atte fid^ in Untetöftetteid^

eine fd^öne §ettfd^aft nad^ft bem 2)onaufttom ge!auft. 3(^ l^aBe il^n nid^t
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mel^t gefannt, eBenfo toenig al§ meine ^uttet, bte Bolb na(^ meiner ©e^uxt

ftaxö. 6ie toar ein ungatifi^eg ©belfräutein öon ©omogi), ha^ mein 25ater

au§ bem S^ürfenftiege l^eimgeBxai^t l^atte, al§ ex t)on bex 35exfoIgung be§ öon

Sßten hjeggeft^Iagenen ^elagexungS^eexeg ^axa 5!Jluftafa'§ toiebex naä) Oeftexxei(^

Suxüdlam. ^ein S5atex jagte oft t)on i^x : fte l^aBe ]^eiBe§ Sölut rci^aBt unb

fei ganj anbex» getoefen, aU beutfc^e gxauen. ^on mix fagte er, i^ gleite

il^x nur tüenig, unb ba§ fei x^m eBen red^t. ^d^ tnurbe auf bem 6(^lo|fe meine§

S5ater§ erlogen, bo(^ — iä) mu§ e§ gefte^ften — me^r tnie e§ einem ^naBen,

al§ toie e§ einem ^äbc^en ^ufommt. ßefen, ft^reiBen l^atte iä) Balb Begriffen,

hu Se^ren ber fatl^olifd^en S^leligion, hu mir ber £)rt§:|3farrer öortxug, nat)m id^

ttjiHig in mid^ auf unb bai^te nie baxüBex nad^, toie ha^ einex gläuBigen

ßl^xiftin geBü^xt. £)ie §au|3tle^xgegenftänbe toaxen aBcx Sf^etten, ©d^ie^en,

ged^ten; in bex ^unft, einen ^al)n ju len!en unb xit^tig mit -^ngel unb ^'^e^

ju fif(^en, tnax i^ Balb eine ^Jleiftexin. £)ex ^ägex, bex §offif(^ex unb ein alter

Söa^tmeiftex, bex al§ (^afteHan Bei meinem 35atcx ha^ ©uabenBxob a§, tüaxen

meine Sel^xer, eine rüftige 5Jlatrone, hu fd^on Bei meiner ^Jlutter Kammerfrau

getoefen, toar in aüem UeBrigen meine f^ül^rerin, Pflegerin unb Sßäd^terin.

^ütfte mein 35ater in'§ gelb, ober mu§te er au§ anberen Urfad^en für längere

Seit ha^ §au§ öerlaffen, fo änberte fid§ meine freie 2eBen§tt)eife mit einem

6(^Iage. Säger, ^Jifd^er unb äöad^tmeifter öerfd^toanben au§ meinet 9lä^e, e§

tourbe mir fein $ferb gefattelt, i^ burfte üBer ben ©c^lo^garten nid^t l^inau§,

unb fjrau ^ec^t^ilb, fo nannte fid^ meine 5lia, BlieB meine einzige ©efeüfd^aft.

5ll§ ber Kaifer in ben legten Krieg mit ben SSa^ern unb gran^ofen öertüidfelt

tourbe unb mein S5ater mit feinem Diegimente ju bem §eere be§ ^rinjen fegen

ftogen mu§te, fd^üttelte er ben Ko:pf unb fagte: „£)a» ift tüieber ein Anfang

toie 1631 unb ba§ @nbe nidf)t aBjufel^en." @r öerfaufte feine §errfd^aft an

ber Donau, er meinte: „£)er Krieg tüirb hu ©üter Billiger mad^en; erleBe iä)

ben ^rieben, fo laufe i^ tool^lfeil toieber ein." Söenige 2^age öor bem 5lu§*

marfd^ eröffnete er mir, ba§ er mid^ mitnehme in'§ gelb. „§inter ber fronte,"

f^rad^ er, „giBt e§ immer fidlere ©täbtiein, Du Bift tüo^l Beritten, mutl^ig unb

Ieid)t Betoeglid^, Du foUft immer in ©id^erl^eit, aBer auc^ in meiner 5^ä^e fein,

mein gelieBte§ Kinb. ^^ mu^ t)on 3ett gu 3^^^ ^^ Deine treuen Blauen

klugen fd^auen, tüer toei§, tou lange hu meinen nod^ offen fte^en. 3Bir 6ol*

baten ^abzn unfre ^ll^nungen, unb e§ fd^tnant mir: alle Kugeln be§ näd^ften

Krieget fliegen nid^t an mir öorBei." ^ä) fud§te feine büftern @eban!en ^u

t)erfd£)eu(^en, mu§te aBer fammt grau ^edjt^ilb bennod^ mit in'§ gelb. 2ßir

tourben in aEer^anb Drtfd^aften am Ütl^ein, 5[}lain, in gxanfen unb in ©d^toaBen

untexgeBrad^t ; al§ aBer im ©e:|3temBer 1703 hie erfte ©d^lac^t Bei §od)ftäbt

für bic Kaiferlid^en Verloren gegangen toar, fenbete un§ mein 25ater unter guter

SSebedfung in eine ^üBfd^e ©tabt am SBobenfee, bereu 5^amen iä) nid§t nenne,

bamit lein UnBerufener hie ©:|)uren De§ienigen finbe, ber nid^t gefunben

fein ober felBft niä)i fud^en toiH. 5ll§ toir au§ bem ©taBSquartier meinc§

S3ater§ toegreiften, ritt biefer eine gute ©tred'e neBen unferm Sßagen mit. 5ll§ er

enblid^ gurütfreiten mu§te, hielten toir an, i^ ftieg au§ unb er fa§ aB, um un§

no(^ einmal red^t ^er^lid^ ju le^en. @r fül^rte mid^ unter einen S^aum unb
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üBetgaB mir ein offene^ ©d^teiBen, ha^ bie 5lbxeffe trug: 5ln ben Sßol^lcblcn

unb ©eftrengen §erm 3o]§anne§ 25oEanb, ®Cterl§err ber ^aufmannfc^aft unb

be§ 9iat^e§ ber üleid^gftabt 9laöen§Burg. ,,2öenn mir ober 2)ir nac^ bem

3lat]§f(5Iuffe ®otte§ ettoa§ ^lu^erorbentlid^eg toiberfül^re, p beffen SÖetoaltigung

2)cin Sßerftanb ober Deine TOttel nic^t jureic^en, bann loenbe S)i(^ an biefen

Braöen ^ann, meinen alten ^reunb. 3n feinen §änben liegt mein 35crmögen,

ba§ Dir eine ftanbe§mä§ige Si^^ii^ft in ber Sßelt fiebert, er toirb an Dir l^anbeln,

loie ein 23ater." 51I§ er hk legten SS^orte fprad^, quollen feine klugen über.

^ä) aber ^in^ an feinem §alfe unb fagte: %ä) lieBer SSater, toie ift mir ba§

Sd^eiben ton Dir fo ^rt. „2a% ha^ ^Beinen/' fagte er, „^aBe immer @ott

t)or fingen, unb loir feigen un§ tool frö]§lid§ toieber." Darauf nal^m er miä)

auf feine 5lrme, trug mid) toie ein ßinb in ben SBagen, üifete mid^, unb toenige

6ecunben barnad^ l^örte i^ nur nod) ben §uff(^Iag be§ fortf^rengenben $ferbe§.

2ä) ]§atte nid)t§ mel^r öon Hjvx, aU feine Z^xämn, bte auf meinen SBangen

lagen."

25on 9lü!^rung übermannt, l^ielt hu ©r^äl^Ierin inne; ßlotilbe l^attc tl^re

§anb ergriffen, hk fie järtlitj^ in hk il§rige f^Iog. Souife Begann öon ^fleuem:

„§alte ©Ott tor ^ugen! — e§ ift anber§ ge!ommen, gnäbige ^Jürftin! 51I§

toir an unferm ^eftimmung^ort anlangten, erwartete un§ am ©tabtt^ore eine

50^agb, hk fic^ au§tt)ie§, bag fie tjon §errn SSoEanb öon 9lat)en§Burg für un§

gemietl^et fei. Sie fül^rte un§ in ein !Ieine§, tool§Ieingeri{3§tete§ $au§, ba§ §erm
33oEanb'§ ©igentl^um toar. @§ f)atte eine fd§male Q^ronte auf einen üeinen

$pia^, bie freunblit^ften 6tuBen aber fallen in einen engen, langen ©arten, ber

nal^e an ba§ ©eeufer !^inau§reid^te, bon bem e§ ein Üteft ber alten 6tabtmauer

f(^ieb. ^kx lebten ioir einfam, unb iä) öerlieg nur an 6onn= unb geiertagen

ba§ §au§, um hk ^rc^e gu befugen, ^k übrige S^it Vertrieb id^ mit Sefen,

5Jlabe(arbeit , griff tool au^ fonft im §aufe p unb fd^rieb fleißig S3riefe an

meinen guten Spater, au§ beffen ^anbfd^reiben iä) erful^r, toie fel^r ber ^rieg, ber

mit toenig ©lüdt für hk !aiferlid^en äöaffen gefül^rt tourbe, il^n mit feinen Dra*

gonem ätoifd^en ^Jlain unb ütl^ein um^ertrieb. Der SBinter brad) l^erein, mein

Später mußte nad^ SOßien, an ben neuen planen unb 5lu§rüftungen für ba§

näd^fte 3a^r mitzuarbeiten. @ine§ 5Jlorgen§ erjäl^lte unfere 531agb, a(§ fie

bom 5!Jlar!te !am, e§ ^tten fid^ einige junge !aiferlid§e Dfficiere, hk M htm
galle 25reifad§'§ fd^toerüertounbet in franjöfifd^e (Sefangenfd^aft geratl^en toaren,

ranzionirt unb todren je^t ^u il^rer Teilung l^ier eingetroffen, benn in ber 6tabt,

hk toir bamal^ betool^nten, lebte ein toeit unb breit berül^mter SBunbarjt. 3d§

bebauerte hk jungen ßeute, bod^ \a^ unb l^örte x^ nid^tS öon i^nen, unb fo flog

ber 2[ßinter ereignislos borüber. @§ toar fd^on lange toieber Sommer getoorben,

mein Später toar beim §eere, unb id^ lufttoanbelte in unferm ©arten, ©in

©itterfenfter, ba§ in jiemlid^er ^ö^t in ber alten Stabtmauer angebrad^t toar,

unb ba§ iä) tool frül^er oft bemerlt l^atte, o^ne ettoaS hdbti ju beulen, erregte

meine ^ufmerffamfcit. 25on ba oben, badete iä) mir, muffe eine l^errlid^e gem=

fid^t über ben 6ee l^in auf ha^ gegenüberliegenbe Sanb fein, unb iä) lieg mir

eine ^^öljerne 2^re^pe unb oben baran einen Ileinen Söller bauen, auf bem itü)

an einem Xifd^d^en fi^en unb ]§inau§blidten lonnte. §ier fag i^ nun oft, toenn
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hk 6(^h)et3eralpen leintet ^f^orfd^ac^ l^exüBet im Stifte bet untetge^enben 6onne

tofig glül^ten unb ba§ 5lBenbIäuten t)on ben ^tt(^t^ürmen üBex bte :|3lätf(^emben

SöeHen geflogen !atn. 3n ienen 5lbenbftunben, tnenn fo 5llle§ um mtc^ ^n
]§atmoiitfd& ftcä§ gut ülul^e neigte, 2BeEengeröufd§ unb SSogelftimmen i^x fanfte§

6(^lummetlieb fangen, fül^lte i^ mi6) jum etften ^Of^al in meinem jungen Beben

einfam, au§gef(^Ioffen t)on einem aEgemetnen ©lütfe, ba§ mit in jebet SSIume,

in jebem galtet, in jebem ©attenöögletn gu leben fd^ien. ^iefe ^u§gef{^Ioffenl^ett

f(^ien mit ein gto^eg Untec^t, ha^ mit tnibetfa^te, unb beuntul^igte mit @e=

fül^Ien, hk iä) ftül^et nie empfunben, mein ^etg unb mein SSIut. S^^f^^ßJt

bet ^amx, hk unfetn @atten Begten^te, unb bem ©eeufet toat nut ein ft^matet

Steig. i)a§ Ufet tnat l^iet mit niebvigen @tlen= unb SCßeibenbüft^en betnai^fen,

bafüt abet tou(^§ au§en an unfetet @attenmauet eine @tup:|3e t)on ^^Inpäumen,

beten S^^iQe in bet ^ö^^ meinet @ittetfenftet§ ft(^ pt Saube§!tone ou§bteiteten.

511g iä) einel 5lbenb§ auf htm 6öIIet toiebet meinen $Ia| eingenommen ^atte,

bet mit ni(!)t me^t fo ftieblid^ tnat, tnie in ben etften Sagen, getna^tte iä)

getabe untet mit am Ufet einen jungen 0)lann fi^en, bet angelte, ßt ttug

ein gelbe§ ^oEet mit totl^en 5Iuffd)Iägen, tüie xä) ha§ öftet fd^on -an !aifetli(^en

9^eitetn gefe^en ^tte. kleben il^m lag eine leidste S^uc^mü^c, am §intetl§au:pte

be§ ^nglet§ fa^ iä) eine fc^male feibene SSinbe ge!nü^ft, toie hex @inem, bet

eine l^eilenbe 6titntt)unbe nod) t)ot 6taub unb Suft öettoa^tt. SBenn et abet

hk leete 5lngel 30g unb babei ungebulbtg ben ^o^f ttjenbete, !onnte x^ hk
iBinbe öotn !aum geJ^al^ten, benn feine ft^toatjen §aate fielen häxq unb feiben=

teid§ übet feine 6titn l^etab. @» toat ein blaf{e§, t)otnel^me§ 5lntli| unb eine

t)otne:§me (Seftalt. 3^ fa^ ftill oben in meinem SSetfted unb pa^k, ob et fein

fjifc^lein fangen toütbe. 5l(^ ~ fütftlit^e ©naben — et fing e§ toitüid^!

$piö^Ii(^ 30g et feine ^ngelfd^nut. %U et ha^ ©etoit^t feinet SSeute fül^lte,

fd^Ieubette et biefelbe ^eftig in bie §ä!§e, gu l^eftig, benn fie nal^m öom ^nde
einen tr»eitau§gteifenben ©c^tDung, unb im näd^ften 5lugenblitf ^ing ha§ 3a))^3elnbe

goteEc^en an einem 3^upaumatt)eige, getabe t)ot bem ©ittetfenftet, leintet hem
iä) laufc^enb fa^. Det junge 50^ann fa^ em^ot unb etblid^te mi(^. ©eine

§anb ful§t an fein §et3 unb feine Sßangen tötl^eten fid§. £)ann f:ptang et auf

ben 5^u§baum gu, unb ei)' iä) miä) befinnen !onnte, fa^ et t)ot mit in hen

Steigen. @t machte hie 6(^nut lo», 50g be^^utfam hie 3lngel au§ ben Giemen

unb f(^Ieubette ba§ gifd^lein tneit ^inau§ in ben ©ee. „3n biefet ©tunbe,"

tief et au§, „\oU feinem lebenben SCßefen Unheil ttjibetfa^^ten, in bet i^ fo gto^eg

^eil etlebe!'' gtiff butd^'S genftet nad^ meinet ^anh unb btüc!te fie feutig an

feine ftifd^en Si^^jen. 5Jli(^ übetgo§ eine unbefannte @lut^. @r lieg meine

§anb nid^t Io§, unb unfete klugen fonnten fid^ niä)i ttennen. 3Bit toaten auf

einmal unten im ©atten beifammen; toie e§ gefd§al§ — batjon l^abe it^ !eine

©tinnetung; toie lange et M mit toat, bafüt ^abe i^ fein ^ag; U)a§ toit

f^tad^en — i^ toeig el nid§t; toa§ tüit tl^aten — id^ !annte e§ ntd^t. 51I§ i^

am anbetn 5Jlotgen, toie au§ einem gtebetttaum, in meinet ©tube ettüad^te,

ftanb gtau 5!Jle(^tl§iIb öot meinem Saget unb etgä^lte: „§eute 5Jlad§t ift 3[emanb

in unfetn ©atten eingebtod^en. Die X^üt be§ ^fött(^en§, ba§ an ben ©ee

]§inau§fül§tt, liegt ^etttümmett, abet geftol^Ien tüutbe im ganzen §aufe 9Zid^t§."
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3(^ bxMie mein ©eftd^t in ha§ ^ffen unb tüeinte, iä) flagte üBer Untnol^lfein.

„3(^ mu6 ben 3i^^^^tmann l^etbeif(Reiben, ba^ er fogleid^ eine neue, fefte %^nx
maä)t/' ^a^k ^e^Ü)xlb unb tri|)pelte baöon. ^^ t)etlie§ tagelang, fo l^^Il

andj bk ©onne branden jd^ien, meine 6tuBe nid^t; i^ a§ nnb jd^lief nid^t

mel^r unb ^ötte mid^ im 5)littelpun!te ber @tbe öetBergen mögen. @tne§

Xage§ etjäl^Ite unfere 5Jlagb, e§ tüat ein 3ulitag be§ 3al^re§ 1704: l^eute am
fxü^en ^Jloxgen fei ein ^^tompeter mit ^epefd^en au§ bem Hauptquartier be§

^rinjcn ge!ommen, alle Gruppen muffen eilig an bu £)onau Ifjinauf, bem ß^l^ur*

fürften öon S5a^ern unb feinen g^anjofen entgegen. „§al6en 6ie benn nid^t an

aßen ßd^en trompeten gel^ört?" fragte fie mid^. „^lle 6olbaten finb mit ^aä
unb ^ad angetreten, aud^ bie jungen Cfficiere, bk 2öinter§ üBer ftd^ l^ier öon

il^ren SSunben feilen ließen, finb aufgefeffen, nnb eBen je^t reiten fie alle au§

bem 6täbtd^en. 5lud^ nid^t ein Zxo^buhe ift jurüdfgeblieöen." ^ein Slut

erftarrte, boä) ttjußte id^ in meiner llnfd^ulb nid^t — tt)arum? @in @eban!e

quälte mid^ %a^ nnb 5^ad)t, e§ tüar ber ©eban!e, meinen 25ater tüieber^ufe^en.

3d^ fül^lte, ba§ @ttt)a§ jtoifdöen midft unb il^n getreten tt3ar, in jener 6tunbe,

bk iä) no(^ immer nid^t tierftanb. Stßenn iä^ ba§ t]^eure 5lntli^ meine§ 35ater§

im S^raume fal^, ful^r i^ f(^reienb auf öom 6d^lafe. £)a !amen auf einmal

greubenöoten öon ber ^onau IjeraB, ^rin^ @ugen unb ^arlBoroug^ !§aBen ben

ßl^urfürften nnb feine f^ranjofen Bei §od^ftäbt auf'§ §aupt gefi^lagen, je^t fei

ber Q^einb üBertnunben unb ein langer griebe getoig. „3e^t !ommt £iein

SSater!" rief e» öortourfgöoll in meinem ^erjen — aBer meine 6eelenangft

toar — leiber — umfonft. 6tatt meine» 35ater§ !am fein ^''^eunb au§ 9tat>en§*

Burg unb Brad^te mir bk ^unbe öon feinem Xobe. @r tnar Bei §od^ftäbt al§

Sieger gefaEen nnb in ber bortigen fat^olifd^en ^farrürd^e Beigefe^t. 60 groß

früher meine ^urd^t toar, nur nod^ größer toar je^t mein «Sd^mer^. 3d^ reifte

mit §errn SSoUanb auf meine» S5ater§ @raB , i^ legte ben ^unb auf feinen

(Sruftftein unb rief l^inaB um feine SSer^ei^ung , unb boc§ !annte iä) bamal§

nod^ nic^t ben ganzen Umfang meiner 6c^ulb. §err 35olIanb fd^lug mir öor,

fein §au§ in ^atjcnSBurg ju tl^eilen; er toar in bem 5Eeftamente, ba§ mein

armer S5atcr in feinen §änben gurüdtgelaffen ^atte, ju meinem S5ormunb Beftettt.

3c§ fd^lug feinen Eintrag au§ unb Bat üjn, boxt in bem ftiUen §aufe, tüo i^

bie SSotfd^aft tjom 2^obe meinet S5ater§ empfangen, aBgefd^ieben öon ber Söelt

um i^n trauern 3U bürfen. 5!Jlein Sßormunb geftattete ba^, iä) ^atte aBer nur

bie ^alBe Söa^r^eit gefagt. ^Dhi^k iä) benn nid^t l^offen, ba% 2)er, toeld^er mic^

borten terlaffen ^atte, mid^ bort toieber fudt)cn toerbe?! %d)\ 9Jlonate öer=

gingen, unb er tarn nid^t tuieber! Snjtüifd^en änberte fid^ fo S5iele§ in meinem

SSefinben, ba^ ^xan ^Jled^tl^ilbcn bie klugen aufgingen unb fie au§ ^Pflid^t

il^reg ©etüiffen§ mir unerfahrenem ^dbd^en er!lätte, ba^ id§ ein ^inb unter

meinem §erjen trage. 35^a» nun folgte, ift furj erjä^lt. 2)er, ben i^ ertüartete,

fam nic^t, unb id^ tüciß nicf)t, Bei toeld^em 3^amen iä) il^n rufen foU. 3d§

et!aufte ^ed^tl^ilbeng Sc^tüeigen mit (SJolb, an bem e§ mir nid)t fel^lte, üerlieg

unBemerft ba^ §au§, ba^ iä) Bi§I)er Betüo^nt ^atte, reifte nad^ 9^at)en§Burg,

mit meinem SSormunb bie 5lngelegen^eitcn meinet Sßermögen» ^u Bereben; meine

Kammerfrau fenbete id^ mit einem Weiteren ©efc^enfc nnb einem guten 9leife=
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gelbe ju ben S^rigen naä) S5ö!§tnen. §etr S5oIIanb ftagte mtd§, 06 i^ totebex

in ba§ 6töbt(^en, in bem id^ feit metne§ 35atet§ 2obe mid§ aufgellten, 3utii(f=

3u!e^ten gebäd)te, tneil et, tt)enn biefeg ni(^t meine ^Ibfid^t tnäte, für fein gau§

boxten einen gefi^idten §anbli3et!§mann al§ ^öufex ^abe. ^^ eröffnete x^m,

ha% i^ entfd^loffen fei, naä) 3Bien 3U teifen, too eine «Sd^tüeftex meinet Butter

lebte; an eine 9iü(^!el§r in jeneS Seeftäbtd^en bä(^te i^ !eine§toeg». ^Jlein 25or=

munb, hem mein Siiftotib üetBotgen tnat, gab mir einen feiner ^aufmann§=

bebienten mit, ber miä) auf meiner üteife bi§ Ulm unb bonauaBtt)ärt§ l^ätte

Begleiten foHen; toel(5e§ ©reigni^ aber biefe Steife im S5ra!en^ofer gorft^aug

unterbrach, ha^ Inerben fürftlii^e ©naben tool f(i)on langft öom alten S5ur!^art

erfa!§ren l^aben. TOge @ott ferner mic^ unb mein ^inb fo milbe fc^ü^en,

tüie 6ie, meine SBol^lt^äterin, miä) befd^ü|t unb gerettet ^aben. 5Zie !ann x^

Si^mn genug banlen, nie xä) unb niemals au(^ hk, toeld^e ba§ SBefte tjon ^^xxzn

em^jfing, meine öaterlofe Zoä)kx. Unb fo geftatten 6ie .mir nod§ in biefer

SQßod^e meine 5lbreife al§ ^l^re etoige 6(^ulbnerin."

„2xtbe ^aroneffe," entgegnete hk ^ebtiffin, „baöon !ann nod§ leine Ülebe

fein, benn ba§, loa§ fic mir er^äl^lten, ertoed^t meine 5lufmer!fam!eit in ^öl^erem

@rabe, al§ Sie ft(^ tool beulen mögen. 2öa§ x^ foeben ]§örte, muß id§ ertoägen

unb — benu^en. ^a§ gro^nlei(^nam§feft muffen 6ie no(^ bei mir jubringen.

£)arauf mu§ x^ befte^en, unb toenn 6ie glauben, mir terfc^ulbet p fein, fo

3al§len 6ie mit ber Erfüllung biefe» meinet bringenben 2Sunf(^e§. SSir tootten

9lö§(^en in S^lofen lleiben unb x^ hzxite, c§ foll ein ^reubentag toerben für hk

Meine unb — anä) für Sie! f^ür Sie!" tüieber^olte ß^lotilbe mit einem

Seufjer, !ü§te Souifen auf ben 5!Jlunb unb berlieg ba§ (5)emad§.

£)er ^onb U)ar unterbeffen ^ö^er Ijeraufgejogen unb hk fortgef(^rittene

£)ämmerung geftattete i^m hk öoHfte Stärle feine§ 2id§te§. 5ll§ (S^lotilbe au§

ber 2^1^ür trat, ftanb ülö§(^en auf ber oberften Stufe ber 5Ere:|3^)e, hk au§ bem

©arten ^erauffül^rte, öon Silber übergoffen, mard^enl^aft, tok in einer ©lorie.

2)ie Meine a^nte aber ni(^t§ öon bem Stral^lenglanje , ber fie umflog, unb

orbnete einen Strauß S5ergi§meinni(^t, ben fie ge:|)flüdtt l^atte. Slotilbe trat

l^inju unb fragte: „^em bringft ^u biefe fd^önen Blumen?"

„äßem benn fonft, al§ meiner lieben 5Jlutter? (i§ finb 25ergiBmeinni(^t.

£)ie liebt fie fo fCi^r. Sie fagt, biefe blauen Sternchen bebeuten, ha^ man bie

5P^enfd^en, hk man liebt, au(^ mä)i üergeffen foll."

„£)a§ bebeuten fie Stielen," öerfe^te (Slotilbe, „aber öielen 5lnberen bebeuten

fie: SSergig!"

9fiö§c^en f(^lug erftaunt i^rc braunen klugen auf unb fagte: „^a§ öerftel^e

i(^ nic|t, f(f|öne grau. 5lber x^ toerbe biefen Strauß in jtoei ,g)älften tl^eilen,

hk eine bringe xä) meiner 5Jlutter unb bie anbere gebe xä) S^nen. 3ft'§ fo

xeä)iV' i)amit reichte fie ben einen 2^^eil ber 5lebtiffin, hk tief ergriffen ha§

Äinb lüfete unb mit rafc^en Schritten ben SSogengang terlie§.

2Jlit ber anbem §älfte be§ Strandes f^rang 3^ö§(^en frö^lid§ in ha^ Sittt^ner

il^rer Butter l^inein.
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hJunbexBaten 25erh)Qnblung be§ t)on 3efu gefegneten S3robe3 in ben tüa^ten ßeib

be§ ©ottmenfd^en emgefe|t. 6» ift ba§ jüngfte ber ^ati^olifd^en ^itc^cnfefte,

!etn anbete» erfreut ftd^ fold^er SSelieBt^ett Bei 3ung unb 5llt, fein anbere§ tuirb

mit fo öiel toeltlid^er unb natürlicher ^rat^t Begangen. 2Sa§ ift ber ©runb

biefer 3]orIieBe? 3ft e§ feine ^ugenb, tt»eltf)e bie (^riftli(j^en §er3en ^u biefent

S5enjiamin l^injiel^t? ^auni, benn biefer SSenjamin ift ie|t tüeit über ein l^albe§

^al^rtaufenb alt. 3ft e» ber Sauber be§ ^t)fterium§ , beffen 5lnben!en e§ ge=

tüibntet ift? 6c^tüerlid^, benn hu ^atl^olüen ftnb hk 2)arfteIIung biefe» @e=

5eimniffe§ im töglid^en ^egopfer getüo^^nt; oBenbrein fterBen hk meijten t)on

il^nen, o^ne je über baffelbe nac^gebac^t ju l^aben. 3d§ glaube, ber ©runb liegt

in bem Umftanbe, bag biefe§ geft in hk l§ö(^fte unb lc|te SSlütl^e be§ grül^lingg

fdttt, in jene beraufd^enben 2^age, too ber beginnenbe 6ommer feine erften grüd^te

in hk t)otten ^ränje ber ©arten unb glurcn ^iä)i, in hk lieblid^ften S^age be§

3al)re», in benen hk ^ainx tiott SSetouBtfein i^re§ 3lei(^t^um§ unb i^rer 6(^ön*

l^eit fi(^ felbft 3U genießen fc^eint unb Wt ftürmifc^ an i^x trun!ene§ §erä reißt.

3flofenbüfd§e unb ^fiofenbäume, aEe ©arten, SSiefen unb 2ßalbe§grünbe bieten

il^ren SSlumenfc^muc^, all' ha§ niebrige S5ol! ber 6träuc§er unb ^eden atl^met

2Boi^lgeruc§ , unb felbft hk ernfte, uralte Sinbe, hk ungejäl^lte ©efc^lei^ter ber

5Jlenf(^en neben ftd^ in hk @rbe t)erftn!en fa!§, blüp unb buftet je^t. 3n biefen

Sagen buftet ber blül^enbe 2ßetn, ber Sorgenbrecher unb Sröfter be§ armen

Sterblichen, unb burc^ bie §alme be§ 5l(fer§, auf benen unfer tägliche! SSrob

Jüäc^ft, Uiäi ftill öerl^ei^enb hk blaue Kornblume — 2Bein unb S5rob, ha^

tüol^löerftanbenfte ^Jlt^fterium alle§ 5Jlenfd^enleben§ ! 5ll§ ob e» nid^t genug fei

an ben SÖlumen ber @rbe, flattern nie fo reid^lid^, al§ in biefen 5:;agen, hk
„SBlumen ber Suft", bie bunten Schmetterlinge, ja felbft hk erften Sc^toaben

ht^ frifc^ gemähten @rafe§, bie ie|t fc^on auf ben 2ßie[en liegen, l^aud^en il^ren

legten Seben^atl^em buftenb in hk ftiUen Süfte.

£)a§ geftofficium be§ grol^nlei^namitage» ift ein liturgif(^e§ ^eiftertocr!

be§ berül^mten ^Irc^enle^rer» 2^§oma§ öon 5lquino, öoH lieblic^^er ©innig!eit

unb ergreifenber 5lnbac^t. Der ^riefter in feinem reic^ften .^irc^enfd^mucf, unter

einem öon tüürbigen 5)lttgliebem ber ©emeinbe gel^obenen Söalbac^in, trägt hk

^Jlonftranj, meiften§ in ^orm einer glänaenben Sonne au§ eblem ^eiaU,

in beren TOttelpunlte auf l^albmonbförmiger, nic^t feiten bon ßbelfteinen fun=

Mnber ^Jaffung bie getoei^te §oftie fte^t, burc^ bie ©äffen, umgeben öon

bem ganaen 6leru§ ber Stabt, be§ SSifc^offi^e» ober be§ Stiftet, umraufc^t öon

5}lufi! unb Sobgefängen. Umtoirbelt öon 2Beil)rauc^, umgeben öon bitten, toelc^e

bem SBo^norte 2ßurbe unb ©lauj öerlei^en, über fid^ flatternbc gal^nen unb

Stanbarten, neben unb öor ^iä) gldnjenbe äßaffen unb flammcnbe Sid^ter, auf

frifcf)gemä^tem, noc^ buftenbem ©rafe, auf ha^ öoranfc^^reitenbe ^äbci^en ^ofen=

Blätter ftrcuen — fo fc^reitet ber fungirenbe ^riefter (ber Officiator) ^tüifc^en

^enfd^enrei^en, bie bei feinem ^exanndijm in bie ^niee fin!en, ^tnifc^en §äufem,

bie mit SBlumengetöinben, grünen Steigen, 2^ep^icj^en, ßic^tcm, §eiligenbilbem

unb toel^enben Sflögö^n prangen, toeil^eöoll bal^in. 3}ier Altäre ftnb im Orte
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aufwendetet, beten fd^önfler ©d^tnud tokbtx hk 25Iutnen be§ Images, öot allem

3lofen unb tüetge Silten finb. 5ln iebem biefex Elitäre mac^t ber S^<^ $ölt.

£)ex Officiatox fteEt bte ^[Ronftranj in ben XaBernafel, ben finnige §änbe mit

äöeijenäl^ren unb SßeinlauB Behängt l^aBen, bet 2)ia!on fingt eine§ bet öiex

öorgefc^rieBenen ©öangelien, l^iexauf folgt Bei jebem Elitäre ein anbete» ©ebet,

eine^, bafe bet §ett toegtoenbe hk ©ei^el feine§ gotneS öon ben 6ünbetn, hk

anbeten: ba% et ben ^etjen feinet £)ienet jenen fjtieben gebe, ben hk SBelt

nidet gelben !ann; ha^ et fegne bie gtüc^te be§ f^elbe» unb bie Sid^etl^ett bet

©teuren, ba§ et feine £)ienet öetfc^one mit 6eu(^en unb Sßaffetffut^en, mit

©tütmen bet ßuft unb bet 6eele, ha^ et fie f(^ü|e öot ^ieg, Xt)tannei unb

fold^en ©efa^^ten. §ietauf etl^eBt bet Dfficiatot toiebet hk 5!Jlonfttan3, fegnet

mit einem etgteifenben 6egen§f:ptu(^e, bet leibet au(i) Iateinif(^ gef^tod^en tt)itb,

fo ba§ ha^ SSoI! eBenfotüenig baöon tietftei^t, aU t)on ben öotau§gegangenen

f(^önen ©eBeten, no(^ einmal hk anbäd^tige 5)lenge, unb untet htm Klange

:|3tä(^tiget §^mnen nimmt bie ^toceffion t)on 3^euem il^ten gottgang, Bis ^utüd^

in hk §au|3t!it^e, öon bet fie ausging, tno hk f?eietlid§!eit am §oc§altat fd^lie^t.

SOßeI(^e $ta{^t Bei biefem öffentlid^en Umjug in Olefibenjftöbten, an SSifd^ofS^

fi^en, in Ottfd^aften entfaltet h)itb, tüo tei^e Stifte unb ^löftet fid^ etl^eBen,

toetbcn fic^ unfete @n!el t)ieEeid§t !aum mel^t botftellen können: ^[Ronatc^en

unb i^t §of , (Saöaliete unb Damen, fttal^Ienb in £)iamanten unb fXimmetnben

6ti(leteien, bal^intnogenb in gebetfd^mud^ unb 6:|3i^enftutie, ^tieg§= unb ^it(^en=

fütften, ßletu» unb fünfte, @atben unb SSettelmönd^e, €tben§tittet unb SSitd^fen^

f:pannet, SSütgetmeiftet unb ßalaien — t^eld^' ein Bunte» Söilb! 5lBet nid^t

minbet fd^ön unb iebenfaHS tneil^eöollet ift ha§ geft, toenn bet atme S)otf:|3fattet

auö bet einjigen ^äufettei^e ben 3ug l^inauSfül^tt in hk @emat!ung, tüo hk
5lltäte, einfa^e Bebedte Xif(^e mit einem ßtuciflj, tüenigen Sid^tetn unb befto

mel^t SSIumenjiet, bet eine am gelbBtunnen bet ©emeinbetücibe , bet anbete

Beim alten 5^upaum, tt)o bet 5!Jlat!ftein ftel^t, bet hxiiU Bei bet gelbca^ieEe

be» ^^eiligen Seon^^atb, unb bet öiette an bet ftiHen gtiebl^ofmauet, il^ten ^la^

l^aBen. 9^eugietige fte!§en obet !nieen nidf)t an bet @tta§e, benn hk gan^e ©in=

tool^netfi^aft ift ja im Sn^t mit, aBet hk Blauen ß^i^anen im ^otne unb hk

namenlofen SBlumen am SBege neigen ba§ ^ait^jt, toenn hk ftomme ©d^aat

öotüBettoaEt.

£)et aUetfd^önfte 6d§mudE biefeS gtül§Iing§fefte§ finb iebod^ hk Minbet.

£^en SBlumen gefeHen ftd^ hk Minbet, ba§ ift eine natutgemä§e ^lEian^. S)et

i^to^nleic^namStag ift ein ^inbet:|)tangtag. i)ie üeinen bid^en ^uBen in i^ten

geiettagStödlein, eine ^^äxpz t)on 6eibenBanb, glot obet ftift^em S5lumen=

gefleckt üBet hk Schultet obet einen SSlumenftanj am 5ltm, toenn fie im ßl§ote

fo toadtet i^t unt)etftanbene§ ©eBetlein ;§etau§f(^teien — finb hk l^et^igen SBengel

nid§t 3um Püffen? Unb nun gat hk aEetlieBften ^Jläbd^en, biefe fed§§= Bi§ neun=

jä^ttge ©iteüeit, tüeiggefleibet in fd^lid^tem Sinnen mit fd^malem fatBigen

S5änb(^en, obet in feinet Seibengage, in luftigem ^ÜÜ obet 6|)i^engtunb, ge=

:|3u^t mit Stidtetei unb Bteiten 5ltla§ftteifen, aBet Beibe ^angclaffen gefd^müd^t

mit ben SBIumen, hk füt 5lEe Blül^en! i)iefe ^äb(^en gelten gunäc^ft öot htm
S5albadf)in, untet bem bet $ptieftet ba§ ]§o(^toütbige ©ut ttägt, unb ftteuen
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S5Iumen unb OtofenBIätter auf feinen SScg. S)te atmen unb bte reichen, man
fielet e§ an i^ter e^^rfuxd^t^öollen (SJefd^äftigfeit, fie em^flnben ha^ 2ßeil^et)oIIe

il^tex ^Riffion; fie ftteuen imb ftreuen, nur feiten orbnen fie ettoag an il^xem

$Pn^e, aber fie fptedjen aud^ nic^t ha^ leifefte äöoxt. 6ie tüagen nic^t ben ^lid

JUX l^eiligen §oftie ju exl^eben, aBex i^xe l^eitcxe 5Jliene jeigt, ha^ Blutige @e=

i^eimniB öm 25eginne bex Seiben ß^xifti, beffen 5lnben!en ha^ l^eutige geft gxün=

bete, tDixft no(^ feine ©(Ratten in i^^xe ^nbexfeele. 91i(^t bex mit SBunben

bebetfte Seid^nam be» @xlöfex§ l^eiligt in biefem 5lugenBIi(f i^xe ^exjen; bex

§eilanb, bex il^xcx 5lnBetung öoxfd^tüeBt, ift noc^ jung tüie fie felBft, ift ha^

lieBe ß^xiftünb, ha§ fxeilid^ 3U SBei^nad^t bie tt)enigen 9tei(^en :pxä(i)tigex Be=

f(^en!en mu^ unb bol^ex Bei hen t)ielen 5lxmen nii^t mel^x fo t)iel öexmag, fo

hü^ Bei biefen oft ni(^t me^x al§ ein :paax 5lepfel, eine §anbt)olI 5Mffe, ein

^feffexfud^en, obex eine büxftige ^Pup^e aBfäHt. 5lBex ^inbex xe(^nen nid^t, am
aEextnenigften hie axmen, unb Beibe, bk xei(i)en unb hk axmen, ftxeuen l^eute

mit gleid^ lieBeöoIIex 5lnba(^t SSIumen auf ben 2Beg be§ @otte§ il^xex Äinb^eit.

Sßix hfjxen ju unfexex ©xjäl^lung ^nxM. @» ift ein Blauex, fonnenpxä(^=

tigex ^oxgen. S)ie gxo^nleid^namö^pxoceffion, bie au» bem 6täbtd^en juxütffel^xt,

txitt eBen buxd^ ha^ l^attenbe ©teinti^ox in ben gxogen §of be§ ^amenftifte§

25uc^au, $icx tnax bex xeic^e 5lltax aufgefdalagen, an bem ba§ le^te ßöangelium

gejungen unb bex le^te ^Jeftfegen bem S5oI!e im gxeien gefpenbet toexben foUte.

5ln bex xed^ten 6cite, unten an ben Stufen be§ 5lltax§, ftanben bk Stül^Ie unb

bie SSetpulte füx bie 6tift5bamen, oBenan bex 5L]§xonfeffeI bex gefüxfteten 5IeBtiffin,

5lIIe» mit Blauem 6ammct üBerjogen, mit filBexnen ©texnen geftidEt. ©egenüBex

toaxen bie mit Blauem, ftlBexbuxdjtüixHem 6eibenftoff Bebetften ^ixc^enBän!e füx

bie öonoxatioxen , bie im !^iii^e gingen, ^laä) bm Sünften unb ©d^ulen mit

i^xen g^a^nen unb 6tanbaxten tarn bk $ofca:pelle be§ 6tifte§, bex ^eÜexbienex

in Blauex 2it)xee txug auf feinem Städten bk ^effelpaufen, bie bex ^eEexmeiftex

mit Belrö^xtem ^Tacte fd^lug. 33on bzn filBexnen SExom^eten bex in ben 6tift§=

faxBen pxangenben 5Jlufi!ex tüel^ten tjon fd^toexen SilBexfxangcn eingefaßte $Pxun!=

tü^n, auf benen ba^ 8tift5tt)ap:pen, bon bem güxften^ute gefxönt, in Buntex

©eibe geftidt Irax. ^laä) ben ^Jlufüexn txaten in fd^tnaxjem 5lmt§!leibe bex

geftxcnge 6tift»xid)tex, gu bem bie l^exeingcftxömten SSäuexlein, meiften§ ©xunb=

l^olben be» xeic^en (5tifte§, nict)t ganj ol^ne ©rf)eu empoxBlidEten, unb bk üBxigen

SBcamten be§ ^aufeS, lautex xefpectaBle $exxürfen; i^nen folgten bxn xeid§=

gefleibete $Pagen, Oon benen bex mittlexe ba^ ftxal^lenbe GapitelCxcuj, bie Beiben

anbexn aBex BlumenBefränate äBact)5fad£eln txugen. Unb nun erfc^ienen :paax=

toeifc bie Stiftsbamen felBft in i^xex eBenfo pxäd^tigen aU fleibfamen Oxben§:*

txad^t, bk toix fd^on am i^eiligcn 2)xeifönig§tage in bex 6tift§!ixd^e Betounbextcn.

91eBen bex ^eBtiffin gingen al» ^ffiftentinnen bie jtoci jüngften ^amen, bie

Blonbc S3axoneffe 6ibonie, toeld^e auf einem Riffen bie güxftenfxone, unb bie

fd^toaxje ©xäfin ütomana, toeld()c eBenfo ba§ gxoße, in golbBefd^lagene^ ©d^ilb=

^att geBunbene Steoiex txug. Untex bex Snfel, bie auf bem §au^te 6lotilben§

glänzte, quollen bie tounbexöollen Sorfen bex fd^önen f^xau l^cxöox unb floffen
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in fanften Söellen Ü16ei: ben ftI6erBro!atenen, mit gextnelin tierBxämten 5!Jlantel

l^inaB, beffeit <B^kppt jtoei $agen txugen. 3n ber Ütec^ten, an bexen S^iö^f^^Ö^^/

über ben §anbf^ul^ gejogen, bex gxo^e biamantene ^xälatenxing fnnlelte, txug

fte hen filbexnen §ixtenftaB. UnmittelSax nac^ bex güxftin !amen bie ^ix(^en=

!naBen, bk mit Heinen filbexnen ©loto im Siacte läuteten, hk tneiggeÜeibeten

Wdhä)m, tuelc^e Blumen ftxeuten, untex i^nen 9tö§(i)en, einen ^xan^ öon S^lojen

unb S5exgi§meinnid)t in ben jungen Soden, in einem feinen bleibe, ba§ ft(^ tion

ben ^Ingügen i^xex ^egleitexinnen gax fel)x untexfc^ieb, tnie ein xec§te§ g^xäulein§=

!Ieib. £)ie ^leBtiffin ^atte e§ l^ente 50^oxgen gxan Souifen l^inükx gefd^itft —
hk Wah^m aUe blitften Befxembet auf hk unBe!annte ©enofftn, auf ha^ t)ox^

ne^me fxembe ^inb. 9l5§(^en lieg fi(^ aBex ni(^t ixxe mad)en unb ftxeute hk

S^lofenBIättex i^xe§ .^öxBt^en» unt^exbxoffen auf ben SIBeg be§ alten ^faxxexg

S5enignu», ber bie ^onftxan^ txug, tnä^xenb feine £)ia!onen hk ftlBexnen, BIau=

toixBeInben Söei^xouc^fäffex t)ox i^m f{^tt)angen. §intex hem fSalha^in ^ogen

SSüxgexmeiftex unb D^at^g^exxen bex alten 9lei(^§ftabt SSud^au, mit iT^nen an

gern gehJö^rter ©l^xenfteEe bex Sanbcomt^ux bon 5lIIex§l^aufen in feiexlid^ex

%xaä)t mit :|3ana(^ixtem DxbenSfxeuge unb cinex ftaunen^tnext^en SSoüen^exxüde,

neben x^m in öoEex ^axabe bex !aifexH(^e i)xogonexxittmeiftex fjxiebxid^ ^axon

tjon 9le!^Iingen, bex feine ^exxnitfe txug. ^oä), tno immex bex S^q öoxü6ex=

!ommen mochte, alle f&liäe l^ingen nux an bex füxftlic^en ^Jxau, hk in ]^o]§eit§*

öollex ^nmut^, al§ Inäxe fie bex eigenen 6d§önl§eit unBetouBt unb aEen 6innen

biefex SSelt entxütft, einem unna^axen 6texne gleid^, boxüSex fdjtneBte.

Untexbeffen tnax bex Sn^ am %liai angelangt. £)ie fünfte unb ©(^ulen

bilbeten einen .g)alB!rei§, in beffen 5Jlitte hk §ofmufi!ex mit hem ßl^oxe unb

hk 6tift§Beamten \xä) auffteEten. ^ie 5teBtifftn nal^m il^xen exl^aBenen 6i^

ein, bie 5lffiftentinnen S^iomana unb 6ibonie legten ha^ SSxeöiex unb hk ^xone

auf ha^ ^etpult öox fie ^in, nahmen hk Snfel t)on i^xem Raupte unb ben

6taB au§ i^xex §anb. ^ie anbexn S)amen öexfügten fit^ an i^xe ^piä^e; bex

6tift§l§ofmeiftexin öon ^ox:|3oxelI inax e» fel^x ]§ei§, fie fuf)x fid^ einmal um bo§

anbxemal mit bem 6:pi|entu(5e üBex bie 6tixn unb hk gexöt^eten Sßangen.

2)ex 6tift§:pfaxxex tnax untex bem ^albai^in l^exau» t)ox hen 5lltax getxeten,

l^atte hk ^[Ronftxanj baxauf gefteEt unb !tiiete mit feinen £)ia!onen, um hk
l^eilige §oftie anjuBeten. Xiefe§ 6(^h)eigcn l^exxft^tc im h)eiten 6(^lopofe; hk
SauBen unb hk ©d)tüalBen fagen xegung§lo§ auf bem 5Dac§e, 6tox(^ unb

6töx(^in in bem ©iebelnefte bxoBen fenften Befc^aulid^ ben ^o:|3f unb xül^xten

!eine g^ebex, nux bex §of6xunnen :|3lätfc§exte leife, al§ muffe ex baxan exinnexn,

bag auc^ ha^ ^eiligfte ben Sauf bex S^tt nic^t l^emmt.

3n bex S3an! bex §onoxatioxen l^atte, bex 5lebtiffin gegenüBex, S5axon 3^xi|

feinen $la| gefunben; fein ^xeüiex öexmoc^te fein 5luge nic^t ju feffeln. i^mmex
tükhex ex^oh fic^ fein f&lxä gux fc^önen ßlotilbe, tüeld^e hk 2ihn fen!te. ©o=
balb jeboc^ ex feine 5lugen niebexfd^lug, gingen xijxe auf unb xauBten in fc^euex

§aft einen fuxjen, Befeligenben ^nbliä. 60 f^ielte lange ba§ unentbedte 6:|3iel.

5ll§ übex ha^ (St)angelium gefungen tnax unb bex ^xieftex Betete: „§exx, mat^e

an un§ £)eine SSaxm^ex^igMt offenBax!'' unb hk Diaionen onttooxteten : „Unb

laffe 5u un§ lommen 2)ein ^eil," bo Baxg ß^lotilbe xi)X ©efid^t in ben gefalteten
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|)änben, unb aU $atet S5enignu§ toetter hcU- v, „§err, qih 2)einen S){cncxn

ienen ^rieben, ben bie SSelt nid^t geBen fann/' tra toogte frampf^uift i^xe SSruft,

ein lauter ©cufjer btang übet il^re St:|3^en, Bettoffen blitften il^te 2)amen auf

fie, ^ame ^otpotell langte nad§ il^tem 9tted^fläfdöd§en, unb SSaton S^t|, bet

ß^lotilbe nic^t au§ beut 5luge gelaffen l^atte, tnat na!§e batan aü]5v f^tingen,

benn hk atme gtau fc^ien auf il^ten ^nteen ju tüanfen.

3n biefem 5lugenblidt toat bie fjunction am ^Itat Bei il^tem 6d^luffe an=

gelangt. $Patet S5enignu§ etgtiff hk ^IJlonfttan^, unb toäl^tenb et bomit bie

gotm be§ touäe§ in hk ßuft jeid^nete, ^pxaä) et mit tül^tenbet 3nnig!eit ben

utalten 6egen§f^tud§ : „S)et 6egen be§ allmächtigen S5atet§, be§ 6oT^ne§ unb

be§ ^eiligen @eifte§ fin!e l^etaB auf biefen Ott, bie gtüi^te feinet fjelbet unb

auf feine S5etüol§net, unb BleiBe Bei un§ 5lUen in @tüig!eit — 5lmen!" 2ßunbet=

Bat töibetl^aHte hk Stimme be§ @teife§ in bem öon ^lenfd^en gefüEten, tobten=

ftiEen 6tift§]§ofe. 5l(§ et ha^ Ie|te äßott gef^tod^en, ftieg et hk 5lltatftufen

^etaB, hk fd^tüeigenbe, unBetüegli(|e 5Jlenge Be!am Itjiebet ßeBen, unb tnimmelnb

otbnete fid^ öon ^f^euem bet S^^- 2)ie Xtäget l^oBen unb fd^toangen auf'§ 3^eue

hk gal^nen, hk Sd^ulen ftimmten hk Nötigen gt)mnen an, hk filBetnen ^tom=
:|3eten fd^mettetten , hk $au!en tüitBelten, SSatoneffe 6ibonie btüdtte hk 3nfel

auf ha§ §aupt 6lotilben§, ©töfin 9lomana gaB ben §ittenftaB in il§te §anb,

bie fd^öne ^eBtifftn t)on S5u(^au l^atte i^te 3^affung triebet gewonnen, in tt)ütbe=

Mottet $ta(^t unb £)emut^ fd^titt fie bem S5albad|in öotan, unb al§ fie an

SSaton gti^ öotüBet !am, fi^Iug fie hk klugen niebet unb f(^en!te i^m !einen

©anj anbet§ l^ielt e§ 9flö§d§en, ba§ tjot bem SSalbat^in SBIumen ftteuenb

ein^etging, unb auf einmal üBettafd§t in S5aton ütel§lingen'§ Be!annte 3üge

fd^aute. „?X1§!" — tief hk Meine, „ba§ ift ja bet §ett im 6d^Ittten, bem bet

SOßinb bie ^Peljmü^e nal^m! @i — guten 2^ag!" 5Damit teid)te fie il^m läd^elnb

eine öotte ütofe au§ il^tem ^ötBc^en unb f^tang in hk Ütei^e bet anbetn WQh=
d^en 3Utüdf. ^ti^ Bettac^tete hk SSIume; eine feltfame @ttegung üBet!am ii^n

unb untoittüitlid^ btütfte et fie an feinen 5Jlunb. @§ toat i^m, aU ttäten

9flö§d§en§ 3üge geBietetifd^ 5tt)ifd)en fein |)et3 unb 6IotiIben§ teigenbeS ^ilb,

Beibe f(^eibenb, unb et tDu^te nid^t, tüobutd^? £)iefe§ unfd^ulbSüoHe Säd^etn

]§atte i^n fcf)on einmal Beglüdtt, et aBet tüuBte nid^t, tx)o? SBiebet Begann

jenes @ttöa§ feine 6eele lu mattetn, öon bem et fid^ nid^t fagen !onnte,

toa§ e§ ift!

5Da füllte et fid§ am 3ltm gefaxt unb Dn!el Sanbcomt^ut tauute il^m in'§

£)f)x: „3^ti^, tt)o T^aft £)u ^eine ®eban!en'? 5)la(^e öottüätt§ unb l^alte hk

$Ptoceffion nid)t auf!" äßie ein Stöumenbet lieg fid^ bet Junge ^Jlann öom

$pia^e fügten, unb Balb batauf tüat bet ganje 3"g in ^en tüeiten Üiäumen bet

6tift§!itd)e tetfd^tnunben. 5^ut noc^ ein bteimaligct Slufd^ öon Raufen unb

5ttom^eten, bet ha^ fjeft Befd^lo^, !lang ^etau§.

Die ^enge toetlief ftd^, bet tüeite §of tüat feinet alten ßin|am!eit 3utüdf=

gegeBen. Ungeftött, Vok fonft, !la:ppetten im 5^efte btoBen hk 6tötd^e, :|3feil:-

fd^nett butd^ftcuaten tüiebet bie atoitfc^etnben 6cf)tt)alBen bie Suft. £)et l^eilige

S3ann, bet nod) t»ot Wenigen 5}^inuten ^iet auf 5lEemlag, toat geBtod^en; lautet
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taufd^te hex alte ^xnnmn, utt^ ^^rtoei^en Zanbm flocken öom £>a(^c nuhex

auf feinen Ütanb unb ex^olten \x^ öom £)rang unb S'^am^ be§ gefteg bux(^

einen fxifd§en Zrun!.

i)art\ i^nen nat^ ben 5Inftrengungen be§ S^ageg nii^t ^axUx gef(^e§e, a(§

ben burftigen 2^auBen be» £)ad§e§, tüaren ni(^t nur ber Sanbconttl^ut unb fein

9^effe, spater benignus unb feine £)ia!onen, SSütgexmeiftet unb 9tatl§ be§ üleic§§=

ftäbtd§en§, fonbem an^ fäntmtlid^e 6tift§Beantte, hk hex ^toceffion Beigetool^nt

l^atten, öon ber 5leBtifftn sut §oftafeI gelaben, toel^e in ienem :|3rä(^tigen

©attenfaale gebe(ft ttjat, in hem "mix tüö^^-enb Stau Souifen§ ft^toexet ^xanh
l^eit ütö§(^en an 6ibonien§ €>eiie Ulmex^toiebaä unb ^ahonen fnuSpetn fallen.

i)ie gefantmte £)ienerf(5aft tnat in i^ten @alalit)xäen ; brausen auf bex Slercaffe,

toeli^e in ben @ee l§inau§ge6aut ift, l^atten in hex 5^äl§e be§ fü^^Ienben 6:|Dring=

BtunnenS hie gofntufici $pia^ genommen unb öoEfü^tten eine ftattlic^e 2afel=

mufü: alte 5!}lotetten, ©aiÜatben unb 6araBanben. 5luf hem ©ee erf(^ienen

3a!§lxei(^ M^ne, in benen ft$ hie SBuc^auet mit 3SeiB unb ^inb hem ©enuffe

be§ über hie Sßellen toel^enben ^o^lante^ ber ^nftrumente :§ingaBen; im@:peife*

faale toar Bei feftlic^er Stimmung el^rerBietig gebäm:|3fte 3^rö]§li(^!eit, am Ufer

brausen aber brannten hie jungen Söurfi^e nat^ uralter ©itte hie fd)tneren @ifen*

biJEer Io§, ba§ e§ an ben 6tabtmauern unb am 2ßalbe§faum tneitl^in na(^=

bonnernb toiber^aEte.

SÖßieber fa§en an ber ^eiie ßllotilbenS ber alte Sanbcomt^ur unb fein

junger 5leffe, e§ tam aber ^u feinem intimen ©ef:prä(^, hie S^afel tnar, fo p
fagen, p offtcieU, hie @efeEfc§aft tt)ar ^u ^a^xei^ unb ju gemif(^t. ßlotilbc

tüar einfilbig, öerfc^Ioffen, nur mit Tlixije entriß fie ft(^ öon Seit ^u Seit il^ren

außerl^alb ber S^afelrunbe fc^toeifenben ©eban!en, um on S)iefen ober 3enen ein

Sßort ber §öf][i(^!eit ^u rillten; au(^ Sharon ^xi^ tüax in ftc§ gefeiert; neben

feinem S^eEer lag IRö§(^en§ 3flofe, na(^ ber er immer tnieber griff, ^aroneffe

©ibonie faß hie^mal öiel ju tneit t)on i^m entfernt, al§ ha% fie t^n au§ feiner

S5erfun!en^eit l^ätte ]§erau§:|3laubem !önnen.

5^ac§ ber 2^afel, hie na^ bamaliger 6itte ber ja^Ireic^en 6:|3eifengänge,

hex ha^toi\ä)en faEenben 5)luft! unb be§ ]§ergebra(^ten ßeremonieES toegen lange

genug gebauert l^atte, tourben @i§, Kaffee unb Siqueure auf ber 2^erraffe ferDirt,

unb ber 5lbenb toar f(^on angebrod)en, al§ hie legten ©äfte ftd^ ]§inau§ com=

:0limentirt l^atten. 5lu(^ ber alte Sanbcomtl§ur, beffen Si^^jerlein bte 5Ra(^tluft

fi^euete, l^atte bereits 5lbfd§ieb genommen, hie §ofmuft!er l^atten i^re 3nftxu=

mente gufammen ge:|3a(lt unb fit^ in bie ^eEerftube l^inüber begeben, too hex

S5e§:|3ertoein i!§rer l^arrte. £)ie 6tift§l§ofmeifterin t)on ^or:|3oreE übernahm in

ber ©ilber!ammer ben foftbaren ^afelfc^muiJ, hie anhexn £)amen l§atten ftd^

lufttoanbelnb in ben entfernteren ©artenanlagen gerftreut.

£)ie 5lebtifftn unb ber Sharon fjri^ faßen in einem ber offenen $at)iEon§,

bie in ben ©ee ]^inau§ragten.

„3c§ ertoartete/' fagte (Slotilbe, „lieber Sharon, ©ie ]§eute, nac^ fo langet

Trennung, al§ Splitter be§ beutfd§en Orben§ toiebergufe^en. £)aß biefeg nid^t

gefc^el^en ift, ic^ gefte^e, e§ fc^merjt mi^ beinahe. Unter bem ©döu^e eine§

Seutfc^c Olxtnbic^ou. II, lO. 2
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un» Reiben gemeinfamen (SelüBbe» l^ätte i^ 6ie mit nä^et qnhäi gefüllt, fo

abex ift ^^x Ütitterfc^Iag untexBIieBen. 6tc ftnb nod^ teic^er getüorben, all

6ie Inaten; 6ie burd^ttrten hk SBelt, !etne§ öon un§ tüeig, toatum? 6te

!ommen ttüBe unb einftlBig, terfd^Ioffener all frü-^er jurütf, unb bte am fteunb=

f(^afttt(^ften an 3f)ncn fiängen, toijfen nid^t, oB Sitten ein @Iü(i nnb toeldöel

Ql^nen noc^ ju Bauen tnäte."

„3:i§euerfte gütftin/' ertoibette lyti^, „iä) toiVi S^te 5ln!Iage but(^ meine

5luftid§tig!eit entMften. i)en!e 51iemanb batan, mir no(^ ein ©lud ju Bauen;

mein Soo» ift fd^tneigen unb — tetgeffen. 3ebe 3u!unft ift mir geftorBen, unb

nur ber gürft bc§ SeBenl, ber S^ob, !ann mi^ öon meinen Gualen Befreien.

3(^ l^aBe mir ba§ 3Bort gegeBen, hk ©efi^id^te meine» Unglütfl nic§t me^r üBer

meine kippen !ommen ju laffen. 5lBer in biefem Hnglütf lag ein ©lüi ha^

ic§ tüie ein 2^run!ener im UnBetüugtfein geno§, unb ba» nid^t IautIo§ in hk

©ruft be§ S3ergeffen§ öerfinte barf. Saffen 6ie mid§, eble ^xan, ha^ @el§eim=

ni^ meine» ©lüdl unb 531i§gef(^i(l§ in Sl^rem fc^önen ^erjen BegraBen, in

biefer getüeil^ten S^tul^eftatt, bamit ha^ 5lnben!en an eine — a^, nur (Sine! —
glütflid^e 6tunbe, an einen burd& meine ©d^ulb gefaEenen ßngel nid^t f^urlol

öerfd^tüinbe unb öerl^aHe."

(^lotilbe fjox^u in atl^emlofer 6:pannung, fte ertüiberte !ein SBort. . !^tod

natürlii^e ^egierben kämpften in il§rem bergen: hk — 5lnbere ju Beglüden,

mit ber — felBer glüdlid^ gu fein.

gri^ fu^r nad^ einer te^en ^ßaufe fort: ,Mn franäöftft^er Gleiter l^atte

mir unter ben ^Jlauern öon ^reifad^ feinen ©äBel tief in bie §irnfd§ale gel^auen,

nad^ 2:agen ertoad^te id| im bortigen geftunglfipital, gefangen unb auf ben 2^ob

öerlDunbet. ^ä) genog Bei meinen geinben ber umftc^tigften unb lieBeüoIIften

^fCege, meine !räftige 3iugenb toar mit mein Befter ^Irjt, unb oI§ iä) tran§*

:portaBeI tüar, tnurbe i^ gegen einen bon ben ^aiferli(|en gefangenen Offtcier

au§getüe(^felt unb l^atte meine greil^eit loieber. 3d§ Benu^te biefelBe, mid^ nad^

Sinbau im SSobenfee 3U BegeBen, tüo ein Berül^mter SBunbar^t leBt, bem fo öiele

S5erh)unbete il^re öottfommene Teilung t)erban!en. ßaum tnar i^ aBer bort

angelangt, fo Brad^ meine Söunbe, beren 9^arBe meine §aare nod§ l^eute nur

f(^Ied§t 5U berBergen im 6tanbe ftnb, öon 5Jleuem auf. (Getrennte ^nod^enfplitter,

bie mit öer^eilt toaren, brangen l^eraul, i^ l^atte nod^ ein lange! 6ic(^t5um

unb man(^e fd^mer^Iii^e €:peration gu üBerfte^en. ^a^ toöl^rte ben ganzen

Söinter lang, erft im 6:pätfrü]§Iing 1704 öermod^te id^ mein ^ran!cnlager ju

öerlaffen, erft im ^luguftmonat feierten mir ^raft imb ScBcnlluft toieber; nur

ber S3orfi(^t l^alBer trug id) no(^ eine 6eibenBinbe üBer ber 6tirn. ^Prinj

fegen fammelte Bereit! feine 2^rup:|3en an ber ^onau, unb id) crto artete mit

Ungebulb ben 9^uf in'» gelb. Um biefe ju Befd^toic^tigen, Borgte id^ mir SSüd^er

au», icf) !auftc mir eine Saute unb fang baju, iä} jcid^juete bie fd^önen 5)lu§=

Bäume, bie 5U Sinbau an ber 6tabtmauer ftel^en; aBer ha^ ^IIe§ öermod^te mein

gelangte eilte» unb burd§ bie enblid^ toiebergefel^rte ©efunbfjeit befto feuriger flam=

menbe! SÖIut nic^t 3U Beruhigen, ßnblid) öcrfiel iä) auf ben ©eban!en, bie Un=

gebulb bur(^ ©ebulb 5U öertreiBen; iä) Befd^loß, bort, too bie alte Stabtmauer

ganj an ben ©ee ]^erau»tritt unb !eine 8ecle öorüBcrgcl^t, mit ber 5lngel ^u
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flji^en. @§ ging Ietbli(^. @^ tüat an einem füllen Sommetaßenb, ha^ ^Iät=
^

feiern bet filbernen SiBeEen, ha^ glüftetn ber SSinbe in hm SöeibenBüfc^en neBen

mir unb in ben bi(^ten fronen ber ^Inpänme broBen fiatten mi(^ in ein ge=

ban!enIofe§ SBo^Ifein getoiegt, in Jenen 3"ftanb, in hem, jnmal in jungen

^Jlenfc^en, bie flamme be§ Sebeng jo rul^ig Brennt, ^a füllte i^ e§ an meiner

^ngel unten jutfen, ha^ rotl^e ^orüügelc^en an ber ©(^nur begann jenen luftigen

SEanj, ber bem einfamen gifi^er fo tüiUfommen ift. ^c^ 50g mit aEju groger

§aft unb fo flog im toeiten SSogen ba§ ^yifd^Iein über meinem §au:|3te hjeg,

unb i(^ füllte an ber ge]>annten 6(^nur, bag e» irgenbtoo broben ]§ängen ge*

blieben tüar. 5!}leine fingen Verfolgten meine S5eute — bort l^ing ha^ 3a|)^elnbe

goreEd^en an bem roftigen ©itter eine§ g^enfterg, ha^ man etnft tt)ei§ (Sott ^u

toel(^em 3^^^!, burd^ hie alte Stabtmauer gebro(^en l^atte. ^in junger ^u%^

bäum mad^te e§ mir möglid^, gu meinem ^^ifi^Iein hinauf gu üettern; al§ i(^

aber oben toar, blidte bur(^ ba§ ©itter dn fi^öne» 5!}täb(^en mir entgegen. ^^
toeig ni(j^t, tüa§ tüir f:^ra(^en, i^ fe^e nur noc^ ben S5Ii(f i^rer ft^önen klugen,

ber ben ©runb meiner ©eele traf, ober — um tieHeid^t toal^rer ju f:^red^en —
hie Söogen meinet ]§ei§en S5tute§ ftürmifi^ em:portoü]^Ite. ^ä) toeig nid)t me^x,

toie iä) in ben ©arten !am, ic§ glaube, e» toar eine fc^toad^e Pforte, hie leinen

SBiberftanb leiftete; i^ toar tüie in einem jener fügen 5)lorgenträume, tüo 5lIIe§

toillig unfern SBünfd^en ft(^ neigt, ^ie ©c^öne lag in meinen Firmen — e§

toar ein öoEftänbiger ©ieg, in bem ber 6ieger — ju f^ät tüurbe er e§ inne —
bie 9lu^e feineg Seben§ — g^ürftin, i^ toiH e§ offen fagen — hie ^n^e 'feinet

männlid^en @elt)iffen§ Verloren l^atte. £)amal§ aber galt mir nur hie Suft be§

5lugenblitf§, hie ^urien ber Sii'^ii^ft umf(^toebten noc^ ungefel^en mein §au^t.

51I§ mir ber 5Jlonb am 6eeufer l^inab in meine 2ßo!§nung leuchtete, :|3ftff iä)

felbftjufrieben lodere SBeifen, ^ule^t ftimmte iä) l^alblaut ein Sd^elmenlieb an,

beffen le^ter S3er§ lautet:

^ä), bag ift ein fröl)li(^ Kriegen,

Söo bie Siebe fü:^rt ha^ ©d^toext,

Unb ba§ ^erj, ba§ tntr beftegen,

Äeine g^-ei^eit mtf)x begel^rt.

3n meinem Quartier fta(^ i^ no(^ eine gute S'^aft^e ^eerSburgertoein au§ unb

f(^Iief forgenlog ein. 5lm näc^ften 5lbenb ging i^ toieber an hie ©teile, too

iä) 2ag§ 3ut)or fo glüdlid^ geangelt l^atte. (Sin alter Si^^ß^Ö^feEe jimmerte

bort eine neue ^^forte, ha^ genfter oben, unb ber (harten unten — heihe toaren

leer. £)a§ i)ing fd^ien mir luftig, ßnttoeber, backte id^, giert fi(^ ba§ S3ürger=

bing, ober grau Butter lennt ha^ xa\ä)e ^'dqelä)en Von frül§er unb lägt eine

beffere Z^ixx matten. 3(^ backte tüenig me^x an ha§ 5lbenteuer, um fo Weniger,

al§ Von ber S)onau l^erab hie ^unbe erfd^oE: je^t gel§' e§ balb an eine $au:0t=

action, ^ßrin^ @ugen unb ber ©ergog Von 5Jlarlboroug^ gebenlen ben falfd§en

^:§urfürften Von $Bat)em unb feine grangofen nieberplegen. Unb in ber %^ai

traf nac^ gtoei 2^agen ein Trompeter be§ springen in Sinbau ein, unb fc§on am
anbern borgen ritten toir £)ragoner alte au§ bem ©tabttl^or unb marfd^irten

an hie £)onau l^inauf. 3^d) f(^ieb ol^ne 5lbfd§ieb, iä) Uiäie nid§t gurüd^. Die

gittige be§ ütu^meS umraufd^ten mid§, unb al§ mir hie ©d^i3ne am ©itterfenfter
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:|3][ö^Ii(^ einfiel, fttid^ i^ mit lät^elnb ben <Bä)nvLXxbaxt unb meine ©eban!en

flogen ü5cr fie l^in ju anberen S)ingen. ^iefe luftige ©tinnerung tüar mir tüie

ein ^lüt^enjtüeig, bet übet eine ©attenmauet l^erüBexi^ängt, ben man im S^orüBex»

teiten Bricht, auf feinen ^elm ftedt unb fpätet öetloten ^at, man toeig nic^t toie,

ni(^t too. 2ßir tnaren Bei bet 5ltmee eingetroffen, ^ie S3a^ern unb gran^ofen

jtanben un§ gegenüber; !aum l^atten fic^ unfere ^Pferbe au§geruf(t, ging e§ in

ben 3einb. 6» tüar hk 6d§lac^t Bei |)ö(^ftäbt, toir — hk Mferli(j^en —
f(^Iugen ben geinb auf'§ §aupt. 3[d§ toar mit Bei 3enen, bie iiju üBer S5Ien=

:^eim ]§inau» Verfolgten, auf ber glud^t jerftreuten unb in hk 2)onau f^rengten.

5l(§ loir unfere 5lufgaBe gelöft l^atten, ritten tüir üBer ba§ 6d§la(^tfelb in unfere

5luffteEung jurücf. STobte unb 3)ertounbete Beiber §eere Bebedtten ben äöeg. ^lerjte

unb ^Jlannfd^aft lüaren um hk le^teren Bemül^t. ^ä) fa^ nid^t t)om ^ferbe

:§inunter, e§ toar ju grauenhaft. 5ll§ tüir üBer einen 3erftam:|3ften ©turjadet

ritten, l^örte iä) eine fd^inad^e stimme am S5oben tüimmern: „3efu§ ^Ularia!

ift benn lein 5Jlenf(^ öor^anben, ber mir ha^ fBM ftiEen !ann!" 3d§ Blickte

]§inaB unb getoal^rte einen mir unBefannten OBerft ber !aiferlid^en üteiterei, ber,

ba§ Bleiche §au^t auf eine @rbfd§oEe geBettet, au§ einer tiefen SSrufttounbe hk
legten SBeHen feine§ fctieibenben SeBen§ öergo^. 3(^ f^tang au§ bem 6attel,

]§ielt i^m meine gelbftafd^e öot unb fagte: Um ©otteStüiüen, loa§ Befiel^lt mein

^ett? M^^vxi ben üling bon meinem redeten Seigeftnger/' ftammelte er mü^=

fam, „Bringt il^n meiner Zo^kx — mit meinem legten ®ru§ — mein Ie|ter

Segen rul^t barauf — fie muffe glüdElid^ fein —," l^ier öerfagte il^m hk Stimme.

2ßo finbe id^ ba§ graulein? fragte x^ toieber. (Sr beutete mir, fein §au:^)t

em^or gu ^^Ben, bamit er leidster f:|3red^e. 3d^ erfüEte feinen SOßunfd^, er tl^at

einen tiefen ^Itl^em^ug, aBer ftatt ber Sßorte Brad§ ein bunüer ^lutftrom üBer

feine Si^:pen. @r toar tobt. 3(^ legte fein §au:pt auf hk 6d)oIIe jurüd^, 30g

ben 9iing öon feinem f^inger, legte benfelBen in meine S5örfe, bod^ ol^ne Jebe

5l]§nung, tüie \6) mi(^ be§ erl^altenen 5luftrage§ entlebigen fönnte. 5lm anbem
5!Jlorgen tourbe \6) in'§ §au:|3tquartier Berufen, too i^ mid^ htm ^Prinjen öor=

fteEen mu§te. Xiefer f^enbete mir ]§o!§e§ 2oB für meine Haltung in ber geftern

fo glorreid^ getoonnenen Sd^Iad^t unb Beehrte mid^ mit bem auftrage, atS

Courier getniffe S)e:|3efc^en an ben faiferlid^en §of nad^ Sßien ju Bringen. Dort

toütben meine SSetbienfte x^xt S3eIo!§nung unb meine Qualitäten eine neue S3e=

ftimmung finben; er ^offe, mid^ Balb an ber untern S)onau toieberaufe!§en. Dort

gelte e§, ben 2^üt!en einen ^rieben aB^uringen, toie toir ha^ geftern ben S5at)em

unb granjofen gegenüBer glänjenb unb unfe^lBar getrau. 3d^ eilte nad^ 2öien,

üBerreid^te meine ^rieffd^aften, biöertirte mid^ eine Seitlang xn ber luftigen

ßaiferftabt, Befam nad§ einiger Seit meine S3eftimmung nad^ Sjegebin, too x^

meine 25eförberung jum 9littmeifter unb eine Sd^toabron Brater £)ragoner er«

^ielt, mit benen x^ jtoifi^en bem redeten Ufer ber X^eig unb bem linlen Ufer

ber 2)onau in Sum:pf= unb gla^lanb, gegenüBer öon ^etertüarbein, ju operiten

l^atte. 3d^ ]^iclt bie äugerfte Sinie ber ftaffclförmig formirten 5(ufftellung, e§

toar ein eBenfo Befd^tücrlid^er al§ gefä^^rlid^er S3or^oftenbienft. 3^^!^^^ ^^^

Sc^armü^eln mit ben feinblic^en ^atrouiEcn unb ben pfeifenbcn kugeln, toeld§e

un§ bie langen SerBianer= unb 5llBaneferflinten nid^t feiten au§ untüa^me^m^



®ie Slebtiffttt bon S3ud§au. 21

baten §tnterl§alten entgegen fenbeten, lag unfägltd^e Sangetoeile. S5on ber trojt=

lofen Oebe btefer öon ©anb, ^otäften unb :pfIegeIofem ^IdetBoben Bebeiften

Ebenen 5^Ben ©ie, gnäbtge grau, !etne SSoxfteUung. S)üxfttge§, fonnent)et=

Branntet, gtaue§ ©eBüjd^, ]^etjete§ 6c§{If, bie jetBxötfelten Sel^mtoänbe etne§

Sjattag, in beffen ^ütbe bie ©(^afe tot bem äßolfe §ittetn, toäl^tenb bie tbilben

6d^äfet^unbe iijx ttjatnenbeg ©ebeE b^m nimmetfatten, fc^Ieid^enben §eetbenfetnbe

]§inau§jd§i(Jen, ]§ie unb ha ein einfamet $Pa:|3:peIBaum obet eine @tu:p:|3e öon

SOßeiben, bie tok t)et3toeiflung§t)oII üBet i^te S5etlaffenl§eit hk Inottigen 5ltme

gegen $intnxel fttedten — fo fielet bott bie SBelt au§. Söenn man au§ biefet

ungaftlic^en ©tille an hk ^öxhax ftutl^enben SSeEen bet 2)onau obet bet %^ti%

]§inau§!ommt, fo ift e§, al§ fptäi^e ©inen ein ^teunb an. 3n bet @injam!eit

letnt man ©:|3tad§en t)etftel^en, benen unfet €'i)x ftül^et öetft^loffen toat. Oft,

toenn id^ be§ 9^a(^t§ meine Sßot:|3often!ette aBgetitten ]§atte unb an hk S)onau

ge!ommen toat, öetfc^mä'^te ic^ e§, in mein duattiet ptüdjufel^ten. ^^ fattelte

mein $fetb ab unb lie§ ba§ tteue %fjkx neben mit toeiben, i(^ felBet na^m
ben ©attel ^um Riffen unb tul^tc toie bet 5ltabet in bet 2Büfte: übet meinet

^ü^e nut hk @t-etne. £>a toat e§, tno bie Stellen mit mit :plaubetten ganje

5M(3§te lang, 6i§ bet bum:^fe S^tuf bet ^lol^tbommel im 6umpfe tetftummte,

hk ütegenpfeifet :i3feifenb au§ bem 6(^ilfe taufd^ten unb bet Bluttotl^e 6aum
be§ öftlid^en §immel§ bie 3Siebet!e]^t be§ 2:age§ öetfünbete. ©anje 91äd§te

:plaubetten mit mit hk SßeEen unb i(^ — i^ :|3laubette mit i^nen. Sie fangen

mit an^ hk Siebet meinet ^nbetftuBe öot, hk fügen 5lI:|3entoeifen meinet noti=

f(^en §eimat^, unb i^ — ftimmte etinnetung§felig ein unb fang mit i^nen.

©nöbige f^ütftin, <Bk läd^eln nid^t! ^a§ geigt mit hk gange (5i|önl§eit 3§tet

6eele! 60 tnunbetfame Stimmen etüangen mit im SßeHengetäuf^, fanft, tteu

unb 6efd§tt)i(5tigenb. 60 l^ätte beine ^Jluttet p bit gef:|3to(^en, badete xä) ha^

mal§, toenn fie ni(^t geftotben ioöte, beöot bu fie öetftel^en !onnteft! Einmal

lag iä) toiebet fo untetm niebetfuuMnben @tetnen!^immel, e» tüat eine fd^toüle

6ommetnad^t, im fetnen SSeften gud^ten Blaue ^li^e, abet hk ^Bellen :|)Iaubet=

ten lieBIid^et mit mit, al§ je. Unb bennod§ l^atte iä) nid§t ba§ ftieblid^e ^etj

tok fonft, e§ lag eine S5angig!eit in meinet SStuft, tok ein fd§Ie(^te§ ©etoiffen,

unb au§ ben SBeEen ]t>xaä) eine Stimme, hk iä) guöot nie t)etnommen. 6ic

toat fo l^olb! — e§ toat nic^t Q^te Stimme, güxitin. ^ie l§atte bamalg nod§ nie

an mein £)^x gelungen — hk Stimme gittette iDie t)oE fteubiget Uebettafc^ung,

gule^t getftog fie auf meinen Si:|):|3en tok ein langet ^ug. ^ä) toitlilk in meinem

©e^itn mä) bem 9flamen biefet Stimme. ®§ toat eine g^tauenftimme —
toeld^e? toeld^e? 3(^ ftattte l^inauf in hk Stetne, butd^ beten Diamantenglang

ftc^ bie etften Sttal^Ien be§ g^tü]§totl§§ flod^ten. ^ä) fann unb fann -— ba

baute \iä) übet mit zin S5ilb au§ fetnen Sanben in bet Suft. SBat e§ hk ^päi

ettoad^enbe ©tinnetung, hk e§ fotmte, toat e§ hk Suftf|)iegelung auf jenen

unabfel^baten Xieflanb§ebenen (£)elibab nennt fie bet Ungat) — genug — e§

toat bet ^anb be§ S5obenfee§, too i^ untet ben alten 9Zupäumen mit bet

^ngel fifdfjte, e§ tüat hk btaune Stabtmauet, ba§ ©ittetf nftet, unb butd^ ba§

©ittet blid^te — fie. @§ toat ein fttafenbet SSIid^, et fotbette mein Ieid§t=

finniges ©etg gutüdE. ^eine ^ni)e toat tetloten, unb i^ l^abe fie feit biefet
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<&tunbe nid^t mc^r gefunben. 2Bo ift betne Schöne? tief iä) au§. ^m ßlenb?

3lu§ bem ^aterl^aufe geftogen? ötetteid^t mit beinern ^nbe, ba§ l^ungext?''

„gri^l betul^igen Sie fit^."

„^ä) tief meinem $fetbe, tnatf il^m ben 6attel ouf ben ütüden, jd^tnang

miä) l^inauf nnb tofte übet hk ^aihe, iä) tDugte nid&t, tüol^in. Da ttaf i^

brei ober öiet meiner Sente im ^ampf mit ettoa jtoanjig ftreifenben €>pdiji^;

ha^ toax eben hie rechte ^ül^Iung für mein SSIut Qd^ arbeitete tuie ein Zi^ex,

unferc 6(^üffe l^atten hie S5or^often!ette alarmirt, meine 2;rom:|3eter Bliefen, um
auä) hk gernften an bie 6teEe ber ©efal^r ju rufen. 51I§ aber hk SSraöen

3U un§ [tiefen, tüäläten ftd§ hk geinbe in il^rem SSIute, unb nur ba§ üeinfte

Häuflein öon il^nen fanb fein §eil in ber glud^t. 9lo(^ ^tüei 3a^re fort toä^^rte

e§, bi§ 5um näd^ften SöaffenftiEftanb , er Brachte mir hm fd^merglic^ erfel^nten

Urlaub. ^^ reifte unaufge^alten nad^ ßinbau im ^obenfee. ^ein erfter @ang
toar 3U ben alten 91u§bäumen, tt)o i^ ba§ fJoreE(^en gefangen l^atte; hk l^alb*

öerfaÖene Stabtmauer, ba§ ©itterfenfter broben, e§ toar OTe§ toie hamal^.

S)a§ ©artenpförtd§en iebod^ toar offen, unb al§ iä) mit bebenbem fersen ein=

trat, fanb ic§ 5tIIe§ öeränbert. Der öertnilberte S^i^tnger toar in ein nette0

S5Iumen= unb ©emüfeftüd^ mit S5ujbaum]§eden unb einem 6:pringbrünnlein

öertoanbelt; e§ fa!§ xe^i üeinbürgerlid^ au§. ©egen ba§ §au§ :§in fa:§ id§ lange

Stüdte frifd^ gefärbten 3euge§ jtoifi^en 6tangen au§gef:pannt, öom §augba(^e

]§ingen in hi^Ux ülei^^e blaue ßeintoanbtüd^er ftattemb bi§ jum SBoben l^erab.

„5lIfo ein el^rfamer ^ärber" — fagte i^ ju mir, ging burd^ ba§ Stabtt^or

jurütf auf ben $Ia^, um öon bort au§ in ba§ §au» ju treten. 5luf ber S9an!

neben ber %^üx faß ein freunblid^er 5!Jlann in blauer <Bä)üx^e, mit blauen $än=

ben, ber tool^Igemut^ fein ^feifd^en f(^mauc§te. ^ä) bot i^m einen guten borgen

unb fragte i^n, ob ba§ fein §au§ fei. „5lHerbing§," anttoortete er, „unb i(^

bin ein SSlaufdrber." „Da§ !ann i^ mix tool benfen," ertotberte i^, „unb feib

^^x fd^on lange ber SSefi^er?" „@§ mögen ein anbert^alb Qä^rd^en fein," oer*

fe^te er. „S5on toem l^abt ^f\x ha^ §au§ ge!auft?'' fragte iä) toeiter. „S5on

einem 6c^reiner; ber 5at'§ nid^t lange bel^auiptet, ging ^ule^t mit '^exb unb

tobem in hie ^dt" „Unb toi^t 35r nid^t, tool^in @uer SSorfa^r ft(^ ge=

toenbet?" forfd^te td§ toeiter. „S)arnad§ müfet 2^x ben 2ßinb fragen, ber auf

allen Sanbftrafeen toel^t. 2Ber tt)ei^, loo ber alte 6aufau§ umftromt. 6eine

Dirnen laufen tool irgenbtoo mit ben 6olbaten. Sißa» !ann aud^ einen fo feinen

Dfficier ba§ ßumpenöol! !ümmem!" 60 öerbefd^ieb mid^ ber Spiepürger. ^^
banlte il^m für feine 5lu§!unft unb ging meinet 2ßcgc§. Da§ ^erj tnar mir

leicht. 2ßenn'§ nid^t§ toeiter ifl! haä)ie iä). ^U iä) aber fpät 2lbenb§ am
6ee brausen fpajieren ging, fingen hie Sßellen toieber an, mit mir ju iplaubem,

i(i) ^örte inieber hie unnennbar ^olbe (Stimme, id) \a^ toiebcr bic reinen 3lugen,

id^ füllte toieber ha^ ^erj an meinem fd)lagen, ba§ iä) betrog. Sßie t)on gurien

gepeitfc^t' reifte i^ nad^ ^ien jurücf. 3d^ funbfd^aftcte ^afjxe lang nad§ allen

Seiten, aber tncr toiU ein in hex SSelt öerfd^tüunbencä 5[Jläbdt)en erfragen, Uon

bem er nirf)t§ tociB, al§ ba§ e§ — ein 2Jläbc^cn ift! 3e^t, gnäbige grau,

fennen Sie meine ©efc^id^te. S3alb fel^e i^ im ©eifte eine öertnorfene Dirne

in Solbatenf(^enlcn fd^toelgen, balb erblidte id^ ein cinfame§ ©rab, ju feinen
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güBen ben üeinen ©tabl^ügel eine» ^inbe§, halb ft^tnebt eine eble gxauengeftalt

§eran nnb tüin!t mi(^ öerjei^enb an xt)x ^er^. £)a§ @nbe finb immer S^^tänen

unb SSerjtoeijXung. ^oä) tüiH iä) ganj anfrit^tig fein, ßinen 2^ali»man befi^e

iä). SCßenn ic^ i^n betra(^te, richtet er meine Hoffnung ttJtebex anf. @r ^ängt

mit meinet (Sef(^ic§te gar niä)t pfammen, e§ ift bet 9ling, ben i(^ bem tobten

'Jieiterobexft auf bem @d)la(^tfelbe t)on $ö(^ftäbt t)om fjingex 30g, auf bem bet

le^te ©egen be§ S5atex§ xul^t für hk Zo^kx, hk iä) nid^t finben fonnte. Sßenn

iä) ha§ 2öa:ppen auf bemfelben bettai^te, bann abeln unb öexHäten ft(^ immer

toiebex bk Dex^exxten unb öexbunMten S5ilbex meinex ^innexung ju unfc§ulb§=

öoEer 5lnmut]§. @§ ift öieEeti^t au(^ ba^ nur eine Xäuf(|ung, aBer i^ betoal^re

fie al§ ben einzigen 6c^a^ meine§ t)erarmten ßeben§."

„2ßo l^aBen 6ie biefen ^ing?" fragte ^aftig ßlotilbe.

„3(^ trage i^n, eBen tok einen 2;ali§man, immer in meiner SSörfe. §ier

ift er."

(S;(otiIbe griff nact) bem ©olbring, in beffen ßarneol ein SQßa^pen gef(^nitten

toar. @§ toar baffeI6e SSa^pen, ba^ fc^on an fyrau ßouifen§ fjinger ßilotilben»

5lufmer!fam!eit in fo l^o^em @rabe erregt l^atte: berfelBe §al^n, ber auf bem

£)omen3tt)eige ft^t, biefelbe grei^ermfrone barüBer. ßlotilbe tnar erfd)üttert.

S:^ränen ber g^reube ober — be§ @ntfagen§ füEten i^re klugen.

„^eine @ef(^i(^te/' fagte SSaron gri^, ,/^at ^f)X ^erj betoegt, gnäbige

grau. 2ßie fi^merjlii^ ifl mein S^iä^aV. 3d§ !ann nid^t frö:§li(^ fein unb

toeig ni(^t, toa§ i^ betoeine. 3ft e§ ein ^O^liBton, ber mi^ mi,t einem fi^önen

(S(^o äfft? 3ft e§ ein gebrochenes $era, ba§ mxä) bei (Sott öerüagt? 3ft e§

ein unf(^ulbige§ ^inb, ba§, elternlos in bk Sßelt !^inau§gefto§en, nai^ toenigen

3al§ren barbenb unb öerac^tet ben Url^eber feine§ £)afein§ terftui^t?! 3}on

!§eute an toerben 6ie mid^ gan^ t)erftel)en, loenn xä) fage: e» martert ettoa»

meine 6eele unb x^ toei§ nii^t, toa§ e§ ift.''

ß^Iotilbe, bk, in bk ^etrai^tung be§ ^ingeS öerfunfen, bk legten Sßorte

!aum öernommen l^aben mod^te, fteiSte ie|t ben ©olbreif mit feierlichem @rnft

an ben vierten ginger t)on gri^en» rechter §anb, machte !aum merkbar ba§

Seid^en be§ ^reuje» über ben 6tein, tok eine gute ß^riftin ben Seic^enftein eine§

treuem SSerftorbenen fegnet unb f^rac^ mit ^itternber Stimme : „3^re @ef(^id§te

^ai mx^ tiefer erfd^üttert, aU 6ie ie a^nen bürfen. SSerlaffen 6ie ba^ @tift

nid^t, bebor x^ prüilfomme. ^n einer 6tunbe bin xä) toieber hd 3l§nen.

£)iefe le^te 6tunbe gönnen 6ie mir no(^. £)ann ^abe x^ S^nen ettoaS gu

fagen. ^a^ biefen Sßorten erl^ob fie fi{^ unb öerlieg mit unftd^eren Schritten bk

^^erraffe. SSaron gri^ toottte il^r folgen, aber auf eine entf(Rieben abtoeifenbe

^etoegung i!§rer §anb blieb er ftaunenb jurüdf.

@r tonnte nic^t, toa^ er bon bem SBene^men (Slotilben§ ^u ben!en ^dbe.

2Bäre ber burd§ feine eigene ©r^äl^lung öon 9leuem aufgeregte Si^mexj übex

feine ge^eimni^öoEe unb ungelöfte Sßexgangen^eit minbex aufxidf)tig unb nux ein

getüD^nlidieg ^ag t)on @itel!eit in i^m t)ox]§anben getoefen, feine fud§enben @e=

banfen toüxben balb bk xic^tige ©xfläxung gefunben ^aben. SSaxon ^e^lingen

gel)öxte abex ^u jenen felbftlofen 5Ratuxen, bk immex nux mit 5tnbexen unb
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nie für fid^ felBet rechnen, unb \o Uieb i^m ba§ beinal^e ftütmijti^e 6d§etben

ber ^leBtiffin, ba er jein etgene§ Selbft bamit nit^t in SSexBtnbnng Brachte,

t)oE!ommen nnexüäiiid^. ©rüBelnb nnb ol^ne jn tüiffen, tr)el(^en 2ßeg et nal^nt,

ftieg et üBet bte Breite kxtppe in ben alten ©atten l^inaB, ber ^tüifd^en ber ^^ertajfe

nnb jenem SSogengang ftd§ an§Bteitete, an bem fjtan Sonifen» gimmet lagen. 3n
einet lanBigen 5JHfd§e bet befd^nittenen SSnt^entoänbe fanb er 9lö§d^en anf einer

@teinl6an! fi^en. @r Blieb ftel^en, hk Meine getoal^rte i^n nic^t. 6ie tüar no(^ in

bentfelBen 6(|mnc!, in bem fie ]§eute S5ormittag§ im Seftpge öor später S5enignn§

SSInmen geftrent l^atte, fie tmg nod^ boffelBe toeige gränlein§!Ieib mit tornel^men

6pi^en unb feibenen @d§Ieifen, berfelBe ^ranj t)on 9lofen unb 5ßergi6meinnid§t

buftete no(^ in il^ren Socfen. 31§re §änbe lagen gefaltet auf il^ren ^nieen,

il^re Si^:pen Betoegten fi(^, aU f:|3räd^en fie ein Ieife§ ©eBet. 2)ie £)ämmemng
ttjar ftär!er getüorben, fc^tüad^e ^onbegftral^Ien gitterten üBer il^re garte ©eftalt.

Sharon 9le]§Iingen öermieb jebe SSetüegung, um fie nid^t gu ftören. ßnblid^ Be=

freugte fie fid^ unb ]§oB ha^ anbäd^tig gefenüe ^ö^3fd§en em^por. UeBerraf(^t

Blid^te fie in ülel§Iingen'§ mit bem 5lu§brud^ t)ätertid§en 2öol§Itt)oIIen§ il^r 3U=

geneigte^ 5lntli^. „^]§! 6ie finb e§ tüieber!" rief fie mit lieBeöoHer Q^reube

unb ftredtte il^m hu Heine §anb entgegen.

„2öci§ ^ft S)u benn eBen gemad^t?" fragte ber Sharon.

„^^ l^aBe geBetet!" antwortete hie Meine. „Oft, tüenn i^ aEein Bin,

fül§le xä) mic^ nac^ all' htm 2zxh, ha§ Je^t öorüBer ift, fo jufrieben, ba^ i^

mir felBer fagen möd^te, toie glüd^lid§ id) Bin unb mit meiner Butter nod^ gu

tüerben ]§offe. 5lBer i^ Bin ein bumme§ Mnb, e§ fel^Ien mir bie Sßorte unb

auf einmal Bete iä;}, i^ tüeig nic^t toie.''

„Unb toag für ein ©eBet f^rad^ft 2)u foeBen?"

„§err, ein @eBet tnie bie anbern, tüeld^e man mid§ Bi§ je^t geleiert l§at,

toar e§ eBen nid^t. @§ bar öiel i)an! unb e§ tnaren t)iele bitten, aEe für

meine lieBe 5!Jlutter, unb gule|t Bat i^ (Sott, er möge un§ t)on ie|t an immer

nur ®ute§ fenben, unb al§ i(| aufBlid^te, ba ftanben @ie t)or mir."

ülel^Iingen toufete nic^t, toa§ für ein neue§ ©efül^l i]§n Bei biefen SBorten

ber Meinen üBer!am. üntt)itt!ürHi^ legte er feine §anb loie fegnenb auf ba§

§au^t be§ Mnbe§, hk Meine aBer gog biefelBe l^eraB an i^ren 5D^unb unb !ü§te

fie, tüäl^renb il^re Braunen klugen bott 35ertrauen gu i^m em:porBIid^ten. „60,"

fagte fie, ,,unb je^t gelten toir gu meiner 5!}tutter."

„2öa§ fäEt ^ir ein?!" ertoiberte üle^ingen. .3u fo f^äter 6tunbe! 3[d§

!enne ja 5Deine 5Jlutter nid^t."

„£)a§ ift nid^t mögli^," fprad^ Ülö§d§en, „6ie muffen fie kennen, benn

meine 5}lutter !ennt 6ie getoife."

„5Deine Butter mid^?!"

„SOßaren e§ ja bod§ Sie, ber am ^Jlorgen be§ ]§eiligen 5Drei!önig§tage§ in

einem präd^tigen 6d)litten mit einem alten §eia-n, ber eine lange $Perrüc!e tmg,

ton ^tterg^aufen ^erüBer fu^r. 3iC^ toeife e» noc§ tük l^eute, e§ tüar fonnige§

SBetter, ber ©d§nee glängte auf ben tieften unb hk ^ol^lmeifen pfiffen. 50^eine

Butter unb ic^ gingen gtnifc^en ber Straße unb bem 6ceufer f^agieten. 51I§

3^t ©d^litten üom ^lUetS^aufenet Söege in hk ^ud^auerftrafee einBog, riß 3^nen
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ein 2Gß{nbfto§ hie ^Peljmü^e öom ^o:pfe. ©ie jprangen auf, ötiffen ^umä unb

]^af(^ten fie no(^ im giuge. I3n3toif(^en h)at 3[j§t '©(^litten tioxBeigel^ufd^t,

Immtx fetner Ringelten bte 6(^eEen ;31^tet ^Pfetbe. 5[)lir toax ha^ 5lEe§ neu,

id^ Uiäk freubig nad^. @nbli(^ töenbete x^ miä) meiner Butter gu, i^ meinte,

fie muffe ba§ 5lEe§ mit bem gleichen S5ergnügen mit angefe^en l^al6en, tt)ie id§.

5l6er 3U meinem ©d^tecfen ttjar i^x ©eftc^t tobtenBIag gettjorben, mit ftarren

klugen Blidte fie ^^xtvx 6d§Iitten na^, fie gitterte; :|3lö^Ii(^ ergriff fie meine

^anb unb f(^lug l^aftig ben ^etmtneg ein. S)o(5 Balb tourben il^re 6d)ritte

immer langfamer; al§ toir f(^on nal^e am ^ra!enl^ofer gorft^aufe toaren, BlieB

fie ftel^en, fagte mi^ am ^nn, Bebec^te mi(^ mit ^ffen unb rief: „€^\ 0^1
tüäre e§ tt)ir!Ii(^! SBäre e§ möglit^'/' Sauge Blickte fie mit freubigen klugen

auf mx^, aU l§ätte fie mir ha^ 5lIIerBefte ju fagen — fie f:i3rad^ aBer leine

6ili6e toeiter, ful§r fid§ mit ber §anb üBer hk ^ugen, fd^üttelte traurig ben

^o:^3f unb fül^rte mi(^ toieber öortoärt^. ^^re ^niee toan!ten, nur mül^fam

f(i)le:p:i3te fie fi(^ 5i§ p unferer §au§t]§ür, bort lel^nte fie fid^ an ben $foften

unb fammelte ^raft. ^aä) einer SBeile ftieg fie mül^fam hk 2^re|)^e hinauf,

unb tüir tnaren in unferm 3itnmer. hierauf folgte bk monatelange 2:obe§=

!ran!l§eit meiner armen ^Hutter, hk fie tnol fd^toerlid) üBexftanben l^aBen toürbe,

toäre xä) ^a^i§ nid^t burc^ ben 2[ßalb gelaufen, um ^irf(^IorBeeröl unb @enf=

mel^I, unb l^ätten mx^ ni^i ^orgen§ Sie unb bie gute alte grau, hk mxä)

in i^ren rotl^en €>^atol toitfelte, unb hk fc^öne grau 5leBtiffin an ber Straße

gefunben. Unb ie^t tooEen Sie meine 5!Jlutter nid^t Befud^en, an bereu Seiben

bo(^ nur Sie aEein fd^ulb finb?! €, fie !§at mir ha^ felBer gefagt."

„^eine ^Jlutter?!" rief ^aron Ütel^lingen erf(^ret!t.

„Sie tougte bamal§ felBer nid§t, toa§ fie \pxaä), @§ toar in jenen S^agen,

too fie in gieBerträumen lag unb finnlofe Sä^e öor fid) l^inmurmelte. 5te
ben ©inen Sa^ toieberl^olte fie immer !Iar unb beutli(^, unb toenn fie ben ge=

f^rod^en l^atte, tourbe fie rul^iger unb lächelte t)or fid^ ]§in; fo lauteten i^re

Sßorte: „@§ toar ein frember Solbat — toeiter nid^t»!"

Unter biefen ^eben l^atte hk kleine ben Sharon, ber i^x h)iberftanb§Io§

gefolgt toar, üBer hk %xeppe l^inauf in ben SSogengang unb an hk Zijixx il§rer

5Jlutter gefül^rt. Sie brüd^te auf hk MxnU unb trat mit il^rem SSegleiter in

ha^ 3^wimer. Seife 30g fie l^inter fi(^ hk Z^üx toieber p.

3n bemfelBen 5lugenT6Ii(l erfd^ien ß^lotitbe auf ber oBerften Stufe ber $rad^t=

tre^:|3e, hk öon ber 2:erraffe in ben alten ©arten l^eraBfül^rt. ©in §aud^ t)on

l^eiliger Sflu^e umftoß il^re l^ol^e ©eftalt, ein freubige§ Säd^eln fd^toeBte auf il^ren

Si:|):|3en; fie ftieg in bie SSIumengänge nieber, toie eine ^ulbreid^e ©öttin, hk

au§ bem 9tatl§e ber ©ötter pr ©rbe eilt, erkorenen SterBIid^en ein freubigeS

@efd§id^ 3U öerüinben. ^er ^am^f toar gu (Buhe geläm^ft, ber ©igennu^ be§

^erjenS toar üBertounben. ©lotilbe l^atte hk ^ftid^t er!annt, ha^ gefunbene

(^IM, ha§ x^x ein S^ifoII fo reigenb unb tierfd^toiegen angeboten, ber ©igen=

tl^ümerin, hk e§ Verloren l^atte, rebH(^ surücfjufteEen.

Sie bur^fd^ritt ben ©arten; !eine Spur oon £)em, toeld^en fie fud^te. Sie

ging in ben SSogengang l^inauf, um auf hk ^^erraffe äurütfgulel^ren. %U fie
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an Souifcn§ Zi)nx öotüBer tarn, l^emmte fie ben 6(^xttt. Sin Ieife§ ^(^lud^jen

tönte l^exau», fie l^örte f)afttg ^inge^auc^te SBotte, bie fie nt(^t ju öerfte^en t>et=

mod^te — tnbli^ iaud^^te Souifen» stimme: „60 Bift 2)u e» toirüid^, mein

©eliebterl" Unb gti^ ertütbexte: „Unb biefex ßnget ift mein ^inb!"

ßlotilbe txat in ba§ 3^^^et. S)ex 5!Jlonb fd)ien buxc^ bie genftex l^exein,

bexen ^xeu^ unb Ütal^men auf hk £)iele jeii^nenb, töie an jenem 5l6enb, aU
ßouife hie @ef(^i(^te be§ (Slü(fg unb 5JliBgef(^ic!§ i^xtx ^ugenb exjäl^Ite. ßoutfe

faB ie^t tüiebex auf bemfelBen ^Bop^a, db^x 3U i^xen ^ü%en !niete gxi^ unb

baxg ha^ §aupt in tl^xem 6(^oBe. Sflögc^cn l^atte.'bie 6^i|e be§ 3^i9epJ^9ex§

auf hk 6d§ultex be§ ^nieenben gelegt unb xief bex 5leBtiffin entgegen: „£)ex

fxembe 6olbat l^iex ift mein S5atex! fxeue ^iä) mit mix, S)u fd)öne, gute

gxau!"

gxi^ unb Souife ex^oBen fi(3§. 6txöme be§ £)an!e» ftoffen üBex il^xe Si^ipen,

mel^x nod§ al§ il^xe Sßoxte :|3xiefen il^xe ftummen, feiigen .^^^S^^ ^^^ ^(^öpfexin

i^xe§ @lüdt§. ßlotilben» 5lntli| ftxal^lte im ^xiuntp^ be§ öexfc^tüiegenen @nt=

fagen§. „S5axon Ütel^lingen/' fpxad^ fie, „iä) fjaU 3^nen ni(^t§ me^^x p fagen,

bo(^ öexgeffen 6ie nic^t in biefex 6tunbe be§ @Iü(J§, ßouifen ben S^ling 5U üBex=

geBen, auf bem bex le^te @xu§ unb bex le^te 6egen be§ SSatex§ xuj§t, bex in

Ql^xen 5lxmen ftaxB. £)iefex 6egen Bleibe Bei (Sud^ £>xeien, mit il^m bex 6egen

be§ attmäd^tigen S5atex§ be§ §immel§ unb bex @xbe !
— ^eine 6egen§loünfd§e,

hk 6egen§tDünf(^e eine§ f(^tt)ad§en 2öei5e§ toexben @uc^ immexbax Begleiten.

5Dlix !^at ba§ 6(^idtfal hk ^ftit^t aufexlegt, hk SSexIoxenen ju finben, hk @e=

txennten ju öexeinigen. 3(^ exfütte biefe 5Pftid)t. 3n meinex ^ed^ten öexeinigt

@uxe öänbe. 3d^ l^alte fie — fo ift e§ gut, unb'' — fe^te fie mit leifexex

Stimme ^inju — „toa§ no(^ mei^x ift: fo ift e§ Beffex!"

5lm anbexn S5oxmittage tüu^ten alle 6tift§bamen ba§ lange öexBoxgene ®e=

l^eimnife. ©egen ^Jlittag !amen fie alle in Souifen» 5l:|3:paxtement, ttjünfc^ten

bex neuentbedften Söaxoneffe unb il^xem SSxäutigam &IM unb exftid^ten faft ba§

in ftiHex gxeube Blü^enbe 3iö§d§en, öon beffen näc^tlic^ex §elbent^at fie exft

je^t öexnommen, mit Umaxmungen unb Püffen. 6ibonie !am feiten mel^x t)on

3flö§d^en§ 6eite. „Unfex S5eifammenfein/' fagte fie, „!ann ol^ne^in nid^t mel^x

lange bauexn unb iä) l^aBe ba§ feltene ^inb ju Ikh."

5ln ben €n!el ßanbcomt^ux ju 5lC[ex»^aufen unb an ^exm fSoUanh in

ülaöengBuxg touxben SSoten entfenbet. £ouifen§ ^offex tüuxben au§gc^ad^t, fie

enthielten einen xeic^en 6taat, an bem öon !unbigen Rauben ba» ettüa ^ei^Ienbe

obex S[}ex(egene in Staub gefegt touxbe. ©in ©olbfc^mieb hxaä)k öon 9iat)en§=

Buxg ^exauf ben xeid^en gamilienfd^mud^, um il^n im SSeifein bex S9efi^exin nad^

bem heutigen @efc^mad^ 3U oxbnen unb 3U fügen ; injtoifd^en fd^nitten unb näl^ten

jlüei 5^ä^exinnen untex DBexleitung bex 2)ame ^oxpoxell unb nic^t ol^ne ein=

gxeifenbe 2;^ätig!eit 6ibonien» öon 3m^of bie neue ©axbexoBe 3lö§d^en§, ha^

nun au§ bex fd)(ic^ten §ülle eine§ Söalbmäbd^en» jum xeid^gfxeil^exxlid^en

6c^mettexling fid^ entpuppen foEte. S5axon gxi^ tüax nad) SBien unb öon boxt

auf feine ©ütex gexeift, um an Beiben Dxten 5llle» ^um Empfang unb jum

5lufent]§alt feinex jungen ©attin öoxäuBexeiten.
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5Jlttte 3uli tüar er ^urüd unb ber 9^lorgen be» ^oc^jetttoge» bxa^ an.

2)ie 5le6ttffin unb alle i^re £)amen, ber alte Sanbcomtl^ur t)on SSeitingeU;

§err 3}oEanb im fta^lgrünen ^üa^xod unb rotier gefüllter S^reffentoefte, ni^i

nxinber ber alte görfter S5ur!§art tion S5ra!enl§ofen, in bemfelfien 2öaibmann§*

ftaate, in tüeld^ent er feiner^eit ha^ ftrenge SSer^ör öor ber 5leBtif|tn öeftanb,

umgaben hen 2^raualtar. Der ^roBft be§ uralten 2ßelfenftifte§ Steingarten

06 Üiaöengöurg, berfeI5e freunblic^e ©eiftlid^e, ber ein golbene§ touj trug unb

mit §erm S5oEanb bama(§ in'» ^ox^i^an^ gelommen tnar, um 3flö§c§en ju

taufen, tottjog hk S^rauung; et toar ein ^ii^Ö^^bfreunb öon Souifen§ Bei §öi^=

ftäbt gefallenem SSater. 6tift§pfarrer S5enignu§, ber unter bem tt)ol§Ibegrünbeten

2ßiberf:|)ru(^ ülij§(^en§ Souifen einft bk 6terl6efacramente gereicht l^atte, affiftirte

bem ^Prälaten. 5[flit brennenben 2ßac^§fadfeln bilbeten hk in ^lau, 2ßei§ unb

Silber ge!leibeten $agen ber 5leBtifftn 6palier.

£)ie §o(^3eittafel fanb im ^artenfaale an ber 2^erraffe ftatt. @(^on frü-§

am 9la(i)mittage tourbe fie aufgehoben, fie öerlief jiemlid^ fc^toeigfam, nur lRö§=

i^en unb 6ibonie fanben be§ ^laubern§ !ein @nbe. £)a§ SSraut^aar 30g fic^

äurütf, um ftd§ in hk 9ieife!leiber 5U tuerfen. 3[nätt)if(^en töar hk öierfpännige

^oftt^aife in ben 6tift§]§of gefal^ren, benn ba» junge ^aar gebac^te l^eute noc^

S5ibera(^ 3U erreichen unb morgen hk üteife nad^ Ulm unb t)on bort nac^ Söien fort=

äufe^cn. Der ^oftmeifter l^atte feine öier beften SSraunen Vorgelegt, hk ungebulbig

fd^arrten, al§ ha^ junge $aar nac^ ^a^llofen Umarmungen, 3lbf(^ieb§!üffen unb

6egen§toünf(^en in ben Sßagen ftieg, tno e» fammt bem !leinen 9lö§d§en unter

aW ben SSlumenfträugen, mit benen man e§ bebetfte, !aum ^la^ fanb. ^örfter

SÖurQart ^atte ber kleinen ein 6träu§(^en Sßalbblumen au» jenem %t}tik be»

gorfte§ in hk §anb gebrütft, au§ htm ein 3te^ in ber entfd)eibenben 2ßintet=

nac^t fie an ben ülanb ber 6tra§e geführt i^atte.

3mmer toieber brängten ft(^ hk 5lbfd§iebne:§menben öon 9Zeuem an ben

2ßagenf(^lag; ba gab ber Sanbcomt^ur bem ^oftillon ein S^i^^n, ber tütfte

\xä) im Sattel äured§t, hk ^^eitfi^e !naEte : fort rotCte ber Sßagen, ber hk ßang=

geprüften mit i^rem treuen ^inbe na(^ fo fielen SSinterftürmen unb 5rül^ling§=

fröften bem fd^önen Sommer unb frü(^tereic^en §erbfte il^reg 2eben§ entgegen==

trug. Die Surüilbleibenben toiniten unb toe]^ten mit ben Stüd^ern, 9tö§(^en toar

Don i^rem 6i^e aufgeftanben, l^ielt htihe 5lrme emporge]§oben unb grüßte, bi^

ber SÖßagen buri^ ba§ StiftSt^or raffelte unb in ben 6taubtr)ol!en brausen öer^

fi^toanb. Die ^od^jeit^gäfte im 6tift»^ofe blitzten [ben SSerfc^tounbenen na(^,

U^ in ber gerne ber le^te 2^on be» ^oftl^om» öerllang.

Da ertoai^te ß^lotilbe toie au§ einem 2^raum. Sie toarf hie S(j§leppe

i^rel Seiben!leibe§ über ben 5lrm unb gab fo ba§ !^eiä)en jum 5lufbru{^. ^ie

Ferren verbeugten fi(^ e^rfur(^t§t)oll, hit Damen fnijten tief in ben Sanb.

(Slotilbe ertoiberte biefe 5lbfc^ieb§grü6e mit toürbeöotter 5lnmut§ unb 30g

ft(^ fc^toeigenb in bie ©emäc^er il^rer einfamen ^rälatur jurürf.
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^tofcffor Rnnl)Olb JlaiUi in ©öttingen.

91o(^ ftel^en ©xforfi^ung unb £)axfteEung bet engltjc^en ©efc^tc^te im fed)^

^el^nten 3a:§tl^unbext toett gutüt! gegen bte @po(!^e bex 6tuatt§ nnb ber 9te^u=

BIü, bet üteftauxation unb SSil^elm'g III. 2)ie ©tgeBniffe bet toelt^iftotift^en

^äntljfe um ba§ 35et|afjung§ted)t l^aBen feit^^et füt bk ©egentnatt ungleid§ me^t

^Injiel^ung geüBt, al§ hk getnaltfame 5lu§einanbetfe^ung ätnifd^en ^iti^e unb

6taat im ^eitaltet bet Xubotg, butd§ toelc^e hk 16etett§ öon inftitutioneHen

6(^tan!en eingelegte ^tone, foBalb fie in biefem 3nfeltetd^e ftc§ felBet an hk

©teEe be§ $Pa:|)fte§ fe^te, nQ(^ allen 9li(^tungen !it(^Ii(^et 23ettt)altung unb (Se=

xid§t§Bat!eit fu^pteme, alBfoIute ^laä^i getnann. ^n fid^ fc^on tüitb hk 6t!ennt=

niB eine§ jolt^en cont|3licitten 6taat§tt)efen§ butd§ feine S)o:p^elnatut etfi^tuett.

Unb tr)ie öiel me^t etft but(^ ben unenblic^en 9lei(^tl^um unb hk Setftteuung

bet in ^ettac^t !ommenben S3eti(^te üBet aEe Sänbet be§ 5lBenbIanbe§. 5lb=

gefeiten öon manchen tü(^tigen S5otatl6eiten unb SSetfud^en l^at benn au(^ eine

toiffen|d^aftIid§e 6id^tung bet ungel^eueten ClueEenmaffe etft neuetbingg mit bem

tiefigften allet 9tegeftenh)et!e Begonnen, öon bem fteilid^ nac^ Balb ^tüanjig^

ja^tiget ^tBeit l^eute noä) nic^t einmol gtüanjig Qal^te hex S^legietung §ein=

ti(^'§ VIII. öotliegen. *) 2Jlan !ann bemnad^ bie ©tünbe etmeffen, tt)e§l§aIB bet

l^ättefte Sd^Iag, bet Üom je öetfe^t tüntbe, unb ^triar getabe butc^ ben ge=

nannten ^önig, toe^alb gat ha5 §elbent^um, mit ttjelc^em ha§ elifaBetl^anifc^e

ßnglanb bet ©etoalt unb ZMe be§ in bet SCßeltmadit 6panien§ tüutäelnben

3!efuiti§mu§ Begegnete, i^te öetbiente äöütbigung in bet ©efd^it^tfd^teiBung Bi§=

l)et au(^ nut annäfietnb ni(^t l^aBen finben !önnen.

2ebigli(^ hk einleitenbe ^etiobe, hk 5lbminifttation be§ datbinalg Sßolfet),

ift in jenen gto^attigen 25otatBeiten feft aBgefd^Ioffcn unb Jüattet bet 5Jleiftet=

l^anb, bie einen fo auäie^enben SSottnutf ^Iaftif(^ äu geftalten tetmag. UeBet

*) Letters and Papers foreign and domestic of the Reign of Henry VIII arranged

and catalogued by J. S. Brewer, M. A. (5eit 1862 biS je^t 4 X^eilc in 7 mäc^ttgen Sän=

ben bie ^di)xt 1509—1528 umfaffenb nebft einem 8. Sanbe : Introduction and Appendix 1875.
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benjenigen, tüeli^et al§bann ba§ 6c^t§ma ftaat»xe(^tlt(^ buti^fü^xte unb juexft

ft(^ an bie 6^t|e einex xefoxtnatoxtjc^en ^Partei ju f(^tt)ingen tüacjte, üöer

X^oma§ 6tomtoe&, ben „§amtner bex ^Jlönc^e", lä^t fti^ @Iei(^e§ ^ö(^ften§ in

S5e3ug auf feine ^Infänge 16el§au^ten. SBä^xenb bex ^e^^n 3a^xe, in tüeld^en ex

hu xed^te §anb 6einxt(^'§ VIII. tnax, Bleibt bex §iftoxi!ex einfttoeilen auf bk
no(^ im Ux^uftanbe öoxliegenben 5D^atexiaIien angetoiefen. güUen bod§ hk Mm
8taat§|)xoceffe biefe§ ^iniftex» mit SSefi^Iag Belegten unb im gxogen 6taat§*

axäjit) 5u Sonbon Betoal^xten ^Ictenftüde ni^i tüenigex al§ 52 ftax!e SSänbe.

£)aäu !ommt nun aBex, baß fein SSilb nux in ftax!ex S5exbun!elung üBexIiefext

ift tüenigex tüeil hie getoaltige ©eftalt feine§ jüngexen 9lamen§t)ettex§ , be§ $Pxo=

tectox§ Oliöex, bex SBetxad^tung im SSege ftanb, al§ tüeil hi^ ©xinnexung an

i^n felBex öon bex SOßutl^ bex @egenfä|e nid)i t)exf(^ont BlieB. ütömifd§e unb

anglüanifd^e Dxt^obojie finbet in bem txagifd^en 5lu§gange be§ öexlüegenen

5Reuexex§ hie ütüft!ammex öoE fd^ttjextoiegenbex ©xünbe, nm i^n buxd^toeg p
öexbammen, tuä^xenb ba§ BlinbgläuBige ^uxitanextl^um an bex^anb be§ feuxi=

gen ^axt^xologen ^o^n go^'e il^n o^ne 2ßeitexe§ p ben SSIutgeugen eine! fxeien,

auc§ bem 6taate auffagenben gottfeligen ©emeinbeleBen» jd^Ien mö(^te. 5lBex

gexabe in unfexen S^agen öexbient bex ^ann niä)i minbex at§ hie 6a(^e, füx hie

ex ftxitt unb litt, au§ ben jal^Ixeid^en eckten ^ett)ei§ftü(len töiebexum jux 5ln*

ft^auung geBxac^t p tüexben. Unb 5^i(^t§ ift lo^nenbex, al§ ben lüix!Iid§en

@^uxen biefe§ mex!tt)üxbigen SeBen§tüege§ Bebäd^tig nad^pge^en.

Die gamilie ftammte au§ SincoInf!§ixe, einex felb= unb toiefenxeid§en ©egenb,

bo(^ fel^Ien hie ^exalbifd^en 5Jla(^tr)eife, oB fie mit ben 2oxb§ ßxomtneU p=
fammenl^ing, toeli^e, aEexbing§ bexfelBen @xaff(^aft angel^öxig, minbefteng f(^on

untex Sol^ann auftxeten, öon ßbuaxb IL jum ^axlament geloben unb in bex

golge $eex§ bei 9tei(^§ tt)uxben, Bi§ i^xe 6(^tt3extmagen im ^dijxe 1471 auSftaxBen.

%i}omah aBex tüuxbe öexmutl^Iii^ gegen hie Söenbe t)om 15. ^um 16. ^ci^tl^unbext,

benn iebe näl^exe S^itangaBe fe^lt, ju $utnet), bamal§ einem £)oxfe im ^oxben

öon ßonbon, nii^t eBen ttJol^Il^aBenben obex fonbexlii^ angefel^enen ©Itexn ge:=

Boxen. £)ex 25atex toax nai^ ben ©inen ein ©ifen^änblex obex gax @xoBfd§mieb,

nat^ ben ^Inbexen, toa§ toal§xf(^einIi(^ex, ein i;uti)fc§eexex. Die 5!Jluttex toenigften§

l^atte au§ex ben SSejie^ungen p Sincoln an^ @et)attexfd§aft in DexB^fi^ixe.

Sie foH il^xen 5Jlann fxül^ öexioxen unb ftd§ aBexmal§ , toie ba§ hie 3unft mit

fi(^ Bxad^te, an einen %nä)^'dnhlex tjexl^eixatl^et l^aBen. 2öie bex ^aBe exftex

ß^e aufgetDa(^fen, tno fein aufgetoedtex 6inn hie exfte SSilbung ex^alten, ift

ööEig bun!el. 6eine ^ünglinglial^xe aBex umf:|3ielt öon oxtl^obojex toie :|3uxi=

tanifc^ex Seite ein <BiM IRoman, t)on hem iebo(^ nux toenig 5E]§atfä(5lid^e§

üBxig BleiBt, toenn man ben ^Pxüfftein l^iftoxifi^ex ^xiti! anlegt.

(S:axbinal ^eginalb $oIe, bex feinen 6tammBaum auf ha^ ^önigtl^um be§

§aufe§ gox! pxüdfü^xte, unb im Dienfte bex (^nxie ben ^am<3f tüihex §ein=

xi(^ VIII. aufnahm, !annte unb ^a^te ß^xomtüeH au» §exäen§gxunb. 3n 3taHcn

exfu^x ex, ba§ fic^ bexfelBe in jungen Qa^xen boxt aU 6ölbnex unb ^aufmann§=

le^^xling um^exgetxieBen, Bi§ ex be§ 5lBenteuexn§ mübe !§eimge!e:§xt fei, um al§

5lntoaIt @efcC)äfte ^u machen. S5iel auygefdömüdtex ieboc^ Begegnet biefelBe @x=

jäfilung f:|3ätex untex ©lifaBet^ in ^o^n ^oje'» :|3xoteftontif(^en ^äxt^xexn, au§=
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btü(flid§ äurütfgefül^rt auf SSanbeEo, beffen 91ot)eIIen 3U Succa im ^dijxe 1554

erfc^tenen iDoren. ^en qxo%m S^anfiet gxanceyco Q^regcoBalbt in ^otenj,

beffen $au§ t)on 5llter§ l^er in SomBatb 6treet 5U Sonbon eine ßommanbite

fcefa§, fptid^t eine» 5Eag§ ein junget ©nglänber um ein ^Imofen an, toeld^er

aBenteuemb naä) Italien getatl^en toat unb im fxanjöfifc^en $eere — man er=

fäl^rt ni(^t, oB unter Subtüig XII. ober ^yxanj I. — ^rieg«bienfte getl^an l^atte.

Sein offener fSliä ertoetÜ ha^ SSertrauen be§ Kaufmann», ber il^m ein ^ferb

unb 16 £)ucaten jur ^eimreife f(f)en!t. 5^iele ^d^xe fpöter reitet Sorb ß;rom=

toeH einmal 3U §of, al§ er unter ben S^orüBergel^enben Betagt unb forgenöoH

feinen f^lorentiner Sßol^ltpter er!ennt. £)enn ha^ große ©efd^äft toar ^nxnä=

gegangen unb eine in dnglanb auefte^enbe gorberung t)on 15,000 S)ucaten l^atte

ben alten ^ann genötl^igt, hk toeite Ü^eife anzutreten. ßromtoeE ^at i^n aU=

halb in fein §au§ aufgenommen unb nid^t nur jene§ 5lImofen mit S^^^f^^ ^^^

3U 1600 £)ucaten rei(^Ii(^ jurüiJgegeBen , fonbern au(^ aEe ©(^ulbforberungen

be» ;3talienerö in ©nglanb eintreiben l^elfen. Tlan fielet, e§ !ommt bem :puritani=

fd^en SSetounberer iDorpglid^ barauf an, ben l^od^l^erjigen ©belmutl^ biefe» energi=

fd^en Staatsmannes ber ^Deformation p feiern. £)arum l^ängt er benn aud^

fofort eine anbere 5lne!bote an, hk man in Sonbon erjd^Ite, toie ß^romtoeH bei

5luf^eBung eines ^lofterS — ha^ ^art]§äufer=6tift gu 3Beft 61^ene, bem heutigen

9ti(^monb an ber STl^emfe, f(^eint gemeint — an ber 2^afel fi^enb einen arm^

feiigen ^Pförtner ober (SIöt!ner als alten Gelaunten ^erjlid^ begrüßt unb ju ber

Umgebung gefagt l^abe: „^11^ ßorbS, fein 35ater toar mein guter g^reunb unb

l^at mir einft im @Ienb mandimal ^u effen gegeben." 5lIfo immer toieber im

G^ontraft beS ©lüdfS ber 9Düt!bIi(! auf eine barbenbe unb betoegte S^ergangenl^eit

unb neben bem gegentü artigen SSo!§Ifein toarme 5Jlenfd^enIiebe, ein ß^^arafterjug,

ber oui^ auS autl^entifd^en S5rieffd)aften SSeftätigung erl^ält.

5^i(^t minber aber toerben burd^ Briefe ebenfaES frül^e SBejiel^ungen Grom=

toeE'S 3um 5luSlanbe be!unbet. 60 toenig eS feft ftel^t, ha^ er in ^aufKäufern

3u 25enebig unb 5lntloer:pen als gactor befd^äftigt getoefen, er unterl^ielt in

ber golgß ^id§t nur biel auswärtige ß^orrefponbenj, fonbern ioar Vertraut mit

frember, namentlich italienifd^er Literatur, ©ing feiner ^ilbung aud^ bie f}n=

maniftifd^e @runblage ab, fo fott er bod^ Dan! einem trefftit^en ©ebäd^tniß hk

t)on ^raSmuS angefertigte lateinifd^e Ueberfe^ung beS 5^euen 2^eftamentS auS=

toenbig geiDußt l^aben. 3m ^a^xe 1530 erinnert i^n (äbtoarb S3onner, ber

fpäter unter ber blutigen ^aria als ^ifd^of öon Sonbon unb rüdEfälliger $a^ift

einen fo böfen 5^amen geloann, an fein Sßerf^red^en, einen guten Italiener auS

i^m machen 3U toollen. 6r möge i^m bal^er nun anä) $Petrarca'S S^riomfi unb

ben ßortegiano beS ßaftigliano lei^^en. ^m 3^^^^ 1^37 madfjt ßorb abriet)

bem ©el^eimfiegelbelral^rer dromtoeE ein ©efd^en! mit 5}lacd^iat)ciIi'S gloren=

tiner ©ejd^id^te unb fügt f)in5u: „3d§ l^abe @ure £orbfc§aft oft jagen l^ören,

ha^ 3^r mit ben ^ytorentinern Vertraut fetb unb i^re fjactionen unb 6itten :|3er=

fönlic^ !ennen gelernt l^abt." 5Die Ie|te Eingabe erfi^eint um fo bebeutfamcr, als

üleginalb $ole eS G^romtoeE gerabeju als 3]erbrccf)en öorloirft, ha^ er il^m einft

em^fol^len l^abe, ben ^Jlacd^iaöeEi p ftubiren. 6old^e ^lotijen eröffnen in ber

Xl^at eine l^öc^ft mer!toürbige ^Perf^ectiüe , toöl^renb bie 2lne!botcn, ha^ er im
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©efolge be§ englifc^en S5otf(^aftet§ 6tt 3o:§n ÜtuffeE bet (5(^Ia$t Bei $Pat)ia

Beigctool^nt ober gat btet ^^.^te f^äter unter bem ßonnetaBIe SSouxbon mit

S^enöenuto ßeEini um hie äßette bte ^Jtauetn ^om'§ l^aBe etftütmen Reifen, al§

un^ItBat bextroxfen tüetben muffen, benn ungefaßt um ha§ 3ol§i: 1520 erfc^eint

et mit <Biä}exijdi in Sonbon anfäfftg, öer^eixatl^et unb in gebeil^Iit^en Umftänben.

SBäl^tenb ber näd^ften ^aijxe ttjo^nt er in ^m^ux^ Street. 6eine ^orref:^on*

beuten teben i^n al§ worshipful, right worshipful, gentleman an. 5!Jle5rere

öergeffen nic§t ftc^ au^ feiner grau ©lifaBetl^, geborenen 2ö^!t)§, unb bereu

Butter, einer auSgejeid^neten S^rau, gu em:pfel^Ien.

9li(^t§ aber feffelt me^r aU hk Bunte 5}lannigfaltig!eit ber ®efd§äfte, hk

er in S^olge ber nun immer ja^Ireid^er tnerbenben 25riefe Betreibt, ^n ben

frül^eften 2)ocumenten gehört unftreitig ein ^InfdöreiBen ber öertoitttoeten ^ar*

quife ^äcilie t)on £)orfet, hk il§rem 6o]^ne Sorb Seonarb @ret) au§ il§rem @igen=

tl^um ein SSett unb eine ^Injal^I 3elte Beforgen lägt. UeBer ba§ @rBe be§ minber=

jäl^rigen ©rafen öon Djforb tüirb SromtneU um ein ©utat^ten angegangeUi

©auptfäd^Iid^ aBer finb e§ bo(^ ^aufteute, mit benen er al§ ß^onfulent in

5anbel§te(^tli(^en ^roceffen p tl^un l^at, §anfagenoffen mit beutfi^en unb ftan*

brif(^en 9^amen, $ortugiefen, tüel(^e t)on ^itgliebern ber Korporation ber Mer-

chant Adventurers eine ©c§ulb eintreiBen tooEen, dn groger italienif(^er f8antkx

5Intonio Söonöift (freilid^ !ein fJre§coBaIbi) unb ßnglänber, toeI(^e in glanbem,

3^ran!rei(^ ober 6!panien §anbel treiBen. ^^xe Seilen atl^men meifl unBebingte§

S5ertrauen, mitunter faft f(^tDarmerif(5e SieBe für einen ^ann, beffen $Perfön=

Ii(^!eit unb Umgangsformen in ber Z^at einen eigent^ümlic^en SauBer ge!§aBt

l^aBen muffen. @in getoiffer ^ol^n ßre!e, 50^itglieb ber Xuc^mac^erinnung

(Merchant Taylors), ber, al§ ^arl V. im Sommer 1522 ton ©nglanb au§ na^
6:panien gurücüel^rte , al§ gactor nad^ SßilBao ging, fd^reiBt t)on bort am
17. ^nli an KromtoeH unter ber 5lnrebe: carissimo quanto homo in questo

mondo unb Bet^euert feine unau§f:pre(^li(^e Se'^nfud^t nac§ i^m. ,,6o toal^r i^

ein ßl^rift Bin, no(^ nie in meinem SeBen l^aBe i^ naä) lurjer S5e!anntfd§aft eine

fo innige 3111^^^911^9 9efö6t; toie geuer toäc^ft fte täglid). @ott loeig, toie

fd^merjlid^ mir hie S^rennung getoorben ift. Sßenn iä) an unfer geiftli(^e§

(ghostly) SBanbeln in Kurem ©arten gebende, fo möchte iä) fd^ier öerjtoeifeln."

Unb (JromtoeH mac^t il^m gerabe im folgenben ^aijxe freimütl^ig 5Jlitt^eiIung

üBer aEgemeine :|3olitifd^e ^Ingelegen^eiten.

Kr felBer toar nämlii^, toie fid^ je^t ergiBt, ^ttglieb be§ ben!trürbigen

Parlaments, toeI(^e§ im grü^ting unb Sommer 1523 üBer hie ton Karbinal

SOßoIfet) geforberten 6uBftbien gur !räftigen görberung be§ an ber 6eitc ^aifer

^arl'S toiber g^ran!rei(^ untexTtommenen ^neg§ öerl^anbelte. 5lu(^ l^at fid§ ber

5lu§3ug einer Ütebe gefunben, in toelc^er er ben leitenben Staatsmann unb ben

S:pre(i)er beS Unterlaufet, ben BerüT^mten 6ir Z'ijoma^ 2Jlore, eifrig unterftü^t.

5lBer in Erinnerung an bie S5ergangenl§eit unb in lotialem ©efül^l für hie un=

längft erft Befeftigte Dt)naftie rät^ er bem Könige bringenb aB, buri^ :t3erfönli(^e

UeBernal^me beS OBexBefel^IS obex gax bux(^ Kxneuerung ber alten KroBerungS*

:poIiti! in granfreii^ ft(^ unBerec^euBaren Sßec^felfäHen au§3ufe|en. Wii e^t

englift^em 35orurti)eiI l^egt er bie ^eforgnig, oB nic^t ein frangöfifc^er ^ieg, e^e
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er nur brei ^di)xe gebauert, bie !lingenbe ^D^ünje au§ bent Sanbe ^tel^en toetbe,

jo ba§ man ge^tnungen fei, „tok t)or 5lltet§" triebet au§ ßebet ju iptägen.

©(^arfblidtenb je^t et in ba» mit bem ^ai]er gefd^loffene ^xieg§Bünbni§ nut

geringe» 33ertranen. S3on ganj befonber^ treffenber @d§ärfe inbe§ 3eugt fein

^aÜj, lieber 6d^ottlanb anjngreifcn. 2)enn e» l^ei^e:

„2ßer g^ran!tei(^ toitt getoinnen,

^it 6(^ottIanb mu§ Beginnen."

@§ ift bie alte ^oliti! @bnarb'§ I., hie ja in ber 2^^at mit me]^r ober

tneniger (Srfolg ^ernad^ t)om §aufe Xubor aufgenommen tourbe. UeBer hie i§0(^=

erregten Debatten f(^reiBt d^romtoeH nun am 17. 5luguft 1523 feinem Be=

geifterten ^reunbe (^xete: „3n ber 5lnna!^me, ha% ^^x unfere laufenben 5Reuig=

feiten toiffen tüoHt — benn man fagt ja: ,5^euig!eiten erfrifc^en hie SeBen§=

geifter' — foHt ^^x toiffen, ha^ iä) gleid§ 5lnberen in einem Parlament au§=

gel^alten ^dbe, toeI(^e§ fieB^el^n gan^e Sßoc^en gebauert l^at, loo toir über ^rieg

unb ^rieben, streit unb ^Jlurren, ^^leid^tl^um unb 5lrmut^, SCßal^rl^eit, ^^a^dy

t)eii, ©erec^tigfeit, S5iIIig!eit t)er!)anbelt l^aBen, unb tüie in unferem ^önigreid^e

ha^ ©emeintool^l am Beften aufgerichtet unb erl^alten toerben !önne. Sd^Iiefelid^

l^aben toir getl^an, toie unfere ^lltöorbernt öor un§, b. ]§. fo gut al§ toir t)er=

mod^ten , unb aufgel^ört too toir Begonnen .... Sßir ^aBen be» ^önig§ §ol^eit

fo 1)o^e Steuern toie no(^ nie juöor BetüiUigt." 2)a§ ßromtoell um biefelBe

3eit au(5 an ber S5ertoaltung ber Stabt Sonbon Sl^eil l^atte, ergiBt ftii) au§

feiner Unterfc^rift ju !aum minber intereffanten, öon bem Söarb (Quartier) öon

SSrabftreet am 21. S)ecemBer gefaßten ^efi^Iüffen.

6eine S3eruf§gef(^äfte !ann man am Beften au§ ^al^lreid^en ©nttoürfen tjon

eigener §anb ju öerfc^iebenen gerii^tlid^en (SingaBen aBnel^men. ^a gilt e§ für

feine Klienten 6d§ulben eintreiBen, 5lnlei]§en aufnel^men, ^fanbBriefe umfe^en,

^auf unb 25erfauf Beforgen. 5Jler!toürbiger Sßeife Begegnet unter ben OBjecten

Bi§toeiIen noc^ %uä), jeboi^ öoräüglii^ !oftBarer ©olbftoff, aBer auä) ©efd^meibe

unb außer ber fal^renben $aBe immer me^r liegenbe. 5lIIe möglichen ßeute,

barunter ber eigene 6{^toager, toenben ftdt) an i^n, um bur(^ feine Vertretung

tl^ren SanbBefi^ öortl^eill^aft an ben 5D^ar!t ^u Bringen, ober bamit er in einer

§anbel§bifferen5 ben 6d§ieb§ri(^ter aBgeBe. (5r loar alfo nad§ 5lEem aU t)iel

gefui^ter ^tntoalt Beim S5iIIig!eit§geri(^t , für @rBfd§aften unb 2^eftamente Bei

ben ^octor§ 6ommon§ unb äl^nlic^en, ni^t na(^ bem gemeinen üled^t ent«

fd^eibenben XriBunalen tptig.

6(^on aBer ftanb er in naiveren SSejiel^ungcn p hem gewaltigen ßarbinal,

bem ber leBengfro^e §einrid^ VIII. um biefe !ieii not^ mit unBebingtem 2Ser=

trauen hie 3ügel ber 9legierung üBerließ. ^an toeiß, toie fie Beibe jtoar al§

ed^te 3>ünger ber 6taat§= unb ^rd^enle^re be§ 2;i^oma§ ton 5lquino jebe 51B=

toeii^ung t)om ortl^obojen £)ogma al§ ftraftoürbige §ärefic Betrad)teten, aBer

an ben mächtigen ^Regungen be§ §umani§mu§ in ßunft unb Siteratur il§r (Se=

fallen fanben unb in bem faulen, üp:pigen, fi^marotjcnben 5[Jtön(f)t]^um, ha^ £)an!

ben frommen S(%en!ungen eine§ 3a]^rtaufenb§ ©rimb unb SSoben be§ Sanbe§

üBertouc^ert ^atte, ha^ üorne^mfte §inbermß iebe§ toirt^fd^aftlii^en unb inteUec^

tueHen gortf(J)ritt§ erBlidten. So ftanb benn @ra5mu§, ber ^rotagonift im
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^önig geinrid^ Be!anntlt(^ jelBer in jd^tüexei: f(^oIaftifd§er Olüftung ^Jlattin

Sut^er Be!änt^fen p !önnen meinte nnb bafür t)on bet ban!baten (^nxk ben

no{^ an ben 2^iteln hex englifd^en ^rone l§aftenben ©l^rennamen eine§ Defensor

iidei etl^ielt. 3a, ©lernend VII. ett^eilte äßolfet), aU et i^n in bet Segation

füt SStitannien Beftätigte, bnt(^ eine Bejonbete SSnEe in @naben hk S^oHmad^t,

eine ^Ingal^l im 6(^Iataffentl§um öetfommenet üöfterlic^et 6tiftnngen einsijjiel^en,

nm an§ i^ten ^JUtitteln gto§e a!abemif(^e 51nftalten jn ettid^ten nnb babutd^

jeinen ftol^en Flamen in aEe S^^i^^^ft 3" t)eteh)igen. gut hk intticate 5lu§=

einanbetfe^ung Bei ^InfCöfung tion ätnanjig Big öietjig joli^et ftommen §änfet

unb bet UeBettoeifung i^tet @in!ünfte anf ben nenen, ebncatotifd^en ^t\)ed Bot

ft(^ nnn aBet hem ßatbinal !ein getoiegtetet 5lgent, aU %^oma§ ßtomtoeH.

äßitb bo(^ jc^on im $etBft 1520 in einem Bei bet ß^ntie ju 9tom anl§ängigen

3led§t§:§anbel anf i^^n tecnttitt. 6eit bet 33ifttation be§ 3a]^te§ 1523 etfc^eint

et öoUenbö im öf|entli(^en £)ienft, tnie eine ^enge öon i^m an§gel^enbet obet

an i^n getic^tetet 6(^teiBen batt^nn. ^ein Snfttnment in SSetteff be§ ^loftetg

öon 6t. gtibe»tt)ibe ^n Djfotb nnb bet anbeten conbemnitten Stiftet, anf bem

ni^i fein 3^ame in ex*ftet Mei^e Begegnet. %Vie 2[öelt tnenbet \iä) mit ©efud^en

unb offen, bet 6itte bet 3eit gemä^, mit teid^en @ef(^en!en um feil toetbenbe

S5eneficien an i!§n, ben einf(u§teid)ften 3flat^ 2BoIfe^'§.

£)em entf|3te(^enb toäd^ft benn au^ fein ^Infe^en in aUen ©tütfen. S)ut(^

!önigli(5e§ patent tiom 1. DctoBet 1524 ift et jum Master of the Jewel House

eingefe^t. 35on feinet tei(§ au§geftatteten Sßo^nung, hk et um ben gtül^ling

beffelBen 3a-§te§ öon gen^utd) 6tteet ju ben 5(uguftinet SStübetn (Austin

Friars) — l^eute no(^ ein ungemein BeIeBte§ ©efc^äftSbiettel bet ßitt) — , öet*

legte unb mit einet ftattlic^en gtont nad^ ^^^togmotton 6tteet giette, bet f:päteten

i)ta:|Det§' $all, ^ai fid^ ein l^öd)ft met!tt3ütbige§ Sntjentat öotgefunben , hatixi

Dom 26. 3uni 1527. ^tomtoeH Befi^t, biefem ut!unbli(^en SSetjeid^niffe infolge,

felBet hk !oftBatften Sutoelen unb ^leinobe, eine ^enge filBetnet ©etätl^e,

WöMn, SSetten, bleibet, getnitltet 2^e^^id^e au§ :ptä(^tigen, toettl^öoUen Stoffen.

Söal^te ^unftgegenftönbe aBet beuten auf ben geläutetten @efd^matf be§

@igent]§ümet§, benn untet ben Detgemälben Begegnet äuget einem (Sl§tiftu§, einet

l^eiligen 3ungftau, 6t. ß^tiftol)]^ unb 6t. 5lntoniu§ ein gto§e§ 5lItatBtatt, auf

beffen ©olbgtnnb hk l^eiligen btei Könige öon ^öln batgefteEt ftnb, eine Su=

ctetia Sflomana unb ^aifet ^atl, ol^ne S^tage feltene 6tütfe jenet tl§einif(^=niebet-

länbifd^en 6d§ulen, hk in unfeten Ziagen butd§ hk ^tübet S3oiffetee triebet ju

öetbienten (Sitten ge!ommen ftnb. 6ie beuten, toie auf ß^tomtoeU'g ^nnftftnn,

öot^üglic^ auf feine feftlönbifc^en SSe^iel^ungen. 5ln me^teten 6teEen feinet

§aufe§ 5öt bet loi^ale 5Jlann 3Lßa:t3:^en feine§ ^önig§ unb bc§ ßatbinal§, bet

toipegietige Seitgenoffe bet folgenfc^toetften geogtapl^ifc^en ©ntbedungen gtoße

äßelt!atten angeBtad^t. ^ehex ^lid in biefem ©au^Ijalt fäHt auf gebiegenen

Söol^lftanb unb ein Bel^aglid§e§ Dafcin, beffen eifttgem 6d§ö:pfet ha^ SeBen in

iebet SSe^ie^ung jn glüd^en fc^eint. ßt öot 5lEen ge^ött 3u jenen ^ett)ottagen=

ben 6tf(Meinungen , an benen ha^ fed^^e^nte Qa^t^unbett in (Snglanb fo tei(^

ift. 5^eue ^IJlännet Bütgetlid^et unb ed§t nationalet §et!unft ftnb Betufen, nid§t

3)eutfcöe 9hinbi^au. II, 10. 3
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nur ben in ben 9iofen!rtegen faft untergegangenen 5lbel noxmänntj(^=fran3öfif(^en

Utj:prung§ ju eiferen, fonbetn ben erT^öl^ten, an ben 6taat gefteEten abminif'tra=

ttöen ^nforberungen ju genügen.

60 ijt benn ßronttnell mit einer, namentltd^ au(^ finanziell Bebeutenben

©efd^ättöfiil^tung Bettaut. ^u§ beut Se^fc^^^gen alter, unerf:|3rie6li$er @üter=

maffen jotten neue, 91u^en fd^affenbe Einlagen l^ert)ergeben. 53lan fielet gleid^fam

unter feinen Rauben bie Stiftungen 2[BoIfet)'§, ha^ ß^oHegium ju S^pStoic^ unb

in§Befonbere jene» unenblid^ reic§ auSgeftattete 3nftitut ^u D^'forb em^orlüad^fen,

ha^ l^eute Gl^rift Gl^urd) doUege ^eiBt. 5fleBen Lieferungen für bu Stauten unb

hu innere Einrichtung, neBen ^auf unb S^er!auf, ben Einjell^eiten ber 25e:pfrün=

bung uitb S^ertnaltung intereffirt am meiften ber leBenbige fSexh^x mit bem

^ed^anten, feinen ^lerüern unb 6(^oIaren. §atte 2^^oma§ ßromtoell au(^ in

ber 3ugenb feine UniöerfttätsBilbung empfangen, fo toax er bod§ unenblid^ Be=

fä^igt, aEe ^llittel unb SBege ju ergreifen, buri^ tüelc^e er felBer, fo toie feine

3eit geiftig geförbert tnerben fonnte. SiBie ansie^enb finb ha unter 5lnberem

auc^ bie 6:|3uren feine» Umgangs mit bem großen ßonboner £)ru(Jer 91i(^arb

$P^nfon, ber toieber auf Vertrautem fjufee mit ben englifd^en ^umaniften unb

bereu f^reunbe ^-aSmu» ftanb. Einmal Vermittelt er 5tt)if(^en i^m unb Qol^n

$Pal§gratie, bem Betonten ^röBenben ber 6t. $aul§!ir(^e, ber hk erfte ft)fte=

matifd^e franjöfifd^e ©rammati! für Englänber Verfaßte, hu barauf Be^üglii^e

Bud^^änblerif(|e UeBereinfunft. ©anj Befonber§ aBer nimmt er 5lntl^eil an ben

neuen 6tubien in Oiiorb unb EamBribge. 3^5^^ ^^ bo(^ Bebürftigen jungen

Seuten an Beiben Orten au§ eigenen ^Jlitteln ©ti:penbien. 3m Qal^re 1528 l^at

er feinen ©o^n ©regort) in hu $emBro!e §alle nad§ damBribge gejc^id^t unb

lä^t fi(^ regelmäBig üBer feine 5ort](^ritte Von bem 2^utor 3o^n G§e!t)ng Be=

richten, ber gelegentlii^ aud^ üBer literarifd^e Erfc^einungen, tüie üBex hu Von

Era§mu§ Beforgte 5lu§gaBe be§ ^uguftinu§, ^Jlittl^eilung mad^t.

S)a V3äre e» benn in ber 2^^at feltfam, toenn ßromtoeE ol^ne Äenntnig ber

hu beutfc^e SBelt ergreifenben 5l^aten unb Sd^riften Sutl^er'S geBlieBen tüäre,

Von benen lefetere feit einigen Sauren namentlid^ in hen SSaarenB allen ber

6ta^l^of»!aufieute, ber §anfageno[fen, mit benen er nad^tneiölid^ in 35erBinbung

ftanb, eingefd^muggelt tvurben. 2)em fud^te bie Ütegierung nun aEerbing» burc^

ein aEgemeine» 33erBot ^u Begegnen, gumal nad^bem 5lt)nbal, bem S}organgc bes

5Jlönd^5 Von äßitteuBerg folgenb, ha^ neue Seftament in'» ßnglifi^e üBerfe^t

unb 5U 5lnttoerpen gebrudtt l^atte, na^bem in Sonbon hu „E^riftlid^en trüber"

unb an Beiben Sanbe»uniVerfitäten Begeiftertc Jünglinge ft(^ bem mächtigen

^nbrange erfd^loffen. ^n Einfang 1526 l^ielt 2:^oma§ ^Roxe ^tx]önliä) in ber

©ilb^aEe ber 5Deutfd^en, bem Stai^l^of, gauöfud^ung, unb im näd)ften Qal^re

erfolgte in ber £)iöcefe Sonbon eine anfel^nlic^c ÜJcil^c Von ^Proceffen, tüoBei jebod^

hu ber §ärefie ^ejid^tigten im ©anaen glimpflid^ tvegfamen. Unb tvie konnte

ha^ Einbringen ber reformirenbcn 5Ienben3en vom kontinent nur irgenb tvie

tüirffam Ver^inbert tverben? ©id^erlid^ Berührten fie bann aud^ ben viel Be=

fc^äftigten unb geiftig fel^r aufgetvcrften ^knn, ber in 5luftin griarS tool^nte,

aBer in feiner engen ^ejie^ung jum Earbinal unb al§ loljaler Untertl^an fid^

vorficlitig lautete, im ^cr!el^r mit ©old^en ertappt ju tverbcn, toelc^e fid^ ber §in«
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neigung gu bet öetfolgten Seilte t)exbä(^tig machten. 9^ut ein einjiget au§ ienett

Zao^m ftammenber fBxk\ in feinet §tntei:Iaffenf(^aft exft^eint cotn^ptomittirenb.

5lm 27. 5luguft 1527 f(^xeil6t bet SSetttaute X^nbaFg, ^ile§ ßoöetbale, an

ß^tomtneU au» G^antBtibge : et tnütbe getn p i!§m kommen, tnenn e§ getoünfc^t

tüetbe, unb melbet, ha^ ein ^agiftet 3uglei(^ be§ 2^obtf(^tag§, bet ^e^etei unb

bey DieBfta^IS angesagt tnetbe. @in ettüag treniget gefä^tlt(i)e§ t^eologifc^e^

3inteteffe tt)itb butd§ bie fteunblid^en SSejie^ungen p gIotentiu§ 33oIufenu§, hem

25etfaffet bet Betül^mten Si^tift „De animi tranquillitate" Bezeugt. ^ebenfaU^

tüu^te ßtomtoeE unbeittt but(^ tetfänglid^e Seitläufte p fteuetn, bk \xä) auc^

toiebetBeffetten. 6eine SSetbienfte, namentlit^ um ba§ gto^e 2Set! in €2:fotb, beffen

taft^eg ©ebei^en aEgemeine 5lufmet!fam!eit ettegte, ]§atten i^n bet 5Itt in bet

(Sunft be§ ßatbinalg Befeftigt, ha^ i^n betfelBe au(^ mit anbeten toii^tigen

^ufttägen, 3. S^. mit ^efotgung be§ 5Jlün3tegaI§, Bettaute, tt)el(^e§ il^m al§

S3if(^of=^fal5gtaf t)on £)ut!§am pftanb. 2)a§ l^inbette il^n jebod^ no(^ !eine§U)eg§,

töie Bi§!§et feinem ^etufe at§ 5lntt)alt nad^jugel^en unb hie^ 25etBinbung mit

Klienten aEet 5ltt obet mit au§töättigen ©efi|äft§fteunben p :|3f(egen. 5P^el§tete

t)on il^nen geigen ft(^ 3uglei(^ il^m unb Sßolfet) butd§ getoiffe ^ttig!eiten, 3. 35.

butc^ UeBetfenbung öon 3Silb:ptet unb anbeten Delicateffen, et!enntli(!). ^iemanb

f(!^teiBt im ^di)xe 1528 l^äufiget al§ 6te:p5an 25aug!§an, bet au§ 5lnttoetpen

einge^enb t)on bet allgemeinen SBeltlage, ben gottfc^titten bet gtanjofen in

51eapel obet bem ©intteffen !aifetli(^et ©efanbten Betid^tet, baneBen aBet an^
ben ^n!auf einet bauet^aften eifetnen ©elbüfte öetmittelt unb niemals untet=

Iä§t, fi(^ (Stomtnell'» fluttet, aU feinet ganj Befonbeten ©önnetin, gu em^fel^Ien.

©t ift betfelBe, bet einige S^^l^te f^ätet, gum ütittet et^^oBen, im i)ienfte

§eintid)'§ YIII. hie 5[Jliffion an hit ©enoffen be§ 6d)mal!albifd§en S5unbe§ mit*

mac^t. £)ann Begegnet toiebet ^oat^im |)0(^ftettet, ein 5!}litglieb bet tüol^l Be=

!annten 5lug§Butget fyitma, ben ein $toce§ mit htm Sonbonet §aufe @te§]§am

nac§ ©nglanb geBtad§t. UeBet feinen S5efud§ Bei Sßolfe^ in §amptoncoutt Be=

ti(!)tet et an ß^tomtoeH in italienifd^et 6pta{^e.

UeBet bie§ 6tiIIleBen inbe^ tüie üBet ben tr)itt!§f(^aftli(^en unb :|3oIitif(^en

3uftanb be§ Üteid§§ im allgemeinen jogen längft bunüe SSettettüoüen l^etauf,

hie t)on öetfc^iebenen 6eiten gunäi^ft hie üBettagenbe 6teIIung bc§ attmäd^tigen

^atbinal§ p öetnit^ten bto!§ten. @eiftli(i)e unb toeltlidje ©tänbe gtoEten hem
au§ niebetet 6pl^äte üBet fie alle em:potgeftiegenen ^Ptälaten, bet, feit et il^nen

im 3a^te 1523 eine ßinfommenfteuet t)on 20 $tocent l^atte aufBütben tooEen,

bet SßiebetBetufung eine§ $atlament§ au§ bem Söege ging, ^it bet @enttt)

unb ben eBenfaE§ ©tunbBefi^ etftteBenben ^aufl^etten ftanb feine Ütegietung auf

^ef:panntem i^u^e, je mel^t fie bet @ütetf(^Iäd§tetei unb bem SSauetlegen gu

fünften öon Satifunbien, bet ©inl^egung gtoget 6(^afttiften entf(Rieben, aBet

t)etgeBIi(^ entgegenptteten fud^te. 2^x ^xehii fan! t)oEenb§, al§ bet ^tieg

in gtan!tei(^, etBätmlic^ gefül^tt, hie Staatsmittel tafd) etf(^ö:pfte unb SBoIfet),

:pctfönli(^ bem ^aifet gtoEenb, nai^ bet SSefiegung unb @efangennal§me fytan^ I.

Bei $Pat)ia feine alte SieBIing§:i3oIiti!, ein ^ünbni^ mit ^xantxeiäj, tüiehex auf=

na^m. SBo^l lautete et \xä) öotfit^tig, nac^bcm bet fjtiebe t)on ^abtib al§BaIb

triebet geBto(^en tüutbe, ©nglanb nun au^ ol^ne SßeiteteS füt ^önig gtans
3*
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ba§ 6(^tr)ert jiel^en gu laffen; meinte aber, burc^ 6(^etbung ^öntg öe{nti(j§'§ öon

.Qotl^artna öon 5ltagon, ber er übetbrüffig getootbcn, f(^on tüetl fte i^m feinen

6o]^n gef{^en!t l^atte, bie bt)nafti]d)e SSerbinbung mit ^atl V. nnb ben 2[Bibet=

ftanb einer f^anifc^en gartet bei §ofe anf immer 3U jerftören. äBenn nur ]dn

§err nidjt an ben fc^önen klugen 5lnna S^oletjn'» unenblid^ mel^x SBol^Igefallen

gefunben ^ätte, al§ an einem franko fijc^en ß^ebunbe.

3nbem be§ ^önig§ äöiEe feftftanb, 5lnna, hk ft(^ nid^t, toie SBoIfetj

lüä^nte, aU feine 531aitreffe l^ergab, ^ur ©ema^Iin p erl^eben, fc^üräte ftd^ ber

knoten überau» öerT^ängnigöoE. Der ^er^og öon ^orfol! unb feine 6ippe, hen

S5oIe^n§ öerfc^Ujägcrt , enttt)anb bem ßarbinal bereite hen oberften ©inftug. 5Die

S5ifcöi3fe beftanben auf einem regelrechten SSerfa^ren lex ber römifd)en ßurie. £)em

^aufmannSftanbe tüar bnr(^au§ nid)t barum 3u tl^un, einer engen Einigung mit

granfreid^ p 2iebe hk einträglichen ^e^iel^ungen 5U ben fpanif(^4<^^§^it^9^W^^

Territorien baran ^u geben.

^kn W\%, tük bringenb §einrid^'§ gei^eime 5lngelegen^ eit ^Papft (5;iemen§ Vn.

nal^e gelegt tnurbe, fo lange er, öon f^anifc^en unb beutfd^en Eroberern einge=

f^Ioffen, auf ber (Sngel§burg fa§; mit tük fi^tüerem ^erjen er \xä) im 3a!§re

1528 ha^n berftanb, hk ß^arbinäle 2öoIfe^ unb (S;am|3eggio ju einem @^egerid§t

über.§einrid) YIII. unb ^atl^arina abjuorbnen. S)agegen öertnanbelte \idj be§

^önig» unenblid^e §ulb gegen feinen oberften Diener bereite in ^Irgtno^n.

^Ulat^te er i!^n bo(^ im 3ult beffelben 3a^re§ eigen^änbig aufmer!fam, töie fel^x

ba§ 25oI! toegen ber 6äcuIarifationen mur*rte, bie, bem ©emeintnol^I entgegen,

lebiglicf) ber 3^u^mgier be§ ßarbinal§ bienten. Unb toäl^renb bann hk Segaten

im 6ommer 1529 gu S5Iad^friar§ über ^i^nig unb ^ijnigin gu (Seri(^t faßen, glichen

toHenbS .^aiferunb $a:^fti^ren Streit au§. Se^terer, ber bereite üon einem ^Jlonat^um

anberen ben Dissens gur Sc^eibung l^ingel^alten, lub nunmel^r enblii^ flöget

unb S3e!lagte t)or fid^ nad^ ^om. Damit aber toar nid§t nur §einrid)'§ ©e^^

bulb, fonbern aud^ hk !^ai)\^Mt ex\ä)öp\i, mit tnelc^er ft(^ ber i^m fo lange

Vertraute fRatl^geber an jebem 61ro^]^alme, ber nod^ ülettung öor bem S5erfin!en

3u bieten fd)ien, ju !lammern fud^te. 5lm 18. October lüurbe burd^ hk ^erjöge

tjon 51orfol! unb Suffol! Sßolfet) ba^ große 6taat§ftegel abgeforbert, um bem=

näd^ft einem ßaien, 6ix 2^]§cma§ 5Jlore, übertragen ju Inerben, jugleid^ abtx

auf alle feine 6d§löffer unb 9fieid)t!^ümer 25efd)lag gelegt, er felber auf ha^ Sanb=

gut ßf^er öertüiefen. 2Bäl§renb t)on aEen Seiten 3otn unb ^f^ad^eburft über ba§

§au:|3t Deffen äufammenfc^lugen, ben ß;iemen§ VII. nod^ gum ©eneralöicar ber

römifd^en ^ird)e ernannt l^atte, unb ber nun in !läglid§er Qerlnirfd^ung nur

nod^ 3u ber @nabe be§ ^önig§ aufblidtte, tourbe, Jtiay er fo lange öermieben,

al§balb ein Parlament berufen, um nic^t nur .^einrid)'§ :|Derjönli(^fte 5lngelegen=

l§eit, fonbern eine ganje gütte äloifd^en ^l^ron unb Elitär entftanbener Differenzen

ber eigentüiKigften Sijfung entgegeuäufü^ren.

Die§ benttüürbige ^Parlament, tneMje^ tüäT^renb ber näd^ften Qal^re in

mel^reren 5lbfä^en bie tiefft greifenbe Üteöolution über ha^ Üteid) bringen foHte,

tourbe am 3. 5lot)ember hti ben Dominicanern (Blackfriars) eröffnet, nad^bem

be§^önig§ 5lntt3alt, auf @runb be§ Statute öom 16. ^icf)arb II. (1393), ben

ton fetner §ö^e lierabgeftürzten Prälaten be§ S5erge!§eny ttjiber ba^ S3erbot be&



Z^oma^ ßromtreH, ber ^ommer bex 3JZönd§c. 37

^Ptaetnuntre fjatte Be^it^ten muffen. ^et!tDürbig , biefelBen fi^toeren Strafen,

mit hemn etnft im 14. ^a^r^unbett iüeltli(^e unb getftltd^e 6tänbe ben btetften

5lnf:pru(^ bet ßutte, hk fetten ^tx(^en:|3fi:ünben @nglanb§ buxc^ ifjxe ß^xeatuxen

gu Befe^en unb in§Befonbexe hk Juxi^btctioneEen 6;om:|3eten3üBexf(^xettungen

Ülom'§ 3U a^nben txac^teten, tt3uxben je^t bem ß^axbtnal angebxol^t, tüeti ex

!xQft fetnex, el^ebem bo(^ aut^ bem Röntge fo f)oä) Jüilüommenen, SegatengetDalt

üBcx !ixd^Itc§e§ ßigentl^um fxet geft^altet unb feine üxc^enxid^texlitj^e 5lutoxität

übex hk !öniglic^e em^Doxgel^oBen l^ätte. £)a§ §au§ bex Soxb§, tDo fi(^ ton 5ln=

Beginn bie gxö^te (Sxbittexung tüibex ifjxi gefammelt, ^ai fi(^ nii^t gefc^eut, hk

Mage in 44 5lxti!eln umftänblic^ gu exl^äxten, hamii füx alle Seiten ein aB=

fc^xecfenbeg SSeif^iel ftatuixt tnexbe. %U jeboij^, §u Einfang DecemBex, ha^ S5ex=

fal^xen an bie Gemeinen tneitex ging, fanb SBolfet) an gtoei Bi§^exigen Dienexn

txeue, ban!Baxe fjüxf:|3xa(^e. Dr. Stephan ©axbinex, bex iüngft noc^ 25otfc§aftex

Bei bex ßuxie getnefen unb nunmel^x ba^eim al§ 6taat§fecxetäx fungixte, töu§te

immex nod^ feinen üäglid^en ülufen nac§ ^xBaxmen ba§ €^x be§ ^önig§ p^
gängli(^ 5U machen. Unb 2^^oma§ ß^xomtoeH t)ox Tillen tnax l^iexBei niäji nux

bex 3toif(|entxägex, fonbexn txat, öon feinem $pia^e im Untex^aufe au§, mutl^ig

al§ 35extl^eibigex be» Gefallenen auf. ©in ^lugen^euge ex^äl^lt, toie ex zugegen

tüax, al§ ßxomtüeH, bex öex^eigen, hü§ £)ing gu biegen obex gu bxei^en (to

make or mar, fein SieBIing§au§bxu(l), in @f]§ex gu ^Pfexbe ftieg, um in'§ ^axla=

ment p xeiten. „6(^on na(^ ^toei 2^agen/' t)ei§t e§ tueitex Bei ß^aöenbif^,

SöoIfe^'§ öextxautem SSiogxa:^l§en , „!el§xte ex mit fxeubigexem 5(ntli^ juxürf

unb fagte mix, e^e ex p Sx. (Snaben eintxat, ha^ ex e» getüagt, feinen gu§
ba^in gu fe^en, tno ex öextxaue, in ^uxgem, e^e 5lIIe» aBgemad)t, Beffex an=

gefeiten 3U ttjexben." @§ tüax i^m benn au(^ in bex S^l^at gelungen, jene ^n==

üageBiE Bind füx 6tü(l ju tnibexlegen, fo ha% fte öon ben ©emeinen öextüoxfen

tnuxbe. @x xettete babuxc^ nid^t nux feinen alten, fic^ toie ein jextxetenex 2ßuxm
toinbenben §exxn öox bex 25exuxtl^eilung auf |)0(^t)exxat^, fonbexn getoann bux(i§

feine ^anblungytoeife in manchen toifen, unb nid)t ^um toenigften Bei ^ein=

xi(^ VIIL, toelc^ex xittexlic^e S^at in jebex ©eftalt gu fd^ä^en tonnte, ülefpect.

£)axum toünf(^te ex fxeilid§ !eine§toeg§ ^enen, bex in feinen legten SSxiefen i^n

aU ,,meine einzige 3uf(uc^t", „mein ©xxettex au§ unextxäglii^ex 5lngft" aufteilte

unb i^m boc^ fd^toexlii^ t)öttig txaute, ju xeftituixen.

ßaxbinal SCßoIfel^ l^at öielmel^x gegen SSex^id^t auf feine Bi§l^exige ©etoalt,

infonbex^eit an^ auf hie ftolje ülefibeuä gu 5)ox!^oufe (bem f:^ätexen ^Iß^ite^att),

bie !önigli(5e SSexjeil^ung unb ^ugleii^ hie ©xIauBniß ex^alten, fi($ in fein noxb=

englif(^e§ ©x^BiSt^um juxüctäu^iel^en. 6oBalb jeboc^ bie unexBittlid^en ©egnex

toittexn looEten, ba^ hie öoEe |)ulb §einxi(^'§ fi(^ i^m toiebex su^uneigen Be=

ginne, l^aBen fie mit ©xfolg ba» @exü(^t au§5ufpxengen getougt, ha^ ex in ülom

beffen ©ixommunication BetxetBe. dloä) einmal ttjuxbe ex Belangt unb ftaxB

elenb unb toüxbelo§, am 29. ^JlotjemBex 1530, in feinex |)exBexge Beim 5lBt 3U

Seiceftex, al§ man i^n eBen gefangen öon 5)ox! nac^ bem Sl^otüex Bxad^te. ©c^on

aBex ging ein Betxäd§tlic^e§ <Biük bex ©etoalt, hie ex öoxmaI§ Befeffen, 3unäc§ft

no(^ toenig Bcmex!t, an S)enienigen üBex, bex in ben klugen S5ielex, txeuex unb

mann^aftex al§ feinex, hie il)m extoiefene 6(^ulb öexgolten ju l^aBen fd^ien.
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Seine fyreunbe 3umal hielten auä) i^n öetloren. 5lIIein jene eble Steue

l^atte nic^t nur in ber ^ftid^t ber 6elBfterl§altung , fonbetn in bet eigenen

görbetung i^^re ©tenje. ^u(^ fanb (^xomtoeVi in bem ©xafen öon SSebfotb unb

bem ^utiften ©ix ß^l^rifto^l^er §ale§ einflußreiche gütf^tei^et Bei beut fo leidet

5lrgtDo]§n fd^ö^jfenben Könige. 6ein 5lnfe§en tnutbe nii^t mit bem be» ßaxbinal»

Begraben unb f(^Iug gexabe Bei §ofe — man fielet ha^ Bereite au§ bem legten

S5ex!e]§x mit bem alten (konnex an bex 5lufxe(^texl^altung bex gxoßaxtigen £)j=

foxbex Stiftung — fefte SBux^el. 2ßex !önnte feine ©anb ^umal in bex xefoluten

©efe^geBung öexfennen, hk fi(^ fofoxt fd^axf unb Beftimmt toih^x ^om unb bie

^ixd^e ju xit^ten Begann?

3in l^eftigex ^efd^tnexbe üBex hk geiftlic^e @exi(^t§Bax!eit, buxd§ tt)el(^e hk
ü3nigli(^e ^Pxäxogatiöe Bxai^ unb bex S5et)öl!exung unextxäglid§e Saften aufexlegt

toüxben, l^atten hk ©emeinen ben ^önig aU ben ,,ein5igen fouöexönen §exxn unb

6(^ixmöogt feinex geiftlic^en unb tneltlid^en Untextl^anen" angexufen. ©in ühif,

bex i^m gexabe j;e|t Befonbex§ lodenb üingen mußte, ba ftd^ ba§ SinöexftänbniB

jtoif^en $a:|3ft unb llaifex in atten ^(ngelegenl^eiten bex ßl^xiften^eit !unb gab.

^te @x!läxungen be§ xömifd^en ß^onfiftoxium unb hk Beben!Ii(^e ^Beübung, it)eld)e

bie ©l^efxage in3tt3if(^en genommen, ließen baxüBex !einen S^^^if^^. 5lnbxexfeit§

aBex legten ^axlament unb ^one, niä)i minbex geeinigt, bem englifc^en ^lexu»,

bex ein ganzes 3aT§x lang je in ben Beiben §äufexn bex ßonöocationen tjon

ß^antexBuxl) unb 5)ox! tagte, baffelBe 33exgel§en toiber hk alten, ben Staat

fd^irmenben Statuten ^ur Saft, an tüeli^em unlängft ber ßarbinal gu Sc^anben

geworben. ©Ben tneil fie feine Segatengetoalt anerfannt, galt hk ^ird^e für

mitf(^ulbig, hk altl^ergeBrad^te unb erft neuerbingg untertoül^Ite €Berl§o]^eit ber

^one außer ^c^t gelaffen p l^aBen. 33ergeBen§ Bot hk S^nobe au§ bem

üxd^Iic^en üteic^tl^um ein ^o^z^ Sül^ngelb. ^einxi(5 öextoeigexte hk ^Innal^me

bex il^m ]§inge^altenen Summen, fotoie hk 5lmneftie, fo lange ex ni(i)t anä)

äugleid^ al§ „bex alleinige ^pxotectox unb ha^ oBexfte §aupt bex ^ixd§e unb be§

^lexu» öon (^glanb" anex!annt toüxbe, ein :politifd§ex ^eiftex^ug, toeld^ex in

bex Z^ai bex 3üngexfd§aft macc^iaöeHiftifd^ex i)octxin aUe @]^xe mad^te. 25ex=

geBen§ l^aBen ftd§ hie S5if(^öfe unb ^xocuxatoxen bex ©eiftlid)!eit getounben unb

geftxäuBt. @egen hie Einfügung bex ^öd^ft bel^uBaren Q^ormel: „fo toeit e§ nad^

©l^rifti @efe^ erlauBt ift," l^aBen fie fd^Iießlid^ am 11. f^eBruar 1531 in

büfterem Sc^toeigen biefen neuen ^utüaä)^ ber föniglid^cn Xitel unb bamit

eine ungeheuere aBfoIutiftifc^e Steigerung ber fäcularen ©etnalt l^innel^men muffen.

Ungemein Bejeid^nenb ^atte gerabe ß^romtüell, ber um biefe geit Bereite in

SSriefen al§ Secretär ober einer t)om 'ifiai^e be§ ^önig§ angerebet tnurbe, bie

^eußerung fallen laffen, ha^ mittelft be§ ^raemunire, mit S5Iodt unb 5ljt be§

§oc§t3erratpproceffe§ im §intergrunbe, hie ©eiftlid^en einfach) unb leii^t au§

l^alBen in gan^e Untert^anen öcrtoanbelt toerben !önnten. ^ein Ruberer aU
ex l§atte an l^öd^ftex Stelle ben gefdC)cuten 9iat^ extl^eilt.

S5ei ben nä(f)ften Sd^xitten, bie öon bex @eiftlid§!eit toeit meT^x fxeitoittig

gef(^al^en, ift feine §anb öiel toenigex erfcnuBar. 3inbem ber ^leru§ gegen ba§

§eranftutl^en ^äretifc§er Se^re unb Sut^er'fi^er Siteratur in bem Könige H}ai=

fä(^li(^ feinen Sc^irm^errn erBlitftc unb fi(^ an feine §ulb !lammerte, brängte



ex jel6et im eigenen ^nteteffe au» bem 9^a^men be§ einen, großen, allgemeinen

3[nftitutö l^etaug. 5Dlan ^at ba^ex gax nid^t nötl^ig, ß^xomtnett ben S5oxtt)uxf

p madjen, ba§ ex öox^üglii^ feinem gelbBebüxftigen §exxn eine übexau§ ex«

giBige GueHe exöffnet ^ahc, aU im ^a^xe 1532 bie Sanbe§!ixd§e au§ fxeien

Stallen hü^ ^Paxlament anging, hk 5lnnaten unb exften ^xüc^te, jene xeic^en

6|)oxteIn Bei allen !ix(^Ii(^en ©xlebigungen , ftatt inie Bi§l§ex na,(^ 9lom, in ben

!önigli(^en gi»cu§ aBjufül^xen. SBie ^ätte man ba nun ni(^t au(^ ^u bex exft

ööEig aBfci^liegenben Einigung ttjibex bie oBexfte geiftlic^e 3uxi§biction ju 9ftom

gelangen joEen, bexen 5}liB6xäu(^e fi(^ in ben intimften SSejie^ungen be§ $Pxit)at=

IeBen§ fül^IBax mad^ten unb bm ^eftigften klagen bex toeltlid^en 6tänbe ben

txiftigften ^nla§ Boten. 3)abuxc§, ba^ ftc§ bk S3ifc^öfe an gemeinfamen S5e=

xatl^ungen Bet^eiligten, gelang e» nun in bex Si^at, ba§ ©eBiet be§ canonijd^en

9fle(^t§ gleii^ bem gemeinen ßanbxed^t bex ^xone p untexfteHen, bex ßuxie btn

ganzen Big^exigen ^nftangenjug aBpfc^neiben unb ftatt beffen bk 5l:|)^eIIation§=

oxbnung einex nationalen ^ixd^e auf^uxic^ten, in toeldie feine auStoäxtige ^ac^t

einjuxeben l§aBen foEte. 3ebem SSexfuc^, bie» bennoc^" 3U tl§un, n^mentlic^ ou(^

3ntexbict unb ^ann, touxbe im S5oxau§ toiebexum ba§ fuxd^tBaxe 6tatut be§

Sßxaemunixe entgegen gehalten, ^n bex ganzen !ix(^li(^en 3)extoaltung ftteg

fomit §einxi(^ VIII. al§ fouöexän em^ox, fo ba§ nunmel^x jene ßlaufel, !xaft

toelc^ex 3uexft bex Mexu» Betoogen touxbe, feinen ^laäcn p Beugen, öon felBft

foxtfiel. Unmöglich !onnte nun aBex bex mit folc^ex ^Jlai^tfüUe au§geftattete

5!Jlonaxd§ bex ßabung be§ $Pa^fte§ ^olge leiften, toelc^e, toie eifxig au(^ bie ^a^xt

5ex üBex bie ß^efd^eibung toeikx öex^anbelt touxbe, toie nal^egu möglii^ au(^

BiStoeilen untex ben 5lBtoanbiungen bex euxo^äifd^en ^oliti! eine SSexftänbigung

exfd^einen motzte, boä) niemals juxüdgenommen tooxben toax. 25on allen xe=

foxmatoxifd^en 6ö^en fanb jenex |)aulinifd^e, ba% 3ebexmann bex £)Bxig!eit untex=

tl^an fei, bk ©etoalt üBex i^n ^ai, namentlich bnxä) eine St^xift be§ al§ ^e|ex

öexfolgten Sl^nbal Beim §ofe am fxii^^eften Eingang.

©exabe bk ©elieBte, bk nux bex ßigentoiHe jux ©ema^lin exl^eBen !onnte,

5lnna ^oUt\n, f^ielte bo§ f8n^ bem xec^tgläuBigen S3exe§xex in bk §änbe.

^ad^bem ex ft(^ Bexeit» im Qanuax 1533, junäc^ft geheim, mit i^x öexmäl^lt

:^atte, !am e§ buxd^ ben neuen ^xjBifi^of 2:^oma» ß^xanmex Be!anntli(^ in aUex

goxm am 23. Wai ju bex (S^eft^eibung öon bex ^nfantin. 5Diefex eigent]§üm=

lic^e ^ann, Bi§ ba^n toebex ^xoteftant nod^ eigentlid^ Si^eolog, fonbexn toeit

e^ex t)on ^ext)cx*xagenben Juxiftifd^en Einlagen unb 51eigungen, ^^gte bk UeBex*

jeugung, ba% §einxi(^'§ §eixat^ mit ^at^axina, toeil fte einft mit feinem

öltexen, aBex in jungen 3a^xen öexftoxBenen ^xubex, bem ^Pxinjen ^Ixt^ux öon

2Bale§, öexmä^lt ioax, t)on Einfang an nai^ BiBlifd^em toie canonifd^em ^ed§t

nuE unb nid^tig getoefen, fo ba% fte au(^ nadf)txäglid^ buxd§ ben öon 3uliu§ II.

extl^eilten S)i»:pen§ nid§t ptte gut ge^ei^en toexben fönnen. ^iefe, bex

pöpftli(^en Unfel§lBax!eit ftxadE§ ä^^^^ß'^'^oufenbe ßx!läxung l§atte ß;xanmex nod^

^exfönlii^, nii^t o^ne einen getoiffen ©inbxudf ju machen, am §ofe (Slemen§' VII.

textxeten, bex i^n nid§t nux jum ^önitentiax t3on ßnglanb exnannte, fonbexn

i^m aud^ nod§ ba^ exjBifd^öflic^e Pallium t)exlie^. DaxüBex aBex touxbe ex

öoüenbg, foBalb §einxi(^ ii^n buxd^fd^aut ^atte, ba^ Dxgan, um mittelft be§
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neuen ein^eimifd^en ^tt(^enre$t§ im 3Btbetf:|3ru(^ mit Ütom Jenen etften ß^eBunb

gu löfen unb l^intexbtein hie 3}erT6inbung mit 5lnna ju fegnen. 51I§ jebod^ ber

öffentlid^e Unmutig über ein fo em^ötenbeS 35erfa^ren fid^ auf ben ^an3eln

3u tegen begann, ift ßtanmer, bet ^utoftatie be§ ^önig§ entf:|3te(^enb, l^art unb

gctoalttl^ätig bagegen eingefd^titten. OBtüoI im ©el^eim mit einer ^iä)it be§

31ümBerger Ofianber öerl^eiratl^et unb nid)t o^ne SSejiel^ung ju ben Sutl^eranetn,

blieb er boc§ entfc^ieben 5lngli!aner. 2ßoI l§ielt er ju ber [neuen Königin, bie

natürlich il^re §ulb ben ^Inl^ängem einer neuen Se^^re autnanbte, fo toeit ftd§

eine foli^e in (Snglanb über^auipt feftfe^en !onnte, toäl^renb bie S5ert]^ eibiger

ber alten hk ^Partei ber fi^nöbe öerftogenen ^nfontin ergriffen. 5lber ton

ßranmer fo toenig toie t)on ^^l^omaS ßromtoeH läßt ft(^ hetjanpitn , ha^ fie

bamal§ ben am ortKjobojen 5£)ogma feftl^altenben ^önig in ba§ Sutl^ertl^um liätten

]§ineintreiben tooEen.

äßol aber gelangte öor 5lllem unter ber ßeitung biefer beiben, fofort einanber

nal^e tretenben Männer ha§ 6(^i§ma pm legislativen ^bf(f)lu§, ber nid^t nur

bem bi§]§erigen ^inl^alten 3flom§ ein @nbe mad^te, fonbern mit bem offenen

S5rud^ aud§ hu reagirenben ^^enbenjen im eigenen Sanbe toaä) rief. 5Die ^rö=

nung ^nna'», bie 2^aufe ber bereits im 6e:|3tember geborenen (Slifabetl^, burd§

(Träumer toHgogen, erfd^ienen als brutale §erau§forberung an ^apft unb ^aifer.

S5on beiben a^:pellirte nun aud§ ßnglanb an ein aügemeine§ ßioncil. 5lu§

langen, l^eftigen £)ebatten im ©el^eimen ^atl^e gingen im grül^ling 1534,

tüä^renb ber l^eilige 6tul§l, toieber jtoifd^en ^arl unb ^ran^ fd§tr»an!enb , ftd^

langfam unb ungern gu ben Sentenjen anfd^idfte, burd§ tneld^e ^at!§arina'§ @]§e

al§ hk einzig red^tmä^ige be^eid^net unb ^önig §einric^ mit bem SBann bebrol^t

tourbe, na(^bem aKe Stationen in Parlament unb ßonüocation burd^laufen, hk

fertigen bieten l^ertior, in toeld^en ber ^önig t)on ©nglanb, !raft feine§ 6u^3re=

matS, an bie Stelle be§ $Pa:pfte§ trat unb jebe Unterorbnung be§ 3nfelreid§§

unter ^om fortan fortfiel. 3nbem äugleid^ ber 9tei(^t]§um, hie @elbftt)er=

toaltung, hie eigene ^uriSbiction ber einl^eimifd^en ^ird^e, bi§ bal^in bie mö(^=

tigfte 6(^ran!e gegen toeltlid^e SißilCfür, gleich jebem anberen öffentlid^en 5lmt,

bem ^önigt^um untertoorfen tourbe, fügte fid^ 5lEe§ einem maßgebenben @e=

banlen, ber mit 6i(^er]§eit auf hie an ttalienift^er Cuelle gefd^öpfte 6taat§!unft

ßromtüett'S ^urüdtgefü^rt toerben lann. 2Bar nun aber U§ ha^n hie öoHe

SBebeutung ber 6u:premat§acte unter ber t)er3el^renben ©lutl^ ber 6]^efd^eibungS=

frage nerfted^t geblieben, fo gab fid) mit ber getoaltfamen Söfung berfelben fo=

fort 3U erlennen, in toeldfje ^ned^tfd^aft bie ^ifi^öfe burd^ bie löniglid^e ^=
nennung geratl^en, toie ßonbocation unb geiftlid^eS (Serid^t enttneber 3um ©d^toeigen

terurtl^eilt tnaren ober nur befd^liefeen burften, toa§ hie ^rone öorfd^rieb, toelt^'

ungel^eurer 3toöng ben ©eJniffen angetl)an tourbe. 5Die 3bee t)on ber Dmni=

:poten3 be§ Staats, treidle bem 6ecretär tjon f^lorenj öorgefd^toebt, l^ier toar fie

mit öoüer Energie in'S Seben getreten, unb furd^tbar bann aud^ hie ^raft, mit

toeld^er fie 3)ieienigen, bie i^r auf^ufagen toagten, nieberfd)metterte.

S)a bie ^bminiftration , tocld^e SSolfc^ erfe^t l^atte, 6ir 2^^omaS 5!Jlorc

unb ©enoffen, (Surie unb ^aifer nid^t 3u einer 33erftänbigung in ber ßl^efrage

ju belegen öermod^t l^atten, ba eine ganj anbere üleform als hie l^umaniftifd^e
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be§ @xa§mu§ bie Dber^nb getnonnen, l^atten fte au§ ben 5lemtern jdjeibett

müffeit. 3e^t !amen gar ^itglieber be» königlichen ütatp mit bem 6nprentat

in donftict, foBalb fte bem Statut gemäß eiblicf) etl^äxten foEten, baß hu 35er=

Binbung mit ^atl^axina jd^xifttoibrig unb t)on t)otn^etein in ft(^ nid)tig getocfen

fei. 6c^on aU im Sa^re 1533 bie fogenannte 5^onne öon ^ent, toeld^e längexe

Seit nntet SSeiftanb einiger gxanci§canexBrüber al» 6tigmatifirte ]6etrügerif(^

SBunber getl^an unb bei Sßieberöermä^Iung §einri(^'ö i^m unmittelbaren Unter*

gang getneiffagt l^atte, Dan! bem ßinfd^reiten 6!romtt)ett'§ entlarvt unb ^ur S5er=

anttoortung gesogen tnurbe, ]§atten ber geifttioUe ^oxe unb ber befd)rän!te S5if(^of

f^if^er tion Iftoc^efter, ber f(^on in ben entf(^eibenben 6i|ungen ber ß^onöocotion

nid^t gefd^toiegen , 3U er!ennen gegeben, toie tief fte noäj in mittelalterlichen

S3orurt]§eiIen fta!en unb tüie fte ftc^ mit nickten au§ ber ©emeinfc^aft ber ^irc^e

tooEten losreißen laffen. 3ebo(^ auf (SromtüeH'S lebhaftes S5erh)enben l^atte

ft(^ jener gu einer 5lbbitte bereit gefunben unb be§ ^önig§ SSerseil^ung er^lten,

tüäl^renb ber SSifc^of bie ^um S^obe t)erurtf)eilte SSetrügerin für eine ^eilige er=

üärte, ol§ne freiließ t)on ber burc^ fte t)er!ünbeten ^nfurrection ettüa§ tüiffen ju

tooEen. 3nbeß, obtnol öerurti^eilt, toar anä) er, faft tt)iber SBiEen, begnabigt

tüorben. 6obalb nun aber aEen Untert^anen, geiftH(i)en unb toeltlid^en, ber

^ih auf ben 6u:|3remat unter 5Inbro:§ung ber Strafe be§ §o(^t)erratl^» 3ur

$fti(^t gemacht ttjar, öermod^ten Uihe in il^rem ©etoiffen fic^ bem nid^t 3U

fügen unb ftarben, ber 35erf(!)tt)i3rung unb be§ fSexxai^^ begid^tigt, im 6ommer
1535 mit ben ^önd§en ber ßonboner ^artl^aufe um hk Sßette aU 5Jläxtt)xer

i;§re§ !at^oIifd§en S5efenntniffe§, tt)eld^e§, abgefel^en t)on ber fu|3remen 3uri§biction,

au(^ ba§ i^re§ i^önig§ tr»ar.

5lngefid^t§ be§ tiefen @inbrud^§ lebod^, ben biefe §inrid§tungen in ganj

^uro^a, im üleic^, in gran!rei(^ unb ganj befonber» in Sflom ^ei^öorrufen

mußten, ]d) ftd^ (S^romti^eE nun aEerbing» genöt^igt, feinen §errn in einem

6d)reiben an ßaffale, einen italienifd^en 5lgenten, ber nod§ immer in ^om
t^ätig tüar unb feine S5eri(^te in lateinift^er ober italienifd)er 6prad§e an iiju

rid)tete, einge^enb 3U öert^eibigen. Da l^eißt e», baß 6e. ^ajeftät U)egen il^rer

§anblungen nur @ott ütec^enfd^aft ^u geben ^dbe, bem er immerbar in Sßort

unb X!§at p gel^ord^en Verlange. Sßäre bagegen ha^ öerbred^erifc^e 35or]§aben

3ener unbeftraft geblieben, fo toäre ber ^önig ja toegen unbe^inberter S5erbrei*

tung einer ^Inftedfung ^um äußerften SSerberben ber Nation feiner $Pfti(^t un=

eingeben! getnorben. Sßä^renb nun aber $a:i3ft ^ßaul III. na(^ SSann unb 3nter=

biet griff, um ben f(^iömatifd)en Q^ürften t)on ber übrigen i^riftlic^en 6taaten=

toelt 3u ifoliren, mußte beffen !ü^nen ^inifter ba niä)i mitunter ba§ ©efül^l

unmittelbarfter S5eranttt)ortli(^!eit befi^Ieid^en?

©erabe um biefe geit feigen toir ßromtoeE au^ äußeiiit^ fo rafd§ t)on

6tufe 5U 6tufe auf fd^tüinbelnbe $öl§e em^orfteigen , ha^ greunben tDie 35aug=

l§an 5U grauen begann. 6ie öer'^e^Iten ftd^ nic^t, er !önne an ©etoinnfud^t unb

§errfc^gier, an ber eigenen SSertnegenl^eit ^erfc^eEen. 3e|t toar er in ber Z^ai

ber aEmäi^tige 3Rinifter. 3m 5luguft 1533 fu(^te ein alter öerbienter SSeamter,

^rian ^u!e, ber feit S^^i^en bem ^ofttoefen öorftanb, burd^ xf^n, ben 'okl=

getoanbten 6ecretär be§ ^önig§, ber eben aud§ aiif SebenS^eit ^um Sd^a^fanjler
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ernannt inotben, eine ftd^erere UeBermittelung tjon 25riefen unb 6taffetten ^erju^

fteEen. fjoxtan finb hk bi^Iomatifd^en ^exic^te an§ ülom nnb Deutfc^lanb,

au§ IJ^anbern unb £)änemat! tncfentlic^ an i^n gend^tet, bem Bei Seitung ber

ou§toärttgen ^Ingetegenl^etten langjäl^nge SSetBtnbungen p statten !anien. Qm
DctoBer 1534 tourbe er jum Master of the Rolls, int folgenben 3cil§re pm
SSicegerenten unb ©eneralöicar, b. fj. jum 6teIIöertreter be§ ^önig§ in allen

!ird§li(^en 6ad)en, erl^oBen. ©Ben je^t erl^ielt bie, öoräuggtoeife bur(^ feine

@infx(^t unb Äraft geförberte ©efe^geBung in atten nad§ Qnnen unb 5lu§en

äielenben IRid^tungen i^re tl^atfäc^lic^e 5lu§fü]§rung. 3nbem er burd^fd^aute unb

ergriff, tüoöor 5lnbere 3ux*üd^beBten , fc^uf er überall SSetoegung unb gortfd^ritt.

5lEein öon box-nl^erein l^atte i^n fein Soo§ bod§ t>or einen 5l6grunb geftellt;

benn ba^ ©efd^led^t, ha^ er p Bel^errfc^en unb ju fül§ren Beftintntt tt)ar, !onnte

il^n nur fürd^ten unb l^affen. Die 35ome§men unb bk ^irc^enmönner, tok fel§r

fie aud^ um feine ©unft Bul^lten, Bei i!^m um fette ^Pfrünben Betteln gingen,

fd^euten no(^ mel^r al§ einft öor SCßolfet) t)or biefem be§:potifd^ umtoäljenben

@m:|3or!ömmIing gurütf. UeBer3eugung§t)olIe ^roteftanten , tüie ber offenherzige

SSifd^of Satimer ober ber faft :|3uritanifd§ eifrige 6tet)5an SSaug^an, ber t)om

5lu§lanbe l^er ftet§ einen regen ^rieftoed^fel mit il^m unterl^ielt, ftiegen fid§ an

ber Snbiffereuä unb btm Berei^nenben SSerfa^ren be§ Staatsmanns, toeld^er

ftd§ Iiütete, ol^ne SßeitereS auc§ einer öom alten S5e!enntni6 aBtoeid^enben, in.

il^ren Urf:t3x*üngen unenglifd^en ße^x^eform Zf)nx unb Z^ox gu öffnen, ober e^

für gut fanb, felBft untoürbige, terbäd^tige ^erfönlid^feiten im ^ird^enbienft.

5U Beförbern. ^romtoeE tonnte nur 3U tüol, ba% e^e ftd^ ber Nation eine neue

gorm be§ @lauBen§ t)orfd§reiBen lie^, bk 5lräger be§ alten gefneBelt unb ftumm

gemad^t toerben müßten. 5[Jlit genialem ©riff legte er bal^er bk §anb auf bk

^an^el. 5lHe ^lerifer, l^od^ ober niebrig, burften l^infort nur unter !öniglid^er

S5oEma(^t :^rebigen, bk itben ^ugenBlidt entzogen toerben !onnte. S5i§ auf

2;ejt unb Xenbenj i^rer Stiebe toar ^lle§ unb 3ebe§ öorgefi^rieBen, fo ba§ fie,

tok gegen bk Ufux^ation be§ $a^fte§. Bei jeber ferneren Söenbung einzig unb

attein al§ bk ge]§orfamen ^D^unbftüdte be§ aBfoluten 255illen§ reben follten.

2)urd^ fold^e SBerf^euge, meinte er, toürbe ber ^önig aEmälig an neuer Seigre

einführen, tt)a§ er für 6taat unb ^ird§e, im engften S3unbe geeinigt, 3uträg=

lid§ ^ielt. @iner SSerjüngung be§ @lauBen§ burd§ etiangelift^e f^römmigfeit,

burd) ernfteg 6tubtum unb öffentlid^e ©rjiel^ung, ober gar au§ f|3ontanen

Sflegungen be§ S5ol!§ ]§erau§, ^at fid^ ßromtoett nie erfd^loffen. Unb bod^ fal^

er fid^ genöt^igt, eBen je^t Bei ben beutfd^en ^Proteftanten, dürften unb 6täbten

eifrig um ein ^ünbnig p tüexBen, tüäl^renb fein ^önig nid^t anftanb, mit Jürgen

SBuEentoeöer unb ^ax% 5!Jlet)er, ben t)ertDegenften Agitatoren be§ 5lugenBlid»,.

anjufnüpfen, al§ fie baran gingen, öon ßüBedt au§ toiber ^aifer unb $a:|3ft 5Jlorb=

euroipa umäuloü^len.

@§ toar im §erBft 1535, al§ ^arl V. unb granj I. nad^ erBitterten

^ämlpfen fid^ tüir!lid^ einmal berBünben ju tooHen fc^ienen, inbcm iener feine

SSafc 50^aria, bk öerfto^ene ßxBin be§ franjöfift^en XfjxonS, einem franjöfifd^en

^Prinjen jur ©ema^lin Bot. 5Rod§ l^atten bk ©enoffen be§ 6d§mal!albifd§en

S5unbe§ il^r S5er]§ältni§ gum tönige t)on f^ranfreid^ nid§t aBgeBrod^en. @§ f)k^
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fogat, ba§ fic buxd§ tl^n tüteber mit bet ß^utie t>erfö]§nt toetben !önnten. ©ar

fel^r alfo mugte §e{nxid^ VIII. batum ju t^un fein, biefe neue ^otenj, mit bet

Bereit» We rechneten, an ]iä) l^etan^ujiel^en. ^dhe S^^eile toaten benn aud^ bet

^Jleinung, fid) auf ba§ allgemeine (S^oncil, tüie e§ ^apft $PauI III. l^inl^ielt, ni^i

einplaffen. Wan tetl^anbelte bagegen leBl^aft um ein @(^u|= unb 5ttu|Bünb=

ni^, unb ^önig §eintid§ öet^fticCjtete ft(^, im ^rieg§faE gegen hu t)on ben Deut*

fd§en 3u Sßaffet unb p ßanbe geleiftete §ilfe Bebeutenbe Gummen p galten,

tnofüt jene ii^n jum ^totectot tl^teg 25unbe§ etl§eBen tnoUten. ©elbft Beffetc

SBejie^ungen be§ ^önig§ 5U ^[Jleland^t^on unb Sutl^et foHten angeBal^nt tpetben.

äßenn nut eine S5etftänbigung üBet ha^ xeligiöfe S5e!enntni§, tt)elc§e§ jenen

SeBen§ftage toat, möglid^ getoefen toäte. £)ott Ratten £)6tig!eiten unb Untet=

tl^anen ni(^t nut eine ^Olengc aEgemeinet 5Jliptäu(^e aBgefteHt, fonbetn au§

innetftem S5ebütfni§, öon i^ten 2^1^eoIogen Betätigen, ein ööUig neue§ ^it(^en=

tüefen aufgeti(^tet. S5on ©nglanb au§ aBet mu^te StomtneE im ^ufttage feinet

^ettn fd^teiBen: ,,£)et ^önig Bettad^tet ftd^ al§ ben gele^^tteften gütften in

@uto^a, bem e§ nii^t aufteilt, \iä) i^nen p fügen, bet öielmel^t ettüatten !ann,

ba§ fie e§ tl^un.'' ß^tifti Seilte tüoEte nun fteilii^ au(^ et mit @ut unb 25Iut

öettl^eibigen , ftd^ aBet öon feinem ©tetBIit^en Dotfi^teiBen laffen, tt)a§ et unb

fein ^ei(^ gu glauBen ]§aBen follten. 5lu(^ bie £)Betl§ol^eit be§ ^aifet§ toutbe,

namentlich öon Stephan (Satbinet, entgegenge!^alten, oBfd^on i^m in £)eutfc^=

lanb ^ütften unb 6täbte toa^tlid^ nid§t in äl^nlic^et SSeife untetgeBen toaten,

tüie je^t hie englifd^en ©tänbe bem 3Iubot=^önige. 5(nbetetfeit§ Be!lagte fi(^

ßtanmet' gegen ßtomtoeU üBet hie eigenen S5ifc^öfe, hie i^te ®enugt!§uung nic^t

öet^^el^lten, ha^, oBtDol 3a]§t unb S^ag öetl^anbelt toutbe, unb man Sßillen§

fd^ien, Jeben %f)eil hei feinen S5täuc§en unb ß^etemonien ju Beiaffen, i^x ^önig

in Sad^en bet Sel)te mit ben ßutl^eranetn fc^le(^tetbing§ nid^t einig tüetben

!onnte.

9fli{^t§beftottieniget füi^tte bet bi:|3lomatifc§e SSetle^t ju einet tiefet gteifenben

5lnnä]§etung. 5lu(^ am englif(^en §ofe nämli(^ ^aiie hie UeBetgeugung SSutäel

gefd§Iagen, ha% hie ©tunblage tnitllid^et ^it^engemeinfd^aft einzig unb allein

in bet ©d^tift öotl^anben fei. äßaten f(^on hie toui^tigften SSetneife toihex hie

finanjieEen unb JutiSbictioneHen 5lnfptü(^e bet ß^utie bet SSiBel entnommen, fo

etfüUte bet ^önig eBen im ^a^xe 1535 fein 25etfpte(^en, hie öetBotene lleBet=

fe^ung be§ in ben ^iebetlanben al§ :ptoteftantifd§et ^ätt^tet ftetBenben ^^^nbal

butt^ eine autotifttte, in allen ^itc^en ju ^ebetmannS ^enu^ung aufliegenbe

3U etfe^en. 2)et (i;amBtibget Sl^eolog ^ile§ d^oöetbale, bet Beteit§ im S^=
fammen^angc mit ßtomtüell Begegnete, l^atte, untet ßtanmet'§ ©d^u^, jene

Big^et öetfolgte SSetfion butc^gefe^en unb öetBeffett. 3luf bem XitelBlatte be§

ftattlid^en £)tud^'§ fie^t man ben ^önig auf hem 2:§tone unb (S^tanmet unb

(StomtneU, toie fie ba§ S5ud^ an $;tieftet unb ßaien auStl^eilen. Untet !önig=

liebem ^tiöileg etfd^ien gleid^^eitig hie etfte 3ufammenfteIIung eine§ englifd^en

@eBetBu(^§. @leid^ bem dtjBifdiof, bet ftd^ immet me^t al§ 5lnl^änget toeiiex

ge^enbet ütefotm ju etfennen gaB, badete eine ©tu:|3:|3e eöongelifd^ gefinntet

Sännet, tt»eld§e neuetbing§ hie S5if(^of§ftü:^le einzunehmen Begann, bet ü'i^ne

-ßatimet t)on äßotceftet, goj öon ^etefotb, bet, an bet ©:pi^e bet @efanbtfdf)aft
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3U ben 6(i)mal!albenem, md)t anftanb, bcn $a^ft qI§ 5lnti(^t{ft ju Bejeic^nen,

§tlfe^ t)on 9!o(^efter, @oobxt(^ t»on 61^, ^atloto tion ©t. £)at)ib§. @§ tnat in

bet tüä^renb be§ ^unt unb 3ult 1536 tagenben ßonöocation öon ßanterBut^,

ba^ man ^u 25efd)Iuffen jc^ritt, bic beim bo(^ ba§ englifc^e ^irc^entüefen bem

beutfd)en näl^er gu xütfen öetl^teBen. ß^tomtüett felBer ndijvx, nti^t ol^ne 5luf=

feigen 3U ettegen, al§ 33erttetex ber oBetften ^tx(^engett)alt px 6eite be§ @X3=

i6if(^of§ ^la^ unb lieg fo^ax bux(^ ben gele^xten ©trotten ^llejanbex 5l(effe, bex

in SBitten^exg getöefen, hk boxtige Scl^xe boxtxogen, naä) tt)eld)ex nux no(^ Saufe

unb ^Benbnta^^I al§ 6acxantent 16etxac§tet touxben. 2ßol l^atten jämmtlit^e

S5if(^öfe, au(^ ©xgBifc^of See unb bie (Sonöocation t)on gox!, oBfd^on mit

SOßibexftxeben, be§ ^önig§ Su^pxemat Befd^tüoxen; bo(^ fet)Ite öiel, ba§ bie ^e5x=

gal^l, 3U bex aud§ ©axbinex bon Sßint^eftex ge^öxte, ha§ ©exüft bex fielen

6acxamente l^ätte fal^xen laffen. S^xo^bem tnuxben, auf §einxi(^'§ SSefel^I, jel^n

5lxti!el eingeBxai^t , bexen fünf exfte l§inft(^tli(^ bex SSiBel unb bex ©lauT6en§=

]6e!enntniffe bex alten ^ixc^e, be§ 6acxament§ bex Saufe, 23uge unb (Som=

munion, bex üied^tfextigung buxc^ ben @IauBen mit bex 5lug§Buxgex (Sonfeffion

übexeinftimmten. 3ßa§ augexbem no(^ confexbixenb ü^ex 5lnBetung bex ^eiligen,

S5ilbexbienft, (5;exemonien unb fjegefeuex texfügt tnuxbe, gefd^al^ lebiglic^, um hu

SßibexftxeBenben feft^ul^alten unb Bei bex 25ef(^Iugfaffung eine anfel^nli^e

5[Jle!^x^eit ^n ex^ielen. £)ie au§fü^xenben ©xiaffe ßxomtnell'S al§ (Senexalöicax

gingen bod^ tüiebex beutli(^ baxübex l^inau§ ; benn fie xid^teten fic^ gegen 3BalI=

fal^xten unb SOßunbexglauBen unb 16 e^tt) eckten, hk £)i§«iplin bex ©emeinbe öox

5lüem auf ben @otte§bienft in bex ^uttexf:|3xad§e 3U Begxünben. ©elBft bex ge=

meine ^ann foEte fein 25atexunfex, bie ^el^n (SeBote unb ben ©lauBen auf

(5nglifc§ lexnen. ^an toax alfo auf bem Beften Söege, hk Sflefoxmation gu

^3o:puIaxiftxen, tnäl^xenb ba§ ^paxlament foxtful^x, ba§ 6taat§xe(^t be§ üiei(|§

mit immex ftäxfexen SSäHen toihex xömifc^e ©tuxmiäufe gu umgeBen.

Unb felfenfeft ftanb mittlextoeile bex getüanbte 33ox!ämpfex in bex (Snabe

feine§ eigentüiHigen, Iaunen!§aften §exxn. 5lm 29. 3unt tt)ax ex, an 6teEe

Sl^omag S5oIet)n'§ ©xafen ton SS^iltf^ixe, ^um (Sel^eimfiegelBetoal^xex eingefe^t

tüoxben. 5lm 9. ^uli tüuxbe ex bux(^ patent al§ Soxb ßxomtoell untex hk

$Peex§ exl^oBen, am 18. im 6i^ung§faal be§ $PaxIament§ t)om Könige ^um
ülittex gefd)Iagen unb ein ^al^x f^ätex, am 26. 5luguft 1537, in SSinbfox untex

hk ©enoffen be§ .g)ofenBanb§ aufgenommen. Hm biefclbe S^xi galt e§ dbex auä^,

bie mä(^tigften Sxupuxgen, bie immex noc^ tiexf(j§ont geBIieBenen Möftex unb

ßonüente, ton ©xunb au» 5U Bxed^en, ba§ienige Untexne^men, bux(^ tx)el(^e§ fein

9^ame in gutem toic in Böfem ^lang am meiften foxtleBt.

3[n unöexföl^nlic^em ©egenfa^ 3U bem 3nftitut be§ mittelaltexlid^en

5Jlonaftici§mu§ ftanb fc^on bex ^umaniftifd^e 5luff(^toung. ^oä) entfd^iebenex

toanbte fid^ bex £)xang na(^ xeligiöfex SSeffexung ton hen statten bex €>ä)km^

mexei unb bex Unjud^t ab, üBex bie in allen Sänbexn, unb in ßnglanb toal^t«

liä) ni(^t 3um toenigften, bex Seumunb längft gxauenl^afte i)inge exääl)lte. @§

tüu(^§ bie ©xfenntnig, ha^ eine SSeftljmenge , bie minbeften§ ein fjünftel be§

Sflei(^§ Bebecfte, ben meiften $Pftic^tcn bex SÖßelt entf)ODen unb nux mit S5ox=

xed^ten au§geftattet, toeld^e füx l^eilig galten, in tüixtf)f(^aftli(^ex ^eäiel^ung fi(j^
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jum gtöBten Dkc^t^eil be§ öffentltt^en 2[Bol§I§ in folt^en .gänben Beftnbe. ^nh^

liä) ftanbeit imBefd)oItene, ernftgläubtge ^loftermänner tüte bte ßonbonet

^artl^äufer auy innetfter lleBeraeugung öorn an im ^ant^^fe tütber ben !öniglid^en

Supremat nnb ftarBen al§ bk ^totontattt)te ber !at]§oIif(^en ^ird^e. SOßie biele

©rünbe, no(^ aEen biefen ^ic^tungen fämmtlic^e Stiftet einer ftrengen 35ifitation

3n untertüerfen. ^nbem ber 6taat nun aber, pntal and) ben S5if(^öfen gegen=

über, !raft feiner ^euorbnung ha§ unBel^inberte 9le(^t ha^u öeanf^ruc^te, inbent

ßronttneli fel^r gemeffene ^nftructionen ausarbeitete , tüar bo^ urf:|3rüngli(^ nur

5lBfteEung öon 5!}li6Bräu^en, nnb !eine§trieg§ 5luftöfung ol^ne llnterfc^ieb in

5lu§ftc^t genommen. 5l6er feine ß^ommiffare. bk \i^ alöBalb über @raffd)aften

nnb Sprengel öert^eilten, meift moberne, ber ^ietöt gegen ba§ ^IJlönc^t^um ent=

tnad^fene ©eifter, U)aren gefc^icft getna^It, i^xe SSoUmad^ten töeit gefaxt, ba§

örgeBniB junäd^ft 16ei ber großen ^P^e^r^al^l ber ^löfter ber 5Irt, ba^ burd^ bk

Unterfuc^ung bie ärgften (5)erü(^te faft au§naT^m§Io§ Beftätigt lüurben. Unb

felBft tocnn nur bie geringere §älfte öon bem toal^r getnefen, tüa§ in §unberten

t)on S3eri(^ten an ß^romtriell üBer bie ßntfrembung t3on ben urfprünglid§en ^6=

fiij^ten ber gunbatoren, üBer ben ^xnä) ber öelüBbe ber 5lrmut^ unb ber ^euf(^=

:§eit bnx^ 5IeBte unb 5leBtif[innen , 5Jlönc^e unb Tonnen, mitunter burd^ un=

mittelbare ßrta:p:pung ]§ö(^ft braftifi^ aufgebest Sorben, fie genügte, um ben

@ntfc§Iu§ öoUftänbiger Unterbrütfung reifen ^u laffen. 3[öie oft fü'^rte bk

5l6faffung öon ^ntentaren üBer ©ilBeraeug unb ^utoelen ^u ber ©ntbedung

öon ©ieBftal^l, p fraubulenter S5orent^aItung unb felBft tl^ätlic^em 2[öiberftanbe.

?ll§ mam^er Drtcn Männer unb 3BeiBer, ber ^lofter^ud^t unb ber §eu(^elei

üBerbrüfftg, fid) e^xli^ nac§ S5efreiung fel^nten unb gar oft ein in jungen

Salären er^toungener Eintritt nai^getoiefen tDurbe, l^at man allen ^önd^en unter

24, allen ^^lonnen unter 21 ^al^ren o!^ne 2öeitere§ bie ©utBinbung öon i^ren

(SelüBben anl^eim gegeBen. £)en ß^ongregationen, bie nod^ Beifammen BlieBen,

fc^ärften bie SSifitatoren mit bem ©el^orfam gegen ba^ fu^jreme §aupt öon

Mx^e unb ©taat ftrenge Befolgung ber Flegel unb namentlid^ ein SSerBot be§,

t)oräügli(^ t)on ben SSettelorben BetrieBenen, 35agiren§ ein. 51I§ im f^rül^jal^r

1536 ba§ Parlament — no(^ immer ba§ im ^dtjxe 1529 getnä^Ite — ^ufam^

mentrat, legten fie ben Gemeinen il^ren ©eneralBerid^t in ©eftalt cine§

„Sc^toarjen S5u(^§" t)or, toonac^ auf ©runb ber ^Tliatfat^en, unb mitunter bem

eigenl^änbigen @ingeftänbni§ ber SSetreffenben infolge, ]^ö(^ften§ ein £)rittel be§

gefammten Moftertüefen§ al§ nic§t üBerfü^rt gelten !onnte. ^emungead^tet unb

tro| ber :|3o:|3ulären 5lBneigung, bie toiber bie reguläre @eiftli(^!eit anä) auf ber

einft fo !lofterfeligen 3nfel um fi(^ gegriffen l^atte, er^oBen fi(^ noc^ einmal

l^eftige Debatten, ^an fi^redte bo^ öor ber Sprengung fo vieler burc^ 3al§r=

l^unberte geheiligten 5lffociationen jurüd. $Ißie fielen ülepräfentanten ber 3^unba=

toren unb ^enefactoren fd^lug ni(^t ba§ ©etoiffen! @in Staatsmann toic

ßromtoeU, ein ec^t reformatorifc^er S5if(^of "wie ßatimer, liegten no(^ ben @e=

ban!en SBolfe^'», ba^ @ut corrupter unb öerurtT^eilter Orben für bie 3tt)e(fe be§

gereinigten @otte§bienfte§ unb be§ Unterrichts, namentli(^ beS l^ö^eren, Beifam=

men l^alten ju !önnen, tt)ie ja bie monaftifc^en ß^oUegien t)on Ojforb unb (l.am^

Bribge bie S5ifitation als BefferungSfö^ig Beftanben Ratten. 5lEein ber 3nftinct
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ber Säten, bem tüefentlicj^ entfc^eibcnb anä) Grsbifd^of (Sranmer l^ulbigte, ü6er=

JDanb hu gexec^teften ^eben!en, unb bem 3ii9^ ^^^ 3^^^^ öemäfe am leic^teftcn

h3enn fte öon ^lerifexn erl^oben tüutben. S)te gabfuc^t ber tneltltcfien (Sroger

unb bk 3bee, bie @in]^eit be§ Üteic§» aud^ babuxd) ju förbern, ba^ jo öiele Big«

l^er ejem:^te Xerritotien fortan bie Saften unb $flid)ten t^eilten, trugen bei

6ieg baöon. 6c§on im Wäx^ Um bie ^cte gu 6tanbe, bie, Bio auf gering^

fügige 5lu§nal^men, 3U fünften ber ^rone alle foli^e Käufer unterbrüdte, tüelc^i

tneniger aU 200 $funb jä^rlic§ aStoarfen. £)ie Snfaffen foEten enttneber tt

ben nic§t öerurt^ eilten großen Käufern untergebracht ober mit ^al^rgelb aBgC;

funben luerben. Tlii ben erften 5lnfängen eine» ^Irmengefe^ee unb cim§ neuei

6trafre(^t§, toie fte notl^tüenbig au» ^efeitigung ber alten tüirt^fc§aftlid§ei

Unterlagen ber ^Jlilbl^er^igfeit unb 5lrBeit ertoad^fen mußten, Beji^Iog ba§ ben!

toürbige Üteformparlament feine umloäl^enbe Xl§ätig!eit.

^er!tt)ürbig , unmittelbar mit feinem 5lu§gange Bäumten ftd^ in ben tit

berle^ten 6{^ic^ten ber ^et)öl!erung elementare Gräfte be§ 2ßiberftanb§ auf, un

bem Könige unb allen £)enen, bk mit feiner ^iEigung fo getüaltige 5Reuerungei

förberten, l^emmenb in ben äßeg p treten. Da l^atte \iä) !urä ^uöor bk furd)t

Bare ^ataftropl^e 5lnna ^oIet}n'§ ereignet. 3Sa» bk llrfa^e ber rafi^en ßnt

frembung be§ einft fo l^eiB für fte erglül§ten Königs getnefen; oB bie erft neuer

bing§ aus bem ©el^eimBünbel (Baga de secretis) I)ert)orgegangenen $ßroce§actei

mel^r ergeBen, al§ bk Brutale 3BiE!ür, mit tnelc^er ber felBft^errlid^e 2^ubor bi

greil^eit ber (Setid^te unb bk UnantaftBar!eit ber ©efd^tnorenen feinen l^od^j

eigenen S'^täen unb SBegierben bienftBar gu matten tDU§te, oB ber Unglütflid^ei

tüirüid^ ß^eBru(^ ober gar S3lutfd§anbe nad^getoiefen tüerben !ann, baQ foll l^ic

nid^t in ^etrat^t fommen. ©enug, no(^ am ^Jlaitage tüar bk Königin 51

@reentüi(^ ber 5}littelpun!t be§ gefte» getoefen, argIo§, toäl^renb ba^ ^eil Bereiti

üBer i^rem njeißen 5fladten fc^tneBte. 5lm folgenben 2^age tourbe fte in bei

^ottjer aB geführt. 5lm 19. fiel i^r §aupt bort auf bem grünen Ütafen. Sc^oi

2^ag§ barauf öermäl^lte fid) §einrid§ VIII., ber ^lauBart, mit Sabt) San
©e^mour. 2Bel(^e Stellung aBer nahmen ^u biefem entfe^lid^en Hergänge bi

3^räger ber 3fleformation v Grf(^ien ii^r 2Ber! ni(^t öon ©runb au§ erf(füttert

ba S)ieienige öemid^tet tourbe, unter bereu !önigli(^em ^Jlantel in ber %^a
eine Strömung :proteftantifcf)en SeBenS 6(^u^ unb görbernng gefunben?

S)a§ 5lnna nun freilid) eBen barin ber eigenen ^InOertoanbtfd^aft, ben

$aufe 5^orfol!, tjiel ju tüeit ging, ift Befannt. 5lud§ tnar e§ nur ju natürlich)

toenn bie 5lnl^änger ber ölten Seigre, toal^rfc^einlid^ aud^ ^ifd^of ©arbiner, bt

neuerbingö bie 3ii^üdtfe^ung tior ßromlrell fi^tner ertrug, gerabe biefe 6df)ii

merin be§ ©egent^eilg gu enttourjeln trad^teten. £)er fd^tnad^e ßrjBifd^of Itjo

erft l^inpgejogen tüorben, al§ ba§ S5erfal^ren Bereits in öoUem ©ange toar, uni

löfte aisbann toiEenloS, tief erfd^üttert bk (5^e, öon ber 5lnna felBer geftanb

bag fie nid^t red)tlic§ gefd^loffen trorben, er, ber gleid^ 5}ktt:^etD $par!er uni

anberen jüngeren, fpäter öon 5lnna'§ 5lod^ter @li[aBet^ l^eröorgejogenen ©eift

lid^en bod^ nimmermehr t)on ber 6d^ulb üBerjeugt fein !onnte, tocld^e bie ©e
tid^te conftatiren mußten. £)agegen ^anbelte (^romtneU, um biefe 3^it, toie es

l^ei^t, „be§ Äönig§ €^x unb 6inn", butd^toeg entfd()lofien, toic er getoo^^nt trot
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unb bte§tnal nur ju gett)i§ unter ber 51otl§tx)enbig!ett ber ^elBfter^altung. ©ö(^ft

un!lug nämlt(^ l§atte bie Königin i^n gum geinbe gemacht, inbem fie Be!^aup=

tele, ba^ er unb feine Seute unter hem £)e(fniantel be§ ©öangeliumS ba§ ^lofter=

gut in 6tü(!e fd^lügen, um ft(5 felBer gu Bereichern, ia, ba§ er ber SSeftei^ung

au(^ bur(^ bie untoürbigften $erfonen gugängtid^ fei. 5lIjo er ober fie mu^te

fallen. i)a l^at er benn ben !eimenben 5lrgtt)o:^n feine§ §errn gefi^ürt unb,

inbem ol^ne 3^rage er felBer ben tüdifc^en 6(^Iag öorBereitete unb al§ 6taat§=

fecretär in $erfon bie Königin gefangen nal§m, üBer feinen ^leBenBu^ler öon

ber entgegengefe^ten conferöatiöen ülii^tung trium^^irt. (Serabe in hk nä(^ften

^Jlonate fallen hk fd^on ertnä^nten üiangerl^öl^ungen al§ untrügliche S^i^^n ber

aEerl^öd^ften Siifi^i^ben^eit. Unb gerabe burt^ fein S5erfal^ren l^ielt er auc^, noi^

ärgeren i)rol^ungen gegenüber, ben ^önig an ber 5lu§fü5rung ber neuen @efe|e

feft. @§ toar tt)a!§rlt(^ ni^i fo Ieid)t, einen dürften, ber bo(^ hk klugen toeit

offen l^atte unb mit getoaltigem ^nftinct immerbar ber SBenbung ber 2)inge

t)orau§ toar, üöer ben ungeheueren S^^^t^» ^^ ^ac^t, ben i^m ber ©ang ber

^eigniffe getoäl^rte, ftu^ig gu mad)en.

Sängft gä^rte e§ IBebenüii^ in ben nörbli(^en 6:|3rengeln be§ ülei(^§, too

fii^ hk ©emütl^er unenblic^ fi^toer au§ bem aEgemeinen ]§ierar(^ifd§en 3iif^^=

men!)ange losreißen unb ni^i Begreifen !onnten, toie fo 5[Ran(5e§, toa§ Bi»l^er

al§ t)erbammung§ioürbige ^e|eret gegolten, nun :pli)|li(^, auf ©ei^eig ber toeIt=

lid^en €Brig!eit, h^m §eil ber 6eelen guträglic^ fein foEte. 2^ro^ aEer IRefo*

lutionen in ^Parlament unb ßonöocation l^ielt hk gro^e 5Jlenge öon ©eiftlic^en

unb Saien gum ^a:^ft, unb iooEte t)on bem 6u:premat ber ^rone toenig toiffen.

Zxo^ aEer 6(^äben, toelc^e hk S5ifttation ber ^löfter aufbedtte, lieg ft(^ S}or=

ne^m unb ©ering nii^t irre mad)en. S)enn feit öielen Generationen l^ingen ia

biefe ^nftitute, faft ein iebe§ toegen feine§ Befonberen 6ultu§, mit ber anbä(^=

tigen S5erel^rung ber 5!}lenge, mit S5erforgung unb i)an!Bar!eit ber ^Irmut'^ eng

3ufammen. Unb ni(^t minber l^ergeBrad^t toaren für ülitterfi^aft unb 5lbel bie

t)ielt)erf(^lungenen SBegiel^ungen t)on $a(^t unb Sel^n, hk Bequeme S5erpftegung

alter i)iener in ber hem ©efd^Ied^te tjerBunbenen |?unbation, fotoie hk bel§ag=

li(^e Unter!unft jüngerer ©öl^ne, hk ha§ €rben§gelüanb angelegt. 5lu§ 5ln5äng=

Ii(^!eit an ha^ bisherige £)afein, unb feft entfi^loffen, ben Url^eBem ber Um*
toäljung ha§ §anbtoer! 3U legen, fc^re(!ten hk öerfc^iebenen (klaffen felBft t)or

^ufrul^r ni(^t prütf. 2ßie an SBaffen fel^lte e§ aud^ nid^t an Seitung t)on

€Ben unb 5lu§en. 5^a$bem in ben erften S^agen be§ £)ctoBer§ hk S5etoegung in

Sincolnf^ire au§geBrod§en, na'^m fie einige 3Bo(^en fpäter in 5)or!fl§ire einen

l^öd^ft Beben!lid)en 5luffd§tüung. £iie $au|)tftabt ber nörblii^en ^ird§en:prot)in5

öffnete if)x hk Z^oxe. Sorb 2)arct), ber einft nod§ gegen hk 5Jlauren t)on @ra=

naba ha^ ^reuj getragen l^atte, Bot il^r in bem feften ^^omfret ß^aftle eine ]6e=

beutenbe 6tü^e; üloBert 5l§!e, ein red§t§!unbiger 5Ibt)ocat, erfd^ien neBen üjvx

al§ ber eigentlid^ geiftige Seiter. 6ed§§ fur^e 5lrtiM, hk tüd)xli^ nid§t ba§

5Jlinbefte mit benen ber beutfd^en dauern gemein l^atten, formulirten, für ben

gemeinen ^ann t)erftänblid§, hk gorberungen toiber hk ^one bal§in, bag fie

bie ^löfter nid£)t antafte, hk tjom ^Parlament genel^migten ©uBfibien nad§laffe,

tom ^Ieru§ nid^t S^^itten unb 5lnnaten erl^eBe, hk iüngfte Iel^n§red§tlid^e
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Sßetotbnung iüibettufe, ha^ (gemeine S5Iut, ha§ in ben gel^ettnen Ü^at^ einge=

brungen, QU§fto§e unb bk ]^äxcti](f)en S5ifd)üfe eittfetne. Wan fie^t, e§ galt bie

SBicbcraufriditung be§ alten, jtütfd^en^tr^eunb 6taat Befte!^enben3}er]^ältntffe§nnb

hu 5lu»ttetbung allct £)etct, bie baran ju xütteln getnagt, infonbet^tt Z^oma^
eromtuea'g. ^etoaffnete «Ulaffen, bie Big gu 30,000 ^ann anfc^tüotten, joHten

auf einem Slnntaxfd) gegen Sonbon burc^ „hk ^ilgerfal^xt bet ©nabe", toie man
e§ ]§ie6, ben Sßiöen bet 9leactton etjtningen.

Unb toitflii^, angeft(^t§ ber ©efal^ten, tnelc^e ha^ Ü^egiment anä) öom f^eft=

lanbe nnb t)on bem aufftönbifd^en Qxianb umlagerten, finb im !önigli(^en ütatl^e

©timmen laut getootben, hie gut Umfel^r tieti^en. 5lIIein $einti(^ VIII. BlieB

feft. i)exB unb entfc§ieben tüie§ ex hie ^xtüel bon ^oxncaftle guxütf. @x l^aBe

nie gelefen ober gel^öxt, ba§ bie Ütätl^e be§ güxften bux(^ ba§ gemeine, untniffenbe

$ßoI! Bejcic^net tüoxben träxen, unb nun gax bux(^ „bie rol^efte unb biel^ifd^fte

@raffd§aft be§ 3lei(^§". @ottc§ unb ^Jcen|(^en=(Sefe^ foxbexn, bem Könige p
ge^oxdien, ftatt il§m p tnibexf^xed^en. £>o{^ Bextef ex fid^ au»bxudtli(^ auf bie

im $axlament boEgogene ©efe^geBung unb ttJoEte allenfalls genel^migen, ha^

ein fold)e§ nad§ 5)ox! Bexufen töexbe. Unb in bex SE^at, bex 5lufftanb Bebte

bod^ tiox bem 5Ieu^exften juxüi^, foBalb i^m aui^ im ©injelnen ein @ntgegen=

lommen l^ingel^alten ttiuxbe. ^a§ öexfatile (Senie ß^xomtneÜ'S fann auf Mittel,

toie bie 5lBteiIanbe ^\vax ben ^öni^en entxiffen BleiBen, aBex ftatt in £)omänen

umgetüanbelt gu tüexben, 5lxm unb üleid^ ju @ute !ommen !önnten. 3n einem

eigen^änbigen dntiüuxfe fd^Iug ex t)ox, bie Meinung bex ©täube p ^öxen, buxd^

33exBxeitung gebxudttex @IauBen§axti!eI bem S5ol!e ju ©emüt^ gu fül^xen, ba^

be§ Königs 5lBfi(^t, hk ©in^eit ber üteligion ju tüal^ren, an ben Biöl^erigen

gunbamenten bexfelBen nid^t im gexingften xüttle, aBer freiließ au(^ buri^ ©in«

fe^ung ftarfer SSe^öxben unb fogax bux(^ SSefa^ungen ben D^oxben be§ ßanbeg

Bei ©el^oxfam ju ex!^alten. %U inbefe, txo^ aEebem, ba§ SSextxauen nii^t tx)iebex=

!el^xen inollte unb öielme^r neue ©etoalttl^aten gefd)al§en, l^ielt fid^ ber ^önig

feinerfeitö t3on aEer 3ufage entBunben. i)a fc^ritten im grül^Iing 1537 feine

|)eerfül^rer mit aEer ^xaft ein. ßoxb ^axct), 5l§!e unb anbexe 3fläbel§fü]§xet

aBer enbeten auf bem S3lutgerüft.

Unb toar e§ nid^t l^ol^e 3ett, fo energifd^ breinpfal^ren, ha mittlerweile

aBermalS öon einem ^ngriffSBünbni^ gtüifd^en ^arl V. unb grang I. gemun!elt

tnurbe unb ^a^jft $aul IIL, toeld^er längft hk S5annBuEe ausgefertigt l^atte,

ben 5lugenBIi(f ge!ommen meinte, fie gu boEftred^en ? @in ©nglänber öon öor=

nel^mer §er!unft toar auSerfel^en, bie ©entenjen ber ^ird§e ju öerfünben, bie

großen Wä^ie ber Seit gegen ben fd^iSmatifd^en ^önig gu einen unb gang

Befonberg Sanb unb Seute, hk fid^ in 9lorbengIanb für ben olten ©lauBen

erl^oBen l^atten, gur ©l^re @otte§ in iT§rem SCßiberftanbc anjufeuern.

^an tüei^, ha^ 9leginalb $PoIe, ein @n!el jenes ^erjogS t)on ^larence,

ben einft ber eigene S5ruber ülid^arb III. um'S SeBen Bringen Iie§, fic§ lapgc

ber Befonberen ©unft feineS SßetterS, ^önig |)einrid^'S, p erfreuen gel^aBt l^attc.

^iä)i genug, ba§ er für hk ^umaniftifd^en unb tl^eologifd^en 6tubien, benen ber

talenttjoEe Sü^gling in Italien unb in $ariS oBlag, lieBeöoE 6orge trug, er

^atte il^n ju ^Ißolfe^'S 5^ad^foIger in ben reid^en Sprengein öon ?)or! unb
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SSind^eftet au§exfe^en. SBenn ^ok fi(^ nur öon ber Sflet^tmäfetgMt ber 6{^etbung

öon ber ^nfantin unb be§ !önigltd)en 6u^remat§ l^ätte üBeräeugen !önnen!

5lIIe 35erfud§e einer S5er[tänbtgung tüurben üBer bem 6(^t§tna 3U @d§anben.

3]on ber §eimatl§ au§gefto^en, Barg \i^ jener fortan unter ben Hantel ber

^ixä^e, Big, nid)t ol§ne fein SßiberftreBen, ber ^ap\i t^n l§ert)or5og. 3^^^ ^^1^=

binal er^üBen, tnurbe er je^t ju Einfang 1537, um hk ß^^riftenT^eit ^u Besänftigen

unb tüieber p einigen, nai| gran!rei(^ unb ben 3^ieberlanben aBgefertigt. @r

t)erfef)Ite nit^t, ben 35etter auf bem englifd^en Z'ijXdne öon feinem §erannal§en

:pf(ic^tf$ulbigft in ^enntniß ju fe^en. £)urd^ feine S5oEmo(^ten, burc^ eine au§=

fü^rlid^e £)ruclf(^rift getraute er fii^ no(^ immer, hk f(^tnan!enbe UeBerseugung

feiner Sanb§Ieute, ja t)iellei(^t be§ ^önigg felBer, tüieber aufzurichten.

5lEein, tüie öiel fehlte bo(^, ha^ bie ,g)errf(^er 6:t3anien§ unb Q^ranheic^»

fi(^ jemals e^rlid^ Vertrügen. Der ^aifer, o^ne^in mit bem farnefifdien ^o:^fte

gef:pannt, ftanb, feit bem 2^obe ^at^rina'§, ben ©l^el^änbeln be§ S^ubor'§

tüieber ferner. 6eine Sänber inoEten ben frieblid)en ^anbelSöerlel^r mit bem

^nfelreid^e nic^t miffen. (§:in 5lu§glei(^ mit ber (^urie unb fjran!rei(5 l^ätte

^önig geinri(^ ben beutfc^en $roteftanten öoEftänbig in bie 5lrme treiBen

muffen, ^oä) aBer "max hk Sage ber euro:|3äif(^en ß^riften-§eit an feiner Stelle

ber 5lrt, ba^ ber ^aifer einer rü(^ft(^t§Iofen ^eftauration ber ^kxaxäjk l^ätte

hk §anb leiten bürfen. @ine UeBerein!unft mit bem ^apfte, gumal ^infit^tlid^

be§ attgemeinen 6oncil§, ftanb no(^ in toeitem ^yelbe. 60 fiel e§ benn hen

englif(^en @ef(!§äft§trägern in 5Pari§ unb Trüffel nic^t fonberlii^ fc^toer, bem

ßarbinal $oIe hk SKege 3U öerlegen. (SromtneU aBer, fein :perfönli(^er ^Jeinb,

ber fi(^ iüngft gegen S5if(j^of ßatimer gerül^mt ]§atte, er tt)ürbe $oIe ha^ eigene

§erä effen matten, fiielt nid^t nur aUe graben ber l^eimifi^en ^oliti! feft in ber

§anb, fonbern l^atte feine gel^eimen 5lgenten felBft in ber gum Z^til englifc^en

^eifegefeEfd^aft be§ (5!arbinal§. 5^a(i)bem er fd§Iie§Iic^ feinem gerrn hk SSetoeife

üBer 5^oIe'§ , SSe^iel^ungen p ben norbenglifi^en S^teBetten tjerfd^afft, l^at biefer

jebe 5^ac^ft(^t fal^ren laffen. £)er S5etter tüurbe gum §0(^t)erräti^er erüärt, ein

$rei§ t)on 50,000 fronen auf feinen ^opf gefegt. £)a gleichzeitig Verlautete,

englifi^e 2^ru:|3^en tüürben ß^arl V. tniber ^Jranj I. gu gilfe zielten, tt)id§ er

Beftürät, o:§ne in SSrüffel Sittritt gefunben p l^aBen, öon ß^amBra^ nad§ SiEe

Bei ^eiie unb tnurbe Bereit» im l|)ril nad^ ütom zurüd^Berufen.

60 tt)ar benn fotool hk !atl^olif$e ©m^örung in ßnglanb tok bie :|3ci:|3ftli{^e

5lggreffton toiber ba§ üleic^ mit benfelBen bi:plomatif(^en fünften erfolgreich

aBgcfd)Iagen. 5lBer eine tiefer greifenbe 2ßir!ung, unb ^tdax nac^ entgegengefe^ter

6eite, foEt'e hk S^iebertoerfung biefer au§ einem $rinci:t3 ftammenben ©egenfä^e

benn boc^ hervorrufen. 3it^ä(^ft entfd§ieb fie toiber bie Biy bal^in üon ber

5luf(öfung öerfc^onten großen unb mäd)tigen Möfter. 60 lange nod) ein§ ber=

felBen aufrecht fte^t, lautete ber IRat^ be§ getoaltigen 5}linifter§, ift ber Sl^ron

nic^t fieser. £)er ^önig tüar. Bei ber grenzenlofen 35erfc§toenbung, bie an feinem

§ofe l^errfc^te, üBer hk Bischerigen Erfolge ber ß^ommiffion enttäufc^t. £)ie

S}ert:^eibigung§anftalten be§ ^eidj§ Beburften l^ö^erer 6ummen. 5lu(^ gaB e§

!cin geeigneteres 5!}littel, hk murrenben ^Biäuhz bor unlieBfamer ßr^öl^ung ber

©uBftbien unb gleichzeitig hk ^ebenlen vieler ©etoiffen t)or un^eiligem ^irc^en=

©eutfc^e 9lttttbf$an: II, 10. 4
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raul6 3U letoaijxen, qI§ ^intoeifung auf hu (Sefa^ren, öon benen SlUefammt

Bebtol^t touxben, joti^ie auf hu 6c^ä|e, hie butd^ umfaffenbe 6öcuIattfatton,

um allen möglid^en SSebürfniffen unb SSegietben gu genügen, ftüjfig gema(!)t

tüerben !önntcn. 2)amtt liegen ]iä) benn qu(^ bie S5eben!en, bte gar man(^e§

auftid^tigc (Semütl^ liegte, nnb bte iüngft no(^ im Parlament laut getooxben,

am einfat^ften au§ bem SSege töumen.

5lud) in bicfem ^inäe ttjaxen borf) t)on Einfang an ni(^t anbet§, al§ 13ei

ber 5lufrid;tung be» 6upremat§, ]^5(^ft unreine 5}totiöe im 6(^U)ange. 60 lange

e§ galt, ben frommen 6(^tT3inbel aufjubeden, ber öieler Drten mit SBunberqueHen,

augenöerbrel^enben unb Blutenben §eiligenBilbern unb äl^nlidiem l^eu(j^lerif(!^en

Spul getrieBen tüurbe, unb ber \ä)aal gelüorbenen Süge hu ^a^h ]^erunter=

preisen, !am ßromtüett'§ S5erfa]§ren einer Rettung burd^ hu l^eilenbe §anb be»

5lr3te§ gleit^. S5ergel6en§ fudjte ber $rior t)on ßanterBur^ in inftdnbigen 5ln=

f(^reiBen gu l)erT§üten, ba§ ber mit 3iUtüelen Beberfte 6(^rein be§ ^lational^eiligen

X^omag S5edet jerfd^lagen tüürbe. UeBer ber S^^ftörung bieje§ 5!Jlonument§

ertt)ie§ ft(^ aud^ bem Blöbeften 5luge, bag für 5lu§:|3lünberung ber bumm=
glöuBigen ^Jtaffen mit §ilfe geiftlid§er ©auMei hu ^eit borüBer fei. 5lllein,

tt)el(^e ßjceffe ber ©aBgier unb ber S5erf(^leubening rief nid^t hu 5luf^eBung

ber großen Stifter unter £)enen 5ert)or, hie fte feit 1537 in'§ SOßer! festen!

2ßer l^ätte fte ni(^t !ommen fe^en? Sagte ho^ ein 5lnpnger ber alten

^ird^e: hie !leinen feien nur tnie £)orngeftrii|3|) geiüefen, tüäl^renb hie großen

tüie morfdie alte Sitten baftänben. greilid^ regten aud^ je^t toieberum toeber

bie S5ifd)öfe nodC) bie 6ont)ocation einen iJinger für hie ütegularen, tüeld^e feit

Sal^rl^unberten aud§ öon il^nen ejempt fein unb nur unter bem $a:^fte l^atten

ftei^en trotten. 2)em Sturme fc^u|lo§ :|)rei»gegeBen, finb fie öon einer gerieBenen

6taat§!unft gefällt tDorben. Oft liegen fid^ hie ^lönd§e, foBalb nur bie Som=

miffare nagten, burd^ ^al^rgelber aBfinben. Seltener gefd£)al) eg, ha^ einige, au§

innerfter UeBerjeugung, mit ber ^utte aud) hie t)erfe5lten ©clüBbe aBtl^aten.

^Ber e§ gaB au^ 5leBte, toeld)e, ftol3 auf bie S5ergangenl§eit unb bie mäd)tigen

SSerBinbungen i^re§ §aufe§, fein 3Jlittcl, feinen 5luötoeg unöerfud^t liegen^

um bie ©unft be§ ärgften 3^einbe§ gu crfaufen. 3>^nen öor allen gegenüBcr

jeigt fid^ benn anä) hie fd§redent?olIe ©eftalt ß^romtnell'g au§ feinen eigenen

£)ocumenten Befonber§ grell Beleudjtet. 2ßie er feinen SSoten unb Dienern gc=

ftattete, ^ujugreifen, too nur ^loftergut auf ber Strafe lag, fo iüar 5luffd^uB

ober gar 5D^ilberung be§ S3cr]^angniffe§ fäufCid^ ju l^aBen öon Denen, hie ben=

nod§, h)ie ber gif(^ an ber Seine, Leiter sampelten. 5Jlid^t nur, ba§ fie il§m

2ßilb:|3ret unb anbere §errlid^feiten fanbten. Der reid^e 5lBt t)on ©laftonBuri)

§at if)m nod^ ein ^Patronat, einigen feiner Seute 5lrmenpfrünben im ^lofter üBer=

tragen. Unb al§ e§ bann tro^bem an ein Serfd^lagcn ber ungel^eueren §err=

jd{)aften ging , toie Bettelten ba l)aBgierige ßaicn , tjornel^m unb gering,

Bei bem anmäd)tigen 5Jlinifter, ber, tuie fein Äönig unb §err, ol^ne eine

5lBgaBc faum irgenb ©ttoa» getüäl^rt 3U l^aBen fd^cint. Unzart, berB, aBer

freilid) ber Sinnesart ber S^^t gemög, tüar ha^ Sßerfal^ren. 5lu§ einem,

nod§ nidjt t)eröffentlid)ten, ^RotiaBudje 6romtDclI'§ gel^t l^erDor, bag trafen unb

S5i|d()öfe, ja bie Königin ^[ol^anna felBft, il)n mit fjolien Summen t)cr^3flid^teten.
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Äleinete Beträge toutben t^m gelegentltt^ in einem ^aar toei^ex §anbf(^ul§e, in

einem 2^af(^entnd§e, in S5örfen an§ fd^iüatäem 6ammet ober jc^arlac^ 5ltla§,

„unter einem Riffen im mittleren genfter ber ©allerie" gugefte^t. ^ie ©rünbe

einer joI(^en -Bereicherung t)on 6eiten be§ bur(j§ eigenen Beharrlichen fj^eiß Idngft

tnol^Il^abenben Tlanm^ liegen !eine§tt)eg§ fern ab. ^n hk ^eerage erl§oBen,

forberte er 16ef|uf§ 5{u§ftattung feiner ^amilie noc^ öiel nad^T^altigere §eBel gum
ÜJeit^t^um, unb ging barin , inbem il§m na^ 5lrt öon @mpor!ömmIingen iebe§

5!Jlittel ret^t toar, ja^IIofen 6treBent ber S^ii mit breiftem SSeif^iel tioran.

5lu(^ SromtüeU l^at ftc^ nad^toeislic^ in ac§t @raff(^aften au§ ben 5lBteilanben

anfel^nlid^e ©ütercom:|3leje t)crf(^afft, tüie ja glei^jeitig, unb '^anl tjor oEcn

i]§m, hit Käufer SftuffeE, 6et)mour, $aget, (S^ecil u. a. m. an fäcularifirter

SSeute au§ ritterMrtiger ©entrt) p einer neuen 5RoBilitt) em:porftiegen. ©Ben

fo toenig aBer ging bic ^-one leer au§, fonbern Iie§ \iä^ im ©egent^eil einen

namhaften ^ntüaä^^ ber 5Domäne gern gefallen. Sorgfältige SSerec^nung ergiBt,

ba§ im @an3en 643 ^löfter unb (S;ont)ente, 90 6;oEegien, 2374 Kantoreien mit

einem ^d^xe^exixai^e öon <# 152,517. 18. 10 bamaligen @elbe§ eingebogen

unb äerfi^Iagen inorben finb. 20ßa§ Bebeutet gegen hie S5erfc§leuberung be§

ergiBigften, gum Z^eil immer no(^ Beft Betoirtl^fi^afteten S3oben§ ber 3nfel

hie ^u§ftattung fünf neuer, t)on §einri(^ VIII. au§ alten 5lBteien errichteten

S5i§t]^ümer; ober ber 5luftoanb, ben ber ^önig, ftet§ Befür(i)tenb, ba§ ein frember

geinb lanben !önne, unb too^l toiffenb, ha% 2orb§ unb Gemeine, um nur nic^t

hie Steuern ju er^öl^en, bamit einöerftanben fein toürben, au§ bem eingebogenen

(Sigent^um 5lnberer für ben S5au t)on ^rieg§fc^iffen unb S5ertl^eibigung§toer!en

an ber ^fte maci)en mu§te ! Unenblic^ öiel ineifer finb ha boc^ in £)eutfc^lanb

fyürften unb ©täbte, al§ fie lut^erifc:^ tourben unb Bugleic^ mit ben ^löftern

auc^ bie !at]§olifc^e §ierarc^ie Befeitigten, ^u S[ßer!e gegangen. 3n ben meiften

fjätten l^at man bort hie reichen Erträge öon @runb unb Stoben forgfältig

gelautet unb fie nun erft rec^t ^irc^e unb ©c^ule juftiegen laffen.

5lBer noc^ ein anberer (S;:^ara!ter3ug ^xomtoeW^ !am in hen ^ergangen

ber ^al^re 1538 unb 1539 ^u öoHer ßrfc^einung. SKenn alle ^nfte ber UeBcr^

rebung unb SBeftridung niä)i l^alfen, fo BeBte er öor feinem Mittel hex %Me
unb öemic^tenber ©etoalt gurücf. ^i^t umfonft l^atte er in ber ^u^enh fic^

in Italien umgefel^en, niä^i umfonft hie Seigren ^acci^iaöeHi'S erfaßt. 5}lit

ben 5D^ebici, ben S5orgia, ben @fte um hie SBette tonnte er burc^ fc^metternben

6ci)Iag hie €p\ex gu treffen, hie gefc^itft unb hinterhältig il^m augtoeic^en ober

ä^nlic^^e fünfte aufBieten tooEten. llnb eine unfel^lBar t)emic^tenbe, nur arCer=

bing§ auc^ jtoeifc^neibige Sßaffe^atte er felBer ja feinem $errn feit 1529 in hie

^anb gebrüd^t. 2)er Supremat toar, mit §ilfe be§ alten $raemunire=6tatut§,

alten tüiberftreBenben Gräften aBgerungen, unb baran 5ing ha^ SSeil be§ §oc^=

t3errat:^§gefe^e§, tooburci), feit ben Sagen ber @buarb§, fc^on fo 5D^anc^er, ber

im 2ßege ftanb, gefättt toorben. £)a§ l^at nun ouc^ hie ftolsen 5leBte t)on

^leabing unb t)on (5^laftonBur^, ben $Prior t>on 6t. ^o^n in ßolc^efter, im

©an^en 59 Mofterleute, hie nic^t ent!ommen lonnten, einen ^o:pf fürger, fie

aBer auc^ gleich Sif^er, ^ore unb ben ^art^äufex*n 5U 5!Jlärtt)rern be§ @lauBen§

gemacht, beren Sßlut a^m §immel fcijrie. 2Jlan f(|aubert öor bem umfic^tig
4*
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entfd)Ioffenen, MtBIütigen 931anne, toenn man in ben 5lu§3ügen au» ben etgen=

l^änbigcn 5luf3et(i)nungen Blättert, bte er im löniglid^en Ülat^e ober im Parlament

jur §anb ju ^akn :pflegtc. !^dle für 3etle l^anbcln fie t)on 6^onfi§cation unb

peinlichem S}erfaf)ren, t)on golter nnb öinrii^tung jener S5e!cnner, bon 3]er=

folgung ber ^apifterei imb gtüanggtneifer 5lufri(^tung ber Subor=£ir(^e. 2)a§

^Praemunire unb ber ^o^'ocuaiij finb bie Säulen, jttjifdjen benen fie in hk

5lIIma(^t be§ 9teid^§ aufgellt. ßromtreH l^at babei, fo toeit tüir feigen !önnen,

Icibenid)aft§l0ö, o^ne perfönlic^e SieBe ober ^ag gegen £)ieienigen, tüeld^e er

t)erni(^tet, lebiglic^ au§ ^rinci:p gel^anbelt, ba§ für(^terli(^e ^lutgeric^t gerabe^u

in ein Softem gebracht. 6ein 2^errori§mu§ ähnelte tneber bem ber Sßibertäufer

nod) ber franjöfifdien 6eptemBermänner. 5l6er mit Blutigen Sc^redmitteln, aud^

toenn fie t)on ftar!er, ftaat§männifd)er §anb angelegt tourben, ließ fic^ boi^

nimmerme!§r ber @IauBe einer 9^ation in neue ^al^nen glDängen.

^loä) eine anbere 3Sir!ung aBer ]§atte jene in i^rem eigenen Ungeftüm ge=

l^emmte Üteaction, an ber nun öoUenbS beutlid^ tüirb, "vok toenig ber ftaat§!Iuge

©enerabicar §einri(^'» VIIL, tro| ber :|3uritanifc§en 3}ergötterer, ben ^Proteftanten

Bet^ured^nen ift. ©ein £eBen»toeg l^atte il^n niä^i pm gorfd^er gemacht, bem

hmd) Sefen unb 9lad)ben!en hu ^ugen üBer hk ^rrtl^ümer ber S5ergangenl§eit

l^ätten aufgeben !önnen. ^ie 5lBtoefen]§eit einer tieferen claffifc^cn ^ilbung

äußert fid) tielmel^r aui^ barin, bag er Bei 5luf^eBung ber Möfter nie nnb

nimmer ©orge trug, hk S5üd)erfd)ä^e, hk bo(^ feit 3al§rl)unberten an mant^er

©teile angefammelt tnorben, t3or S^i^ftt^ii^i^Ö ^^b Untergang gu Betoal^ren.

5Durd)auö ein moberner 5!}l:enf(J), l^atte er bagegen frül^e an einem 3^ß^9ß fü^=

europäifd^er Literatur ©efd^mad gefunben, hk, toie umgeftaltenb au(^ im UeBrigen

il^re ^^enbenj, boc§ ba§ @eBiet be§ ®lauBen§IeBen§ !aum ftreifte. fjreilid^ ^^t

GromtneU ber englif(5en S5iBeI erfolgreich ha§ Söort gerebet unb ben einen ober

anberen 2anb§mann gar tüo!)I ge!annt, ber bom ©eifte Sut^er'§ ober 5Manc§t]§on'§

ergriffen toorben. 5lBer er ]§at biefe SSesie^ungen mit ber i^m eigenen S5orfid^t

nidjt nur geheim 5U l^alten getou^t, fonbern in feinem 2^eftament, ha^ er nod^

al§ SBoIfe^'g Wiener im 3uni 1529 enttoarf unb fünf ober fe(^§ ^a^re fpäter

tüieber burd^fal^ unb ergänzte, hk l^oT^en ßegate für ©eelenmeffen naä) feinem

SEobe unBebenüid) fortgefül^rt. Wan tann ätoeifeln, oB er au§ 5IBerglauBen,

au§ ber noi^ !aum erfdjütterten ©etool^nl^eit ober toieberum au§ ^lugl)eit baBei

Beirrte. 51I§ $Politi!er tl^eilte er j;ebenfatt§ hk UeBerseugung feine§ $errn unb

5}teifter», bo6 toegen ^ifferenjen in ber Seigre ber ^errfdöer unb fein fSolt ni(^t

ou§einanber !ommen bürfen. 3ene „Spilgerfal)rt ber ©nabe'' l^at §einri(^ VIIL

ni(^t 3urütfgefd^eut t)on bem ©ntfd^IuB, aEen feinen Untcrtl^anen bie SSiBel nal^e

p Bringen, bie ja le^^rte, ba§ %Ue o^ne Unterfd^icb ber £)Brig!eit untertl^an

feien. %nä) tourbe unBe!ümmert mit 5lufräumung ber Älöfter fortgefal^ren.

5lu§ bemfelBen ©c:ptemBer be§ Saläre» 1538 batiren benn anä) gemeffene S5efeI)Ie

(5;romtoeU'§, hk I}eiltge ©d^rift in allen ^ird^en aufzulegen unb bie ©eBeine

S5edEct'§, einerlei, oB ec^t ober unecht, auSber 353elt 3U f(Raffen. 5lBer eine

üleilje anberer £)ecrete l^ulbigte auf'§ Beftimmtefte bem !atl)olifd^cn ©lauBen,

t)on bem ha^ 33ol! nid^t laffen tooUte. ©treng foEten, nad^ mie bor, bie alten

Zeremonien be§ ^ird^enbienfte§ unb bie G^clofig!cit ber ^rieftcr BcoBad^tet
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toexben, ©eBote nac^ bem ^exjen cntji^iebcnex 5lngli!aner, benen \xä) dbex iene

Iut:§exi](^ angefauchten ^ifi^öfe nic^t ntinbex fügen mußten. £;a§ ^önigtl§um

üBte eine ß^enfux gegen fxentbe unb etn^eimijdje ^uBItcationen, unenbltc§ ötel

tt)ix!famex al§ je ^utiox hk §iexax(^te.

Sßä^^xenb iebo(^ §e{nxi(^ VIII. mit gxo^ent, felBftl^exxIii^em ©efc^itl, txo|

iijxex £)it)exgen3, ben ^xnä) mit OJom unb bie alte Dxtl^obojie p öexBinben

tonnte, ^atte fein ^iniftex öox 3leibexn unb ©egnexn im föniglic^en ütatl^e tag=

täglich me^x auf bex §ut 3U fein. Da ftanben il^m unb einigen anbexen

neugefd^affenen $eex§, bem ©x^Bifc^of ^xanmex unb ä^nlid^ benfenben Oxalaten

hk §exxen t)on altem 5lbel, toie jene ^exgöge t)on ^^loxfol! unb 6uffoI!, unb

bk ^e^x^eit be§ @:pif!o^at§, t)ox aEen (Saxbinex t)on 3Bind§eftex unb S5onnex

ton Sonbon, gegenüBex, tt)el(^e bex UeBextxagung bex ©etöalt öom ^a^fte auf

ben ^önig unb bex llntexbxüd^ung bex ^löftex ni(f)t tnibexfpxoi^en l^atten, aBex

mit ^egiex auf iebe §äxefte lauexten, ju tüeld^ex §6x5 unb (Sefü^ 5lnbexe ]^in=

xeigen !onnten, bie ni(^t, glei(^i^nen, in bex alten £)octxin touxgelten. 6§ !am
l^inju, ba§ ^einxitf) YIIL, t^omiftifc^ gefc^ult, bk Befonbexe geilig!cit be§

$Pxieftext^um§ niemals baxanjugeBen öexmod^te unb mit Be^eid^nenbex S3oxlieBe

bie Bif(^öf(i(^e 2öüxbe biixä) göxbexiing be§ gotte§bienftIi(^en 5lmt§ in ben

^at^ebxalen ju ftü^en Befliffen tnax. 5!Jlit unöexgleic^Iid^em ^nftinct txaf ex,

öoKfommen xi(^tig, bie in ben Beftimmenben Reifen bex 9^ation t)ox^exxf(^enben

©ebanfen, bie ft(^ !eine§tr)eg§ t)on ben l^exgeBxad^ten ^oxmen Io§fagten. ^m
monaxd)if(^en unb im nationalen 3ntexe|fe 3^u^e unb gxieben geBietenb bk
5Jlitte 5u galten atüif(^en ^om unb SBitteuBexg, exfdjien bem güxften al§ fein

tioxnel^mfteg , l^öc^ft :pexfönlid§e§ S^el Unb il^m fuc^te fein exftex ^at^, bex

mel^x aly ein anbexex bk £)inge fo tneit geBxac^t, nac^ ^xäften ju folgen, fo

lange i^m bk aufxii^tig l^affenben ^iöalen nii^t ba^ S5extxauen be§ üBexau»

axgtüö^nifd^en @eBietex§ entzogen.

2ßie t)iel l^ing ba nid)t au^ in S^agen, in toeld^en bk fxei]§eit§xed§tli(^en

©xunblagen bex englifi^en S^ftänbe t)on be§^otif(^en ^xäften toeit üBextoogen

tüuxben, t)on ben 5'leutt)a^len jum ^axlament aB, bk ft(^ im 5l^xil 1539 öolI=

sogen! 6elBft au§ bex in biefen ©tüto xec^t büxfttgen UeBexliefexung f(^immext

bex ^ampf bex Beiben gadionen beutli(^ l^inbuxc^. ß^xomtoeH l^at, al§ ®xo§=

ftegelBetoa^xex unb 6(^a|meiftex, al§ ©enexalöicax mit ganj ungetnö^nlid^ex

^ad)tBefugni5 au§geftattet, tüo ex nux !onnte, biefen ßinflu^ f:pielen laffen,

um feine ß^xeatuxen in'§ Untex^auS ju Bxingen, unb buxfte l^offen, ben 5luffaf^

fungen, tüie ex fie im @in!lange mit bem .Könige liegte, bie 5Dlaioxität ju ftd^exn.

Da§ neue ^axlament ^at benn au(^ in bex I^^at bk Untexbxütfung bex legten

gxo^en 6tiftex legaliftxt, aBex nid^t minbex einen ©lauBen»au§f(^u§ eingefe^t,

bex, oBtüol iene Beiben €>ä)x^ien in i^m tjextxeten tüaxen, bie Bexü(^tigten fe{|§

5lxti!el, „bie 5)3eitf(^e mit fec^§ ^fliemen", p 25ef(^lu§ ex^^oB, iDonad^ 2;xan§=

fuBftantiation unb ©ntpe^ung be§ Saien!eld§§, @^elofig!eit bex ^xieftex unb

©iltig!eit öon ^euf(5^eit§gelüBben, ^xiöatmeffe unb €^xenBei(^te unaBänbexli(^

foxtBeftanben, nai^bem ^xone unb Üteic^ bem S5if(f)ofe öon 9^om no(^ fo bexB

oufgefagt l^atten. <Bä)'mtxli^ !onnte ba^ na^ bem 2Bunf(^e (Sixanmex'g obex

Satimex'§ unb bex 5D^inbex^eit bex S5if(^öfe fein, bk t)on bex altgläuBigen
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5Jlel§t]^ett il^rer Sßrüber übetfttmtnt tnutben. 5£)a6 (S^xomtüeH tneber im ^luyfd^uffe

nod§ im £)Ux^an]t gegen leitete buttj^brang, ftel^t feft. 3nbe§ fehlte il^m nid^t

nur jebe Neigung ^u t^eologijd^en Diftinctionen , fonbern er fügte ftd^ ber

reactionären Strömung, toa]^rf(f)einIi(^ ol^ne öiel innere^ Sträußen, gef(^meibigcr

aU bie Merüer feiner ^Partei, benen bod^ ha^ ©etoiffen p ferlagen begann.

£)ie fürc^terlid^en fed^g 5lrti!el l^at ^einrid^ VIII., fo lange er lebte, nic^t

antaften laffen, oBtüoI feine ganje ^oliti! anä} femerl^in ftarfen 5lBtt)anbiungen

au»gefe^t Blieb , bereu augtoärtige unb ein^eimifd^e gäben fic^ meift toirr t)er=

fd^Iangen. Um fo f(^arfer Jebod^ fpäl^te ha^ tDaij^fame 5luge unb fa^te ber

fixere ©riff feine§ erften 9lat5§, U^ aud^ beffen 5!Jla§ t)oE toar, unb ha^ S5er=

l^ängnig, ba^ er !ü^n ]^erau§geforbert, aud^ il^n lä^ ereilte. Sängft tourbe jebe

bem ]§errf(^enben S)eB:poti§mu§ tüiberfipred^enbe 5leu^erung auf §o(^t)erratl^

gebeutet. Um fo gefäT^rlid^er, Je näT^er bem ^i^^rone fie fid^ l^erDorgetüagt.

S5alb nad^bem ber Schrein Ztjoma^ S5edfet'§ unb mit il^m hk l^öd^ften

2^ruggebilbe römifc^er §ierar(^ie zertrümmert lüorben, ^^tte $Paul III. enblid^

ben S5annftral§I toiber ^einrid^ YIIL gefd^leubert, ber nunmel^r al§ faule§ (Slieb

öom 2exle ber ^ird)e abgel^auen fein foEte. ©leit^jeitig ijeröffentlid^te ßarbinal

5^ole feine bereit gel^altene ©(^rift mit einer an ben ^aifer gerichteten 5l)3ologie.

^arin iDurbe (5;romtt)eE ben ärgften üläubern unb 5!}lörbem beigejäl^It, ber 25ot=

fd^after be§ 2^eufel§, ein 6atan in ^enft^engeftalt genannt. Sßom geftlanbe,

bon Sd^ottlanb ^zx foEte ba§ '^ti^ angegriffen toerben, Urlaub an ©:|3anien

unb hk ßurie 5lnfd§Iu§ finben. Sä^a]§rlid§, p Sanbe unb 3U Söaffer l^atte ftd§

ber bem ^ud^e ber ßl^riftenl^eit $rei^ gegebene Sl^ubor gur Sße^r 3U fe^en unb

tief in ben mit ^lofterraub gefüEten 23eutel gu greifen. S5ei einer :|)run!t)oIIen

5Dlufterung, toeld^e im Wai 1539 über hk bewaffneten 5[Jlannfd^aften ber §au|)t=

ftabt gehalten tüurbe, fa^ man in foftbarftcr S^lüftung aud§ Sorb (Sromtüell

nebft feinem 6ol^ne @regort) unb feinem 3^effen 3flid^arb il^re ©efd^tüaber t)or=

überführen. SBenige Monate gnöor toaren jtoei 6proffen alt!önigli(^en ©e=

fc^Ied^t§, ber 5!Jlarqui5 ton ©jeter, ein @n!el @buarb'§ lY., unb Sorb ^Jlontague,

ber S5ruber $PoIe'§, nebft Einigen t)on ber 6i|)^e ber 5^ei3il§ l^ingerid^tet tüorben.

©rfterer, bem ©el^eimfiegelbetoal^rer feit ber „^ilgerfal^rt ber @nabe" ]§öd§ft t)er=

bad§tig, l^atte nid^t nur ge^raljlt, hk 6(^ur!en au§ ber Umgebung be§ ^önig§

abt^un gu trollen, fonbern e§ tourbe i^m gur Saft gelegt, ha^ er, nad^bem

^arl V. jeben ©ebanlen eine§ (Sl^ebunbeS mit bem §aufe S^ubor öon fid[} toieg,

mit ber §anb ber ßab^ 5!Jlart) ein beffere§ 5lnred§t auf ben SLl^ron, al§ ha^

§einrid^'§ VIII. felber, geltenb 5U mad^en unb 3ugleid§ hk alte ^ird§e toieber

aufzurichten gebenle. ^ie 33ertoanbtfd^aft mit $Pole genügte, ha^ anä) feine alte

Butter, 6larence'§ Sod^ter, bie ©räfin 6ali§burt), einge!erlert unb einem gleid^

fd^redtlid^en @nbe öorbel^alten tourbe. ^it t)eri^ängni6t)ollem (Sriffel ]§atte

ßiromtoett bereite toeitere 35erfügung au(^ über il^r Soo§ in feinem ^Jlotijbud^

angemerlt.

©infttreilen jebod^ befd^äftigten il^n tiortoiegenb SSerl^anblungen, hk mit ben

beutfd^en ^Proteftanten toieber aufgenommen toorben. Gigent^ümlid^ , fie traten

jebeg 5Jlal in ben S3orbergrunb , fobalb hk !atl^oli]"d[jen 3Beltmäd^te über hk

eigenen Sipannungen einig ju toerben unb htm fdt)i5matifd§en 9leid^e t)on @ng*
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lanb ba§ fo oft tietl^ei^ene 35ei:bet"6en Beteiten ju ttJoHen fd^ienen. ^öi^ft Be=

ben!Ii(^ freiließ !oniiten fie ftd§ füt bie faxtet geftalten, bie um btefelbe Seit in

iparlometit unb ßonbocation, JüaS ba§ ®IauBen§Be!enntni§ Betraf, öor ben

ott^obojen 9Zetgungen be» ^önig» unb hm üBettoiegenben STenben^en altgläuBiget

S5ifd§öfe ben ^üräeren gog. 5lnbetexfeit§ Ratten ^o^ann griebric^ öon 6a(^fen

unb $5tli|)^ t?on Reffen, hk glet(^ tl^ten geiftli(^en S5eratl§ern niemal§ ben

^tgiüo^^n unterbtüdten, ha^ e§ ft(^ in ©nglanb aEein um ftaatlid^e unb l^öd^ft

neBenfä(^lic5 nux um teligiöfe 3tt)e(Je l^anbelte, fi(^ lebiglid^ burt^ bie feit bem

gtieben öon S^ijja tjom $a:|5fte gtüifi^en ^axl V. unb gtanj I. angelO^al^nten

engexen SSejieljungen Beftimmen laffen, xijxe Sl^eologen unb S^utiften nad^ @ng=

lanb aB^ufextigen. 6tatt aBex bex lut^exifc^en ©lauBen»foxmel fxeubig ent=

gegen3u!ommen , geigte \x^ bex ^önig ftolj unb unnad^giBig, unb fallen hk

S5otf(|aftex öielme^x hk fe(^§ Blutigen 5lxti!el ju Staube !ommen. Sßenn

Sanbgxaf ^i^ili^^p eigen^änbig bem Könige xietl^, öox Sßibextäufern auf feinex

§ut 3u fein, fo l^inbexte je|t tüebex ßxanmex no(^ ß^xomttjeU, ha^ ©nglönbex

auf hen 6(^eitexl^aufen gejc^Ie^^t tnuxben, bexen Sel^xe im ©xunbe hk

Sutl^ex'g toax.

3m OctoBex 1537 Bexeit§ ttjax ^o^^^nna, hk bxitte ©emal^Iin §cinxic^'§,

noc^bem fie enblic§ il^m ben exfernten 6o]§n gef(^en!t, im ^inbBett geftoxBen.

S)ex ^önig felBex backte naä) einex SSeile an eim auStnäxtige 25exBinbung, unb

öexf(f)iebene S)amen ftnb baBei in SSetxad^t ge!ommen. Statt jebod^ bex ^exjogin

t)on 3RaiIanb feine $anb ^u Bieten, tooju au§ guten (Siünben bex ^aifex noc^

feine Untexftülung t)exl§ie§, machte fi(^ hk tiefe ©ntfxembung t)on bemfelBen

um hk 3ßit feinex 9ieife buxt^ gxan!xei(5 auc^ baxin geltenb, bag hk Söal^I

§einxic§'§ fi^lieglii^ auf 5lnna öon (SIeüe fiel, hk bem §aufe ©ac^fen nal^e

öexttjonbt tüax, bexen Sxubex im $lßibexf:|3xu(^ gegen ben ^aifex ©elbexn Be=

]^au:|)tete. SGßax ha§ nun anä) im ©inllang mit einex fd§on fxül^ex auftaud^enben

^olitü, fo fxagt fi(^ bo(^ fel^x, oB felBft ßxomtoell im Staube getoefen tüäxe,

feinen tuäl^lexifd^en §exxn buxc^ eine §eixat]^§intxigue on ben 5^xoteftanti§mu§

gu fetten. Da§ Unglüc! tüoEte öielme^x, ha% al§ 5lnna am 27. 5DecemBex 1539

in @xeentoi(^ lanbete, hk ©efal^x eine§ f:panifd^ = fxan^öfifd^en S3unbe0 Bexeit§

it)iebex öoxüBexgog, todl^xenb ^önig §einxid§ fel^x toenig ßuft öexfpüxte, an ben

Sd^mallalbenexn l^ängen 5U BleiBen, bie fid^ eBen, il^xem neuen ©enoffen, bem

§ex5oge ton ßleöe, gu SieBe in Bebenllid^e SOßeitexungen tüegen ©elbexnS einliefen.

S)a3u tarn bann hk :pexfönli{^e ßnttöufc^ung biefeg ^ennex§ toeiBlid^ex Sfleije,

bem Beim exften 5lnBlidt feinex SSxaut hk 3Bix!lid^!eit !eine§toeg§ bex Bilblic^en

2)axfter[ung entfpxad^. Unb (S;xomtt3ett tnax in bex %^ai fd§on öox^ex gemelbet

tooxben, ha^ fie nid^t gexabe buxd) Sd^ön^eit einnel^me. Sollte ex, bex bie

eigene fc§tx)inbclnbe Sage fd^axf üBextoad^enbe ^ann, biefen SOßin! leid^tfextig füx

ft(^ Behalten l^aBen? 5JluBte ex nid^t feinen eigentüittigen fjüxften getoä^xen

laffen, bem toa'^x^^aftig feine ^aäji bex Söelt hie Sßal)l einex ©ema^lin t)ox=

fc^xeiBen buxfte? SBeil iebod^ biefe (S^e nun einmal, au§ ©xlinben bex OTianj,

entf^ieben :po:|3uläx toax, l^at §einxi(^ fie am 6. 3anuax 1540 buxd^ ßixanmex

einfegnen laffen. äöeil il§m biefelBen (Sxünbe aBex fd^on nid^t me^x in S5etxac^t

!amen unb feine 5lt>exfion gegen bie Königin täglid^ tt)ud§§ , fagte ex felBftänbig
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bcn ©eban!cn, ftd^ anä) i^ter ju entlebtgen, habn abtx, jotDcit babon ül6cr=

^aupi nod) bie 9tebe fein !onntc, hk gormen bc§ 5lnftanb» ju tnol^xen.

5ln fid^ nun freilid^ tüax babuxd^ bie 6telluncj Si*omtDeE'§ nid^t ntel^x al§

f(i)on ol^ne fie gefäl^tbet. @§ exfolgte im ©egent^eil am 18. 5I:pxil, als gxeif=

iaxe§ 3ci(^en bex bamal§ no(^ toix!famen !öniglic^en §ulb, feine 6tanbe§exl§öl^ung

3um ©xafen t)on ßffej unb gleic^äeitig bie feine§ 91effen üti(^axb gunt 9tittcx.

©leidjtüol äittexte il^m bex SSoben untex ben gü^en ; benn ni(f)t nux ba§ beutfc^c

SSünbniB, ha^ ex eingefäbelt, gexBxödEelte if)m in ben §änben, tüäl^xenb bex ^önig

ftc^ neiiexbing§ eifxig mit gxan!xei(^ Befxeunbete, fonbexn feine SCßibexfac^ex, bex

§ex5og tjon ^Roxfolt SSifc^of ©axbinex unb ©enoffen, bk ex au§ bem !öniglicf)en

ülatl^e öexbxängen ju !önnen meinte, exoBexten 6(^xitt füx 6d)xitt ben bexloxenen

^oben inxnä. <B^on touxbt öon einex §eixatT^ be§ ^önig§ au» bem altgtäuBigcn

§aufe §on)axb gemun!elt. (Sin öexjtDeifelte^ ülingen bex ^axteien bilbete bk

Untexftxömung be§ feit bem 12. 5l^xil öexfammelten ^axlament§. 25exgeBen§

enttüidclte SxümtneU in einex ^ebe öox ben Soxb§, toie ßnglanb ©in^eit be§

©Iauben§ Bebüxfe, bex ft(^ bon :|3a:|3iftifd)ex unb l^äxetifd^ex Sel^xe gleid^ fexn l^ielt.

SSexgeBeuy foxgte ex mit getoo^ntem gifex füx ftax!e äße^x be§ ^ei^^ in SBaffex

unb äu Sanbe. 2öa§ il^m bann fxeilid^ Six Z^oma^ 2öxiot^e§Iet), ein 5Jlitglieb

be§ ©el^eimen 'iRai^^, bxingenb anem^fal^t, bk ©epfftgMt bex ©^efc^eibung be^

ßönig§ t)on Sabt) 5lnna auf ft(^ ju nehmen, baju tüax ex f(^le(^texbing§ au^ex

6tanbe. £)enn gexabe in biefem §anbel l^atten feine SSibexfad^ex bie t3extt)unb=

Baxe Stelle exfpä^it, tno i^x S)ol(^ txeffen mugte. 5lu§ bem Bege^xenben SSticf,

tDelc^en §einxi(^ auf bie S^lid^te 5^oxfol!'§, ^at^axina §ott)axb, xid^tete, gudtte

bex Sä^ettexftxal^I, tt3el(^ex S)enienigen, ben ex je^n ^[al^xe l^inbuxc^ mit fo unge=

l^euexen ftaat§= unb üxi^enxed^tlic^en ©xfolgen ^tte fd^alten laffen, niebex=

fd^mettexte.

5Flit ben §exxen öon altabligem (SeBIüt, tüie fel^x au(^ alle unb jebe ben

el^emaligen 6a(^toaltex füx ftd^ au§5unu|en gefud^t, ]§atte ex fic^ nie ju fteEen

t)exmod)t. 2)ie ^texüex, bk nid^t fo hJoEten tüie ex, l^atte ex feine l^axte $anb

fül^len laffen, fo ba% heibe ^xeife biefen 5lBenteuxex niebexex §ex!unft, bex fid^

unexfättli^ an bem xt)mn öiel el^ex gufommenben (Sute in ma^Iofem $Pxun!

exging, nod^ äxgex Roßten, aU einft ben ftoljen ß^axbinal. SSifd^of ©axbinex,

bex bamaly bo^ mit i^m jugleid^ SCßoIfe^ gebient, öexad^tete in il^m öoHenb» ben

3llitexaten, unb tougte il^m am @nbe nun bod§, mit flexüalen ^nfd^Iägen öon

bex alten exipxobten 5lxt, ben SKinb aBäufangen. Die Oxbnung, toeld^e ßxomtoell

im ßanbe aufxid)tete, toax in bauexnben 6d^xedfen auSgeaxtet, bex ^xiebe bxaugen,

ftatt gefid^ext ^u fein, öon ftetem 6d^h)an!en in ben ^ttiaujen Bebxol^t. S)a§

befinitiöc 6d§eitexn be§ ^xojectS, feinen §exxn on bk 6pi^e eine§ xomfeinb«

(id^en, in föuxopa mitf:pxecf)enben S5unbe§ ju [teilen, fd)Iug Bei §einxid^, bie

untexfd)iebölofe §inxi{^tung Don Ü^ömlingen unb ^xoteftanten Beim S5oI!e bem
gag ben S5oben au§. 5£)em Könige leud^tete eine (SomBination nid^t ein, aU
bexcn Sßeftcgelung fein ^[Jliniftex bie ßf)e mit bex l^axmlofen 5lnna Betxac^tete.

2)ie ßonbonex, au§ benen ex boäj fclBex ^exöoxgcgangen, xoaxm fid^tlid^ an i^m

ixxe getooxben, fo baß fie Bei feinem Stuxj aufjuBelten.

@§ toax am 10. 3uni, al§ bex öon atten Seiten aufgefammelten Uaä)t fxeiex
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Sauf gelaffen toutbe. @tne 5JloTgenfi|ung be§ ^axlatnent§ iuar boxüBer. 5Za{^=

mittag» jcbot^ tnax ber @e^etme Iftat^ gufatntnengetxeten , al§ jic^ bex ^ex^og

üon ^loxfol! mit hen Sßoxten ex^oB: „5!}lt)Ioxb @|fej, i(^ öex^afte @ii(^ tüegen

Öoi^öcxxat^»." SOßä^xenb bie ß^oUegen i^n bex äxgften SSexgc^en ^ie^^en, tnuxben

if)m bie Snftgnien be§ l^o]§en Dxben§, ben ex txitg, öon bex ^xuft gexijjen, ex

lelßcx unmittelBax au§ bex 9tat^§!aTntnex in ba§ S5exlie§ be§ SotüexS gefc^Ieppt.

Statt nun abex auf bem umftänblii^en SSege ^^let^ten» p öexfal^xen, tüuxbe

ba§ xaf(^ txeffenbe ^nftxument be» Attainder getcä^It, tnie e§, ni(^t ettna öon

Sxomti^eU fel6ex, fonbexn üon @buaxb III. ftantmenb, in ben ni(^t minbex gxau=

famen 5Iagen §einxic^'» VIII. gäng unb geBe tnax. ^n ©xmangelung näliexex

SSetneife Bexu^t e§ auf einex moxalifd^en lleBexjeugung bex 6(^ulb, bie je^t gegen

(lixomtnell baxin gipfelte, ba§ ex, ^e|exn tüo^Igeftnnt, auf eigene §anb 6taat§=

t)ex6xc(^ex in fyxei^^eit gefegt, i^xe oxt^obo^en 5ln!Iägex bagegen niebexge^ alten,

ba% ex ft(^ buxd§ @x:|3xeffung Bexei(^ext unb ben ©belgeBoxenen be§ Sanbe§ fd^nöbe

ntitgefipielt l^aBe. 3n ben gefe|mä§igen goxmen eine§ Statut» tüuxbe 2[ßa5xe§

unb f5alf(^e§ ^aftig ^ufammengefoppelt, um bie fc^tnexe SSexuxtl^eilung auf S5ex==

xai^ unb bk bamit öexBunbene ß;oxxu:ption be§ S5Iut§ ^exöei^ufü^xen. Sc^on

nai^ einex SSoi^e ftanb e§ allein Beim Könige, oB ex ben ^ienex noä) f(^ixmen

tt)oEte, beffen öoUe, tna^xe Sc^ulb ex allein mittxug. ©x^Bifi^of ß^xanmex Befa§

in bex Sl^at niemals einen @influ§ üBex ben $exxf(^ex, gleich bem Gefallenen,

oBtnoI ex füx ben „fjxeunb'' am 14. ein inftänbige» 3[Boxt einlegte unb an ba§

S5exBxe(^en beffen nid^t glauBen tt)oHte, „ben @to. ^Hajeftät fo ^oä) ex^oBen, beffen

ein^igex ^üxge ©tn. ^ajeftät tnax, bex ßtü. ^Tlajeftät, tnie iä) immex glauBte,

nic^t ioenigex lieBte al§ @ott, bex einjig unb aEein (Stn. ^ajeftät Sßitten unb

Gefallen ^u föxbexn Bemüht tnax, bex !eine§ ^Jlenfc^en ^Jli^faEen füxd^tete, um
nux @tü. 5!Jlaieftät ju bienen, bex mix in SSeiS^eit, ^ylei^, S^xeue unb @xfal§xung

ein foli^ex Dienex fc^ien, toie i^n hin güxft biefe» ^ei(^§ je Befeffen." 3n=

beB ßxanmex, oBtool feit bex legten Senbung au§ i)eutf(^lanb ben fed^§ ^Müeln
jum Zxo^ in innex-ftex Seele Sutl^exanex, BlieB ftet§ ein §ag]§afte§ ©emütl^ unb

^anbelte ni^i na^ feinen boxten. Da alfo bie Bill of attainder o^ne eine

aBtt)ei(^enbe Stimme ba^ §au§ bex SoxbB buxd^lief, f(^tüan!te §einxi(^ um fo

tüenigex. @x ftieg ben legten 5[Jlenf(^en, bem ex tDextxaut, bon ft(^, um foxtan,

oljtie fxet f(^altenbe ^Jliniftex, aBet mit ben t)on SxomtoeH gefc^miebeten $lßex!=

geugen, Mein^exx bex ©etoalt ju fein, ßxftaunt fxagte auf bie ^unbe felBft

^aifex ^axl V.: „2öa§, ift ex im Solxiex öon Sonbon, unb auf be§ ^önig§

©e^eig?"

2)oxt tnuxbe nun bex Unglücflid^e fo lange aufBel^alten, al» bie @l§ef(^eibung

be§ ^önig§ öon bex beutfd)en Gemai^lin ^^axlament unb ßonftftoxium in 5ln:=

fpxu(^ na^m. 3lm 24. ^uli touxbe exftexe§, nad)bem e§ feine S(^ulbig!eit ge=

t^an, aufgelöft. 5luf ben 28. toax ßxomtoeE'§ §inxi(^tung Befoi^len. 5D^ittlex=

tüeile aBex toax bex ^extetjx 3tt)if(^en i!^m unb §einxi(^ no(^ ni(^t gang üexftummt.

3n einem, leibex nux fxagmentaxif(^ ex^altenen Sxiefe :pxoteftixt ex gegen ba§

Attainder, tt)eil ex, „geBoxen, ben Gefe^en p gel§ox(^en", too^l toiffe, ba& eine

rechtmäßige Untexfucfiung nux auf e!§xentt)ext]^ex 3^itgenf(^aft Bexu^en lönne.

3^oc^ !lammext er ftc^ an getniffe 5leu§crungen föniglii^ex Gnabe unb xeca<)itulixt
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hen ©ergang feit jenem Empfange bcr 2aht) ^nna ju ©reennjid^. ^a§ jtneite

<Bä)xeibtn ift mit ^itternber §anb, mit bem Xobe öot klugen gefi^tieBen. S5on

S5rud§ ber Streue toill ber gefallene (Staatsmann nic^t» tüiffen; bo(i) beüagt et

ftc^, nid^t immer ben SBeifungen ber ^O^ajeftät na(^ge!ommen ju fein, benn auf

beten S^efel^l ja ]§abe er fid^ mit fo bielen 5lngelegcn:^eiten 16efaffen muffen, hai

er nid&t für alle t3eranttr)ortIi(5 gemadit tüerben !önne. 5lu§brüdElic^ öertoa^rt

er fein SSene^men in ber legten öerfängtit^en 6ad§e nnb ruft, in ä^nlid^ tief

3er!nirf(^tem ^^on tüie einft SBolfe^, (Snabe unb ^Barmen an. 6§ ift hie^

möglid^ertoeife ba§ Schreiben, it)el(i)eS, tüie goje heijanpki, ein alter i)iener

SBoIfelj'S, 6ir ^al\i^ ©abler, bem Könige üBerBrad^te, ber nid^t ol^ne SSetoegung

e§ ftd^ breimal l^aBe tiorlefen laffen.

Umfonft. Der „§ammer ber ^önd^e", ber mit bröi^nenbem, Bluttriefenbem

©riff bie ftaat§red§tlic^en ^Pfeiler ber Sleform in ^glanb aufgeridjtet, ftarB jur

feftgefe^ten Stunbe auf ^^otner §ill, nad^bem er ba§ umftel^enbe S5oI! in einigen

Sßorten ermahnt, für ben ^önig ju Beten, unb felBer fein Ie|te§ ©ebet gef^jrod^en.

Sßeber hk officiell Verbreiteten legten 3Borte, tDonad^ er 16e!annt ^ötte, jur

^e^erei öerfül^rt tüorben ju fein, aBer im ©lauBen an hit l^eilige !at]§olifd§e

^ird§e geftorBen hJäre, no(^ hie in :puritanifd^er Ausfertigung Bei goje Begegnenbe

auSfül^tlid^e @eBet§formeI, tceld^e ha^ Sßlut ^^fu ßl^riftt, beS §eilanb§ ber

(Sünber, um Errettung feiner 6eele anruft, !önnen e(^t fein, ^an fielet, ein

iebe§ ber Beiben ßjtreme fud^te il^n nad§träglid§ an fii^ ju reiben, tüäl^renb er

bod^ im SeBen feinem t)on Beiben ^ulbigte unb ha§ grogartige ftaat§männifd^e

SBagni^ gerabe beg^alB an feiner $erfönlid§!eit ftodtte, toeil e§ il^r nid^t nur

an toirüid^ religiöfer SLrieBfraft, fonbern an ber SBurjel alle§ ©IauBen§, an

einer tnal^r^aft fittlid^en Haltung, geBrad^.

3nbeB bie Sitte um ©nabc für feinen „armen 6o]§n, fein gute§ unb tugenb=

fame§ 2ßeiB unb il^re armen ^inber", tnie fie ber erfte jener SSriefe entl^ält, ]§at

§einrid^ für gut Befunben, nid^t ju öertüeigem. Dl^ne fjrage l^at ha^u ein

untertl^änige» ©efud^ ©lifaBet^ ßromtoeE'§, einer SE^od^ter 6ir 3iol^n @et)mour'§,

6d^toefter ber öerftorBenen Königin ^o^anna unb be§ nad^maligen ^erjogS üon

6omerfet, be§ $rotector§ @buarb'§ VI., toeld^e ©regor^ gel^eiratl^et l^atte, tro^

ber „aBfd^euIid^en UeBertretungen imb fd^toeren S5erge]§en be§ 6d^tDiegert)ater§",

tüefentlid^ Beigetragen. 25i§ in hit S5erfd^tüägerungen mit bem fürc§terlid§en

unb bod^ öoü^tl^ümltd^en 3^ubor alfo toar ber 6ol§n be§ ^ud§fd§eerer§ tjon

$Putnc^ em:^orgeftiegen. günf Monate nad^ ht^ S3ater§ 2^obe lourbe ©regort)

sum SSaron (SromtoeE er'^oBen. 5lud^ ift bie ^eerage Bei feinen ^ad^fnmmen öer=

BlieBen, Bi§ fie im ^a^xc 1687 unter SacoB IL au§ftarBcn. 5Rid)t öon %^oma^
ßromtoell, fonbern öon einem 5^effen ütid^arb 2[BiIIiam§, ber au§ 2)an!Bar!eit

für bie aud^ il^m äugetocnbeten ^lofterfpolien ben Flamen ßromtocll anna^^m,

ftammt bie ^amilie, tüeidja ber getoaltigc ^rotector gleid^en 5^amcn», bcr S3än=

biger ber 6tuart§ unb ber üleüolution, entfpriefeen foEte.

„3)ie streite $Perfon im ^eid^e (änglanb," toie iljn einft ein armer Wönä)
anrebete, tüar jal^relang %^oma^ ßromtoell gctoefen. 3m 6taat§fecretariat

unb in bcr 6c^a^!ammer, im engeren tdie in bem ®ro§en ^atije be» 9tcidf;§,

ja, an ber 6pi^e be§ ^ird^enregiment§ l^atte er, oBtool ber S)iener eine§ aBfo«
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luten Surften, mit ctttet ©etoalt gefi^altet, toelt^e gat too^I an hk be§ gxö^eten

5RantenBt)ettet§ etinnett. Seinen 9^anten oBex betfolgte öon aEen 6eiten ingtint=

miget ^a^, fo ba§ et, ber triebet naä) tet^tg no(^ Iin!§ öot @elt)altt]§at nnb

S3lnt ^utüd^eBte, fd§He§Ii(^ felBet batin untetging. Unb bot^ tüat et im Seten

toie im 6tetBen ha§ Sßetf^eug, tt3el(^e§, mel^t al§ irgenb tin anbere§, hk ^irc^e

t)on ^glanb fo feft in ben Staat einrüdtte, ha% fie fti^ au§ bet Umüammetnng
ni(^t loiebet Io§ttennen !onnte. Sinnig nnb aEein im ^inBIid anf ha^ tjon

il^m et!annte Siel, nnb nid^t gnm toenigften im (Seifte be§ S^^t^^^t^^^ ^^h

bet Dilation, !ann man htm SBefen be§ öettüegenen ^anne§ geteilt tüetben.

Statt x^n entttjebet einfad^ gn öetbammen obet gn Detgöttetn, foEten ballet

infonbetl^eit hk 5lngli!anet nnBefangenet nttl^eilen, al§ e§ in bet Siegel gefd^iel^t.

S)et eöangelifc^ Begeifterte SSifd^of Satimet Bat bod^ einft (Sott, ,M^ et Seine

Sotbf(^aft Bei langem SeBen et^alten möge füt aEe bie gnten 3^6t!e, ^n benen

et i^n aBgeotbnet". 2öa§ al§ biefe aBet ben ben!enben geitgenoffen totfi^tüeBte,

ba§ fa^te bet @ef(^ic^tf(^teiBet be§ 2^ag§, (Sbtoatb §aE, in ben äBotten 5nfam=

men: „StomtrieE toat ein aBgefagtet geinb bet $Pa:|3iftetei in jeglic^et (Seflalt."

5lnd§ eine anbete @inti(^tnng toetetüigt ben t)on i^m etfttittenen Sieg üBet hie=

felBe, benn ©nglanb t)etban!t x^m no(^ l^ente feine, hie Bütgetlit^e €tbnnng

f$ü|enben ^fatttegiftet. Unb tner möchte nid)t einer Bürgetli(^en Stimme Bei=

:|3|ii(^ten, hie, an§ eigenftet @tfal§tnng, in Königin ©[ifaBet^'§ Sagen, hie ben!*

tnürbige Staat§öertt)altnng öon 1529 Bi§ 1540 üBerBIitfenb, ha^ e^rlid^e 3eug=

m% aBIegte: „ba§ ßlromtoeE bnr(^ feinen @ifer, feine 2Bei§l§eit nnb feinen ^nii)

hex 5Jlann getoefen, nm aU ©otte§ Söetfäeng 5lEe§ ju einem gnten @nbe ]6inan§=

anfüllten." 2Bet niä)i ^fäffifc^ nnb ^ietatd^ifd^ fn^tt, mn§ eBenfaE§ Bei:|3pi(^:=

ten, tüenn e0 fetnetl^in, nac^bem hie ©tinnetnng an fo manche Sannen unb

Sc^tetfen be§ ^IngenBIidg Beteitg in ben §intetgtunb 'getteten, im ©eifte be§

3eitaltet§ bet gto^en Königin l^eigt: „G^tomtoeE üBetjengte hen ^önig, ha^ et

bnt(^ SSetoa^tung eine§ gleichen ^ed)t§, but(j§ 5Jliebetl^aItung bet üBetmütl^igen

©ettjalt bet @to§en, hie öot S^^ten glei(^ ®Iotfen = 3Bibbetn bie S(^aaf5eetben

@nglanb§ gegen ii)xe gürften trieBcn, hie SieBe bet Gemeinen nnb ^umal bet

ßit^ t)on Sonbon feft an fti^ !nü:pfen !önne."
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tebtgitt t)on ber !tteg§gef(^t(j^tlt(^en Slßt^etlung be§ ©xo^en ©enexal=

ftaBe§.

@tn !xttt|d§ex S5exju(j^

t>on

3. tJon j^örtmattti,

©enetal bet ßaballexie ä- ®.

III.

3n ber ^tmee, tüeli^e Bei 6;]^alon§ feit 5Jlitte ^uguft äufammengefteUt

tüutbe, fu(^te ber ftanjöfifc^e ^rieg§miniftex 5lEe§ ^u öeteinigen, tt)a§ i^m an

Xtu:|3pen!täften um jene ^eii nnx itgenb erteic^bai: tüax*. gu ben i)itiifionen,

bie unter ben SSefe^Ien ^ac 5Jla^on'§ Bei 2Bört^ gefod^ten l^atten, tüar ber

9left be§ 7. 6!or|3§ gefto^en ; ba§ 5. (5;or:p§ tüurbe t)on feiner gen Silben geri(^=

teten 5l6fd§tt)eifung nod^ rechtzeitig l^erangejogen; ein neue§ (§.oxp§, ha^

12., He§ ft(^ au§ ben öerfc^iebenften S5eftanbt]^eiten forntiren, unb enblic^

l^atten no(^ ^tüei felbftänbige 6at)aEerie=2)it)ifiDnen öertüenbBar gento(i)t unb

übertüiefen Inerben !önnen. 5lnt 17. 5luguft trafen ber ^aifer unb ber 5}lar|c^aU

5Jfac ^Tcal^on Bei ber 5lrmee ein; ber letztere üBernal^m bog dommanbo. 5lEer^

bing§ tüar er äunäd^ft an bie ^efel^le SSajaine'^ tertüiefen, inbeffen fd)on an

einem ber näc^ften STage erl^ielt er t^on bicfem hk ^Intoeifung , fein ^T^un nac^

eigenem ßrmeffen ^u regeln. i)ie terfd^iebenftcn ßinbrücte [türmten auf i^n

ein. giir feine $erfon neigte er baju, bie il)m gefteEte 5lufgaBe in einer un=

mittelbaren 5De(fung bon 5pari§ ju fud^en; bem gegenüber tnurbe t)on ber bortigen

Ülegierung ha^ ^Inbrängen in ber entfc^iebenften 3Beife laut, bie SCßieberaufna^me

einer DperationSgcmeinfc^aft mit ber Üil^einarmee ^um aEcin Beftimmenben ^o=
mente für feine Gntft^Iüffe ju matten. 2)ie ^aä)xiä)kn t)om 5lnrü(fen ber

beutfc^en §eere beuteten barauf l^in, bag !ein ^(ugenBlidt ju Verlieren fei,

tüenn man ft(^ hk eigene Si^itiatiöe Betoa^ren tooHte. ©(^tnantenb Befal^l ber
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Wax\ä)aU junäc^ft ben ülü{Jmaxf(^ auf 9letm§ ; etnex Befttmmten @ntf(^Ite§ung

tüax bamtt nid^t öorgegtiffen ; bei; SBetü^tung mit ben beutfc^en S5ottxu:p|3en

l^atte er fi(^ entaogen. ^oä) einmal machte et bte ^luffajfutig bet Situation,

tüie ex fie fi(5 geBilbet l^atte, nad^ $Paxi§ ]§in geltenb; ex öexmeinte, ein S5ox=

ntax[(^ na(^ Dften px SSexeinigung mit SSa^aine muffe hie 5lxmee öon ßl^along

unt)exnneibli$em ^i^gefc^icte entgegenfü^xen. 6(^on tüaxen am 22. hk S5efe^Ie

3um S^lüdäuge auf $Paxi§ gegeben — ha exxeid)te itju eine S)e^efd§e SSa^aine'g

t)om 19.; fie fteHte beffen 5lufBxu(^ nai^ htm ^^loxben in 5lu§ft{^t. i)ex eben

gefaxte ^ef(^tu§ tüuxbe aufgegeben, bex SSeginn einex €:pexation, toeld^e Bei

5}lontmebt) hu S5exeinigung mit bex üll^einaxmee anftxebte, auf ben 23. feft=

gefegt. —
@§ ift ni(^t gtoeifell^aft, ha% Wac ^a^on bei biefem 6(^xitte neben lamt=

xabf(^aftli(j^=xittexlic^en Sflegungen mel^x i^m ton 5Iu§en gugetxagenen :|3oIitifd)en,

al§ ftxategif(^=militäxif(^en (Sxtoägungen eigenen @xmeffen§ ^Jolge leiftete. 6oII

übex fein S3exl§alten abgeuxt^eilt tüexben, fo laffen ft(^ hu gux (5pxad)e fommen^

ben g^xagen ettoa untex hxei @eft(^t§^un!te bxingen. @§ !ommt baxauf an, ^u

exöxtexn, tnie hu xcin ftxategift^e 6eite bex €:pexation lag; fobann, tüu tneit

biefelbe l^intex hu :poIitif(^e juxüifgefteHt toexben buxfte, unb enblid^, ob benn

au(^ Einlage unb i)ux(5füT^xung be§ Untexnel^meng ben goxbexungen, toie fie bex

boxHegenben Situation entnommen toexben mußten, entf|)xe(^enb tnaxen. —
£)a§ äßex! be§ ®enexalftabe§ gibt am Sc^Iuffe be§ S^exid^ty übex bie 6(^Iac§t

bei ©eban ein in feinex ^laxfyii gang befonbex§ entf^xed^enbeg ütefume übex

„ben gel^ntägigen i^elbjug gegen bie 5lxmee t)on ßl^alon§". £)affelbe nennt „ben

in ^axi^ enttooxfenen $tan gum ©ntfa^e bex 3flT§einaxmee unb gu gemeinf(^aft=

lic^ex Sßiebexexobexung bex bexioxenen Sanbegtl^eile" !ü]^n unb gxo^axtig angelegt,

Dexmeint abex, ba^ ex „öon öoxn^exein bex jum ©elingen not^t^enbigen ©xunb^

läge entbel^xt l^abe". @§ fd^eint, aU toenn füx biefe SSexuxt-^eilung , hu aud)

an fxül^exex ©teEe, dbex nid^t mit gleid^ex 6txenge, au§gef:|3xoc^en toixh, unb bex

aud§ ]§iex in toeitexex ^lugfü^xung milbex*nbe Umftänbe pexfannt toexben, eine

beftimmtexe g^oxmulixung beanf:pxu(^t toexben mü^te. ^an möge öoEftänbig

baton abfe!§en, ha^ hu exfte 5lnxegung gux O^pexation fd^on am 17. 5luguft ge=

geben toax, unb ha^ bex ^xieg§mtniftex ©enexal ^alüao bamal§ öexlangte, hu

^äxfd^e foEten öon ß]§aIon§ au§ am 21. beginnen, um hie 5lxmee gegen ben

25. hi^ in hu §ö^e t)on S5exbun p bxingen. @§ läßt ftd§ nid^t fagen, an

Jüeld^em Sage hu @nttoi(!lung biefe§ $lane§ beutfd§ex 6eit§ exfannt tt)oxben

tt3axe, unb ^u toeld^en ^Kombinationen bexfelbe ^iex gefü^xt l§aben tnüxbe. Die

ßl^ancen be§ untex gang öexft^iebenen ^ebingungen geballten Untexnel§men§

bleiben bal^ex unbexec^enbax; toix bexüd^fic^tigen fie nid^t toeitex unb gelten auf

ben 22. 5luguft, 5lbenb§, al§ auf benienigen g^tt^^^^t 3uxüd^, mit "meinem bex

^ntf(^lu6 be§ ^axfd§all§ t^atfäd^lid^e ^eftfteEung getüann. @§ gefd^a^ hu^

\QU gefagt auf ©xunb einex i)e:|3efd§e SSajaine'S, in bex biefex fid^ toie folgt

anhexte

:

„Je compte toujours prendre la direction du Nord et me rabattre ensuite par Mont-

medy sur la route de Sainte-Menehoiüd ä Clialons, si eile n'est point fortement occupee.

Dans le cas contraire je continuerai sur Sedan ou meme Mezieres pour gagner Chalons."
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2Jlac ^d^on !onnte alfo bie 2ac^t fSa^aim'^ nid^t fo auffaffen, bag ein

„ßntfa^ bet ^l^etnaxmee'' not!^toenbig fei, töie bieg ba§ @enexaIftaB§=

toer! annimmt; il^m fd^toeBte natntgemä§ ber @eban!e öor, ha^ bet 5D^at=

fd^all nod^ im 6tanbe ttjäre, jelbft bie ^nitiatiöe ^nm ^IBtüdfen ju nehmen.

$Ißar bie leitete, tnenn oud^ Beengt, immexl^in bod) äuläjfig, jo mn^te e§

batauf onfommen, fie bntd^ eine i)it)erfton ju nntetftü^en; nod) glücflid^ex

tnax'g, toenn e§ gelang, fid) bie §anb p xeid^en. 2)a§ tuax ein tiiel engex ge=

ftec!te§ Siel, aU baSjenige ift, tr)elc^e§ ha^ ütefexat bem $Iane 2Jlac ^Jlal^on'g

^ut^eilt; aBex ein bnxdöang ftxategifd^ fapaxe§, ja faft nnexläglic^eg. Söeld^e

ßxfolge bex tt^iebexl^exgeftettten D:^exationögemeinjam!eit heibex §eexe bann 3u=

faEen tüüxbcn, ha^ 'max aB^ängig öom ©lue!, öom SnfaU, t)ox 5lttem tion bex

ta!tifd§en (Snbentf(Reibung, gi^^cid^ft füllte hk ^ction Beibex 5lxmeen \i^ tüiebex

näl^exn, foEte fid) gegenfeitig exgänjen nnb ftäx!en, baU S^exfänmte foEte mög=

lid^ft an§gegli(^en toexben. ®a§ hk ^xämiffe be§ ©anjen falfd^ toax, ba§ hk

ütl^einaxmee junäi^ft bex ignitiatiöe BexanBt toax, fie exft bnxd§ ein 2)nx(^f(^lagen

bnxc^ eine Slxmee ]^inbnxd§ ttiiebexäugetoinnen l§atte, ba§ tnax bem angefül^xten

^elegxamm nic^t gn entnel^men. @§ toax eine leid^tfextige 6eftfttäuf(^nng be§

(5;ommanbixenben bex üll^einaxmee, öon toelc^ex bie @ntfc^Iie§nng 5[Jlac 2Jlal§on'§

ben ^nggang nal^m; anfnüpfenb an fie fanben feine ^Infc^auungen bie baxgelegte

SSegxenjung, unb 5uglei(^, füx fid^ Betxad^tet, and^ i^xt S3exe(^tigung. 5)a§ 16eftän=

bige 5lnbxängen, toeld^eS öon 5ßaxi§ an§ an ben 5D^axf{^aE ^exangebxad^t tonxbe,

man büxfe bie üt^einaxmee nid^t fic^ felBft üBexIaffen, man !önne nid^t o^ne

2Beitexe§ aBjiel^en, tnax ntd^t aEein natüxlid^, fonbexn aud§ militäxnft^ xid^tig.

UnBebingt ben ütüd^ng anf $axi§ 3U nel^men, bie S5ext]§eibignng bex Sanbe§=

l^au^tftabt bixect obex inbixect fofoxt gnm augfd^lie^Iid^en D:|3exation§3ieIe 5U

mad^en, 5}le| unb hk ^l^einaxmee il^xem @efd§ide DexfaEen ju geBen, toie e»

hk i)axlegxingen be§ ©enexaIftaBe§ al§ aEein geboten unb äuldffig anjunel^men

fd^einen, ha^ l^ei^t benn bod^ bie militäxifd§e Sage ?5xan!xeid)§ in jenem 5)10*

mente füx öexätoeiflunggöoEex anfeilen, al§ e§ 5lngefid§t§ einex 5lxmee, bie mit

130,000 5!Jlann unb mit tüefentlid^ ungeBxod^enex ^xaft nod^ im gelbe ftanb,

äulöffig fein möd^te. £)ie S^enben^ eine§ 5lBbxängen§ be§ feinblid)en §eexe§ t)on

$Paxi§ gegen ben 3floxben 5xan!xeid^§ l^in, toeId)e öon öoxnl^exein ben beutfd§en

Öpexationen gegeben tüax, mag ^kx öieEeid^t ^aben ha^ ©etoid^t be§ @eBot§ übex=

fd^ö^enlaffen, toeId^e§ öexmeintlic^ bex5lxmee öon (5;^alon§ öoxfd^xeiBen foEte,ba§bex

beutfd^en 5lbfid^t gegenftxeBenbe geft^alten bex bixecten SSexbinbung mit bex Sanbe§=

l§au:ptftabt jum aEein beftimmenben 5D^omente ju mad^en. ^k SBebeutung,

toeId)e jenem 5lbbxöngen jugefd^xieben louxbe, l^atte tool bie 5lnfid§t jux 25oxau§=

fe^ung, bag ein fo coloffalex $Ia^ toie $Paxi§, trenn ex unöoxBexeitet unb ifolixt

auf bie eigenen, nod^ nid^t öexftäx!ten unb öexme^xten $ilf»mittel befd^xän!t

toexben !önnte, feinen eigenen 5Dimenftonen nad^ fux^ex ^xift 3um Opfex faEen

tüüxbe. 2)a§ ©egentl^eit ift extoiefen, unb fd^on (Snbe Sluguft xeid^ten hk neuen

fxauäöfifd^en goxmationcn l^in, um ben SSefeftigungen öon $axn§ fotiiel ^ihex=

ftanb§!xaft ju geben, bag fie nid^t ol^ne 2ßeitexe§ übexxannt tnexben fonnten.

^aUi öexgegentüäxtige man ftd^ hk Stimmung, hk gexabe in jenem ^lugenblide

in^xanhcid^ jux l^exxfd^enben getooxben tüax; man extDöge bie ©igent^ümlid^feit
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ber Aktion, hk ftc^ ieber 5Iufregung tioUftänbig 5^n3ugel6en :pflegt. ©in 3iii^^=

tneid^en ber 5lrmee öon ^^alon§, o^ne ba^ fie auc^ nur ben SSerfud^ gemai^t

l^ätte, bk Ü^^einarntee ju begagiren, tüdrc in feiner SSirfung auf hk öffentliche

5Jleinung einer 3^ieberlage gleid^ gebmmen, ebenfo bemüti^igenb unb bemoroli=

firenb. Unb tt3a§ ]§ie6 benn eigentlid§ ba^ Unternel§men 5l}tQC 5Jlal§on'§ in milU

tarifc^e ©iprad^e üBex-fe^t? (S§ l^icg bte Dperation§Iinien tjerlegen unb ftd^ auf

ben Sorben fjran!reid§§ bafiren; bk öor^onbenen ©ifeuBal^nöerBinbungen unb

bk gal^Ireid^en feften $Iä|e Boten bagu öottftänbig auSreid^enben 5ln!^alt; ia

felbft bk Sage t)on $Pari§ Ik^ in biefem 6inne nid^t ungünftige SSer^ältniffe.

@§ ^ie§ ferner, fi(^ gegen ben rechten 3'^ügel ber beutfc^en 5lrmee Werfen, um
biefen möglid^ft öereinjelt 3u fc^lagen unb, nac^bem bk§ gefd§e!§en, Q^ül^Iung mit

ber Dermeintli(^ im ^ormarfd) Begriffenen üt^einarmee nel^men, mbli^ naä)

Sage ber 5Dinge tierfud^en, SBeitcre§ ^u emngen. £)a§ finb aEe§ ftratcgifc^e

@eban!en, bk \xä) fe^^r gut in (Sinüang Bringen laffen mit ben :|)olitif(^cn UM=
fiepten, tok fie ma^geBenb geltenb gemad^t tourben. S5on öom'^erein Beftanb fein

SBiberftreit jtnifi^en Beiben; biefer entftel^t erft mit bem ^Jlomente, too bk

S5orau§fe^ung be§ ©an^en, bk 5[Rögli(^!eit einer Don ber Üt^einarmee ol^ne 2Bei=

tereg ju ergreifenben ^nitiatiöe, ftd^ nid^t Betoal^r^eitete, unb too anbererfeitg

bk 5lrmee öon (S^alonS burd^ ben ©egncr fo Bebrol^t trurbe, ba^ fie junäd^ft

an il^re eigene Sii^erung '^u beulen l^atte. 5ll§ 5Jlac 5Ral^on erful^r, ba§ bk
9fi-:§einarmee unBetoeglid) Bei ^e^ ftaub, unb ba§ äuglei(^ bk 2)eutfd^en öon

6üben l§er mit ganzer UeBermad^t anrüdten, ba mu§te er fid^ fagen, ba^ nun=

me^r jebe :|3oIitifd^e Ü^üdtfid^t in fd^toeigen l^aBe unb nur rein militärifd^e 5D^o=

tiöe f:pred§en bürften. gier, in feinen ©ntfc^lie^ungen am 27., liegt ber 2Benbe=

:|3un!t feine§ ganbeln§ unb feine§ @efd^i(J», nid§t toie c§ ba^ @eneralftaB§tt)er!

ertoä^nt, in bem ßntfd^Iug t)om 22. 5lBenb§. ^m 27. mußte ber 5!Jlarfd§aII

al§ 6olbat unb al§ gclb^err barüBer entfd^eiben, oB er fid§ !räftig genug füllte,

bk beutfd^en 6^i^en anzugreifen unb p fd^Iagen. äöar bk^ niä)i ber S^aE,

ober gelang e§ il^m nii^t, im rafd)en entfd^Ioffenen 5lnlauf bk gegnerifd^en (^o=

lonnen ^u treffen, fo mußte er ©]§ara!ter unb SßiHen genug l^aBen unb feine

5IBfid^t, auf ^Jlöjiereg gurüdt^ugel^en, cntfd^Ioffen burd^fül^ren, tro^ aller $arifer

SSefel^Ie. ^a er bk^ nid§t t^at, ba er ftd§ nod^ immer geBunben crad^tete an

toefentlid^ :|3oIitifd) gefärBte SSeifungen, fo trieB er feiner ^ataftropl^e entgegen.

@r fd^eint geglauBt gu ^oBen, ol^ne ^u fd^Iagen fein O^erationSjiel errei^en

in !önnen; anbemfaUg finb bie Setoegungen Dom 28. an gerabezu unöerftänb^

lid^; fie feigen au§, al§ tt)enn er ein ^öorBeifd^ieBen für möglid^ erachtet ]§ätte,

ein §inburdC)fäbeIn burd§ bk geBlieBene Südfe jtoifd^en bem geinbe unb ber

Belgifd^en ©renje, ein Söal^n ber traurigften 5lrt unb ein ^etoei§, toie il^m @nt=

fd^Iuß unb ^ergie gefd^tounben toaren. —
^amit ift benn ber UeBergang gewonnen gu ber ©rtoägung, toie ba^ in

feinem @runbgeban!en gerechtfertigte Unternehmen feine tT^atfäc^Iid^e ^urd[)fü]^=

rung gefunben l§at — in biefer SSc^ieT^ung termag e§ felBft bk BiEigfte ^nti!

nid)t aufredet 3u erl^alten. 2)er 5Karf{^aE toar am 22. ^uguft im 5lIIgemeinen

üBer ^nmarfd^ unb SSorrüdten ber Beiben beutfd^en 5lrmeen too^l unterrid^tet;

er toar banai^ im Staube, in biefer SScsie^ung bit Einlage feiner €:perationen
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mit fidlerer <£)anb öorjuncl^mcn. Gin ^Inbere» toax e§ bex ü^^einarmee öegen=

über. Sein Siel lüar bk SBicbexaufnal^me bex €pexation§gemeinfd)aft mit bex=

felBen; eine möötic^ft ftd§exe unb xegelmä^ige S[^exT6inbung mit il^xem DBex=

befel^IS^oBex cxfc^ien bemnad§ öox aEen SDingen unentl6e]^xli(^. 3n ben tüeit=

au§ge)ponnenen 3}exl§anblungen be§ $xoce^ ^a^aine finbet fic§ bex ^In^alt füx

hie ^euxt^eilung, tüie benn nun hu Gommunication bex Beiben MQxfc^älle mit

einanbex eingeleitet unb gepflegt iüuxbe. Tlan !onnte in jenen 2agen t)on

SQßeften l^ex ü6ex Belgien unb SujemBuxg ha^ nux fe^x oBexf(äd)lid} Beobachtete

2)ieben]§ofen ol^ne tüefentlid^e 6(j^tr)iexig!eiten mit 6enbungen exxeic^en; jelBft

telegxa^i^ifc^e £)epefc^en tüaxen auf bicfem Sßege Bi§ in hk nä(i)fte 5Jläi^e be§

^pia^e» 3u Bxingen. ^an !onntc annel^men, ha^ bem ßommanbanten bex ^eftung

bic S5ex]§ältni]ie S^ajaine'» genau be!annt tüaxen. 2ßax ex, tnie e» fc^eint, bex

5lufgaBe nic^t getüad^fen, bie 5}litteI§:|3exjon füx hie 25exBinbung mit ^e^ gu

n)exben, fo l^ielt e§ nid|t fd^ttjex, i^m hk nöt^ige 5l]]iftenä ^u geben. Zxo^ alle=

bem bel^auptet ^lac ^Jlaljon, ba§ ex nad^ bex S)epef(^e t)om 19., töeld^e tl^n

3um S5oxmaxfd§ beftimmt, !eine tüeitexe ^Jlad^xit^t öon SSa^aine ex^alten l^abe;

ex fügt x^inju, ha^, tüenn ii§m eine gtoeite £)epef(^e öom 20. 5luguft, bie bi§ in

fein §auptquaxtiex ^u öexfolgen ift, belannt getüoxben toäxe, ex feine ^etnegung

gegen Dften eingefteEt l^aben toüxbe. 2)iefe jtoeite ^ept]^t lautet:

„Je suivrai probablement pour vous rejoindre la ligne des places du nord et

vous previendrai de ma marche, si toutefois je puis l'entreprendre sans compromettre

rarmee."

2ßix l^abcn ben SCßoxtlaut biefe§ 2^elegxamme§ l^iex eingefd^altet, tneil hk be5üg=

Ixä) beffelben abgegebene, oben angefü^xte Gxüäxung ^ac 5Jlal§on'y inbixect bie

^nex!ennung ent]^ält, ha^ fein ganjc» Untexnel^men hk 5}lögli(^!eit eine§ o^exa=

tiüen 5Jlittüix!en§ bex Sfll^einaxmee gux unbebingten S5oxau§fe^ung gel^abt fjobc,

@ö entfpxid^t hk^ bex oben öextxetenen 5lnf(^auung; ^ugleic^ dbtx tüixh an ben

eigenen Sßoxten be§ 5!Jlaxf{^aE» !Iax, toie fe^x il^m baxum gu tl^un fein mugte,

^itt^eilungen in hie öänbe SSajoine'» gelangen ju laffen. 3)iefex fd^eint nun

abex feinexfeitö übex^^au^t nux gwei ^enad^xidjtigungen t)on bex 5lxmee öon

ß^aIon§ ex^alten ju l^aben. 5£)ie eine am 27. öom ©enexal 2)ucxot, (5omman=

bixenben be§ 1. (Sox:p§, entfenbcte txaf am 29. in 5Jle^ ein; fie ift buxd)au§

obexftäd)Ii(^ gel^alten unb bietet fe^^x gexingen ^Inl^alt. 2)ie jlüeite öon Wac
^a^on felbft am 22. aufgefegte exxeid^te am 30. il^r Siel; fie lautet:

„Me porte dans la direction de Montmedy, serai apres demain sur l'Aisne, d'ou

j'agirai selon les circonstances pour vous venir en aide."

£)a6 ein 5)upHcat biefex ^e:|3efd^e bexeit§ am 23. beim 5Jlaxf(^aE eingetxoffen,

ift t3on iljm ftet§ tiexneint tooxben, exfd^eint alex bennod^ mel^x toie toal^xfi^ein^

liä) ; einmal obcx gtüeimal in Gm:pfang genommen, gab bie 5Iad)xid)t entfc^ieben

öiel 3U toenig, um baxauf r)in eine €pexation§gemcinfc^aft füx jlnei 5lxmeen

mit einigcx 8idjexl^eit biS^onixen unb l^exfteHen 3U !önncn. £)aö gefc^al^ benn

au(^ nidjt; jebod) I)atte S3a5ainc am 27. eine 5Depefc^e entfcnbet, bexen Eingang

hei ^lae ^aijon am 29., txo^ beffen 2Bibexfpxu(^§, conftatixt tooxben ift; fie lautet:

„Nos Communications sont coupees, mais faiblement. nous pourrons percer quand

nous voudrons et nous vous attendons."
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2)amtt toat felBftxebenb nid^t öiel gettjonnen, unb bennoc^ blieB ba§ 5ln=

gefül^xte 5lIIeg, tt3a§ t>on gegenfeittgen ßotnmunicattonen fi(^ l§ot nad^toetfen

laffen ; man tüixh gefte^en, ha^ !aum ietnal§ Opexationen t)on |oI(^ei: SSebeutung,

tüie bteientge ^ac 5!Jla^on'§ e§ toar, unb too e§ bot allen Dingen auf ein ^u^

fantmenfü^renbe» 2ßit!en jiüeiet t)on einanbex gettenntex 5lxnieen anfommen

fottte, naiöex enttooxfen unb aufxed^t exl^alten touxben. £)al6ei ift in jenen

^xoceffualifd^en S5exne!§mungen a(§ unätoeifell^aft feftgeftettt, ba§ hu Sßexbinbung

öon 2Re| au§ mit bem ^lufeentexxain 5i§ §um 1. ©e^temBex „assez facilement"

ju untex^alten toax. —
5l(§ eine ^toeite SBebingung be§ (Selingen§ mugte 5}lac 5!Jla]§on fiix fein

Untexnel^men gelten, baß bie beutfc^en 5lxmeen in bex 2)ixection i]§xe§ S3oxmax=

f(^e§ auf $axt§ möglid^ft lange feftgel^alten ttjuxben. ^ebe @ta:^:|3e, um tod^e

bie hxeik gxont bex le^texen gegen SBeften ^n totiiex tjoxgefd^oBen touxbe, ex=

^ö^ie bk ß!§ance füx ben ^axf(^all, ben xe(i)ten fjlügel, tr)el(5en ex anfaEen

unb f(^lagen mußte, öexeingelt p ftnben. ^IIe§ tnax ju tl^un, um bie Deutfd^en

glauben ju mad^en, bie 5lxmee t)on ß^^alon§ fei im Sflüdmaxfc^e auf ^axi§
; fie

eile boxtl^in, um hk §au:t3tftabt ju f(^ü^en unb ju D ext -§ eibigen. Tlan Bel^exxfd^te

bie ^xeffe tnie bk 2;elegxa:p^en ; e§ toax nid^t fd)Ujex, in Beiben ütic^tungen bk
S5exBxeitung toi(^tigex ^lad^xid^ten ^u üexT^inbexn , bie 5lu§f:pxengung falfd^ex ju

öexanlaffen. 5Da§ 3Sinot)'f(^e (S;oxp§
, fxü:§3eitig genug nad) 9fieim§ l^exangebogen,

um, untexftü^t bmä) ßatjaUexie, möglii^ft toeit t)ox:|30uffixenb, bk beutf(^en ^Jte=

cognoöcixungen su täufc^en unb ixxe p leiten, töüxbe boxt ^aBen öoxtxefflid^e

£)ienfte leiften !önnen. 5Jlan öexjäumte auc^ in biefex Söe^iel^ung gexabeju 5lEe§

;

no(^ Beöox bie bixecte gül^lung beutfd^ex 6eit§ mit bex 5lxmee ^ac ^Jla^on'g

toiebexexlangt toax, l^atte man fc^on bex ^uBlicität, mit toelt^ex i^xe SSetoegungen

unb bexen Stnede Be^anbelt touxben, au§xeid)enbe §anbtüeife aBgetoinnen !önnen,

um bk feinblic^en $Iäne ju buxc^fd^auen unb banac^ ju bi§:^3onixen. —
^ontmebt) toax öon Beiben ^axfd^äHen al^ ba§ !dkl i^xex £):pexationen

Bejeii^net; e§ toax unenblii^ iüid^tig, öon boxt au§ fti^ foBalb toie möglid^ ben

S5eft| bex 5Jlaa§üBexgänge gu fid^exit. Die SifenBa^ntiexBinbung mit bex fyeftung

toax in fxanjöfifc^en Rauben; e§ toax nichts leic^tex, al§ bie ^efa^ung mit 3n=

fantexie unb 5lxtiIIexie pi t)exftäx!en. ©eftü^t auf ben $Ia^ !onnten ba^ nux

jtoei ^O^eilen entfexnte 6tenat) unb anbexe ^xüden untex^alB Befe^t unb t)ex=

t^eibigt toexben. 6tatt beffen gelang e§ f(^on in bex 9M{^t öom 25. ^um 26.

beutf(^ex ß;at)allexie, bk l^öl^exne ßifeuBal^nBxüde noxböftlic^ öon 6tenat) aBäu=

Bxennen unb fomit bieSSal^nöexBinbungtoenigften» öoxüBexgel^enb äu untexBxec^en.—
Die ©etoanbt^eit, mit toeld^ex bk ^xanjofen öexfte^en, ^Jtaffenöoxxät^e i)ex=

mittelft bex ßifeuBal^n ju txan§Iocixen, toie fie i^nen mannigfad^ toäl^xenb be§

^xiege§ unb unmittelBax nac^l^ex t»on 3^u|en getoefen ift, öexfagte ^iex gän5li(i§.

Die ^xmee, txo^bem bk @ifenBal§n 9?eim§=ület^el=6eban Gelegenheit Bot, fie

ju öexfoxgen, litt 5JlangeI; i:§xe ^äx\^e, bk auf^ äußexfte p Befd^Ieunigen

getoefen toäxen, mußten bex S3expf(egung bex %xu:p:pen toegen oexjögext unb t)ex=

f(^oBen "mexbtn. —
Die (5;at)aIIexie=Dit)iftonen, bexen 5lufgaBe e§ toexben mußte, bk xed^te glan!e

bex ©efammtBetoegung p cotol)ixen, fie gegen bie @inftd§t fut^enben beutfi^en

^eutf^e giunbfc^au. II, 10. 5
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9lecogno§cttungen ju jc^ü^en, befanben fid^ ubexaU anbet§, nur ntd^t ha, too

fie l^ätten nü^en !önnen, ja not^tüenbtg tnaten; bte beutf(j§e 6at)atterie ]6eol6a(^=

tete unb beengte faft unbeT^tnbext. —
60 erl^ielt ba§ ganje Unternel^nten balb ba§ Iei(|t et^ennBare ®e:präge be§

5Jli^Iingen§; e§ fel^Ite x^m glet(^jam bie „angebotene ^atbe ber @ntfd)Iie6ung".

Unter Sögern nnb 6d§tt)an!en ge:plant, ungenügenb unb oberfIäd§lid§ eingeleitet,

ntel^r auf ein ^Jlanööriren, benn auf ein mut]§ige§ Schlagen angelegt, jur Un=

jeit aufredet erl^alten, mu^te fein 6(^eitem 3U öoEfter 5^ieberlage ber 5lrmee

füllten, ni(^t ettoa toeil hu urf|)ränglt(^en 5Jlotit)e be§ befel§ligenben g^elb^errn

unberechtigte tüaren, fonbern Jpeil er e§ nid)t öerftanb, fid) ^um §errn feiner

5lufgabe §u machen unb ftd§ in biefem SSerl^&ltnig bauernb ju erT^alten. ^aß
bie S5orau§fe|ungen be§ (Sanaen falfc^ aufgefaßt unb in 9te(^nung gefteEt

ttjaren, gereid^t beut 5}larf(^all ^ac ^al^on nid^t jum 35ortourf; ba§ er aber

tjon öornl^erein ^Ee§ l^intenan fe^te, inal i§m Umfid^t unb eingel^enbe ^rtoägung

l^ätten tJorfd^reiben foEen, ha% er ferner, al§ il^n hk über^eugenb erlannte Unüber=

tüinblid^leit ber fi(^ i^m entgegenfteEenben 6d^tt3terig!eiten factifd^ jurüd^U) eichen

lie§, bennoc^ ba§ faft gegenftanb§lo§ getoorbene Unterne^nten tüeiter fül^rte, barin

liegt fein 5lntT§eil an ber 6d§ulb; er fäEt an fid^ fd^toer genug in bie 2ßag=

fd^ale. —
2ßir tnenben un§ ^ur beutfd^en ©eite. SBenn e§ hk 25erid§terftattung be§

©eneralftabeg l^ertorl^ebt, ha^ ber 3. 5lrmee fd)on am 7. 5luguft hk gül^lung

mit ben ^oxp^ be§ @egner§ verloren gegangen, unb ha% e§ il^r nid^t frül^er,

al§ am 26., alfo erft nad^ 19 ^^agen gelungen fei, biefelbe tnieber 3U gewinnen,

fo toiK fie bamit getoi^ !etn ßob lunbgeben; man lüirb aber nid^t red^t !lar

barüber, ob e§ ein Xabel fein unb gegen inen er ebentueE fid§ tüenben foE. (5§

mag aud^ l^ier baöon abgefel^en toerben, ba§ unbeftimmt (Gebliebene ju faßbarer

S5eurt!§eilung ^u geleiten. 3iebenfaE§ f:|3rid§t ha^ tl^atfäd^lidCie S3er]§ältni6

nid^t bafür, bag e§ bem fran^öfifd^en gelbl^errn unmöglid^ getoefen tüäre, feine

D:perationen überrafdtjenb gegen ben einen ober ben anbern S^lügel be§ beutfd^en

§eere§ ju birigiren. 3n gleid^er ^id§tung ift e§ benn aud^ fel^r intereffant ju

tiernel^men, ha^ nid^t bie 5Jlelbungen ber jal^lreid^en G^atJaEerte, fonbern t)iel=

mel^r gefd^idtte Kombinationen au§ 9^ad^rid^ten, toeld^e Leitungen, ^Telegrammen

unb aufgefangenen SSriefen entnommen toaren, ju ber 3unäd)ft nur öorfid^tig

l^ebenben ©ntfd^leierung be§ feinblid^en Unterne]^men§ fül)rten. @rft nacf)bem

ha^ anfänglid^ nur SSermutl^ete mel^rfeitige SSeftätigung gefunben l^atte, tüurbe

bie (SaüaEerie auf hk rid^tige f^älirte gcbrad)t unb ba|in geleitet, bie unerlä§=

lid^e (Setoipeit einjubringen.

5Diefe ß^ombinationSgabe ift e§ aber aud^, toeld^e hk enorme Ueberlegenl^eit

ber beutfc^en .^eereSlcitung faft in erfter ßinie fennaeid^net. äßeil fie ha§ 3u=

näd^ft äu öerfolgenbe Operation§äiel nid§t in'§ SBlaue l^inein au§fterfen toiE,

fonbern e§ t)on ber ^ofition au§, innerl^alb bereu fie fid^ eben befinbet, beutlid^

erfennbar, Ja greifbar tior klugen l^at, be^l^alb ift fie im 6tanbe, bie bebingen=

ben 6rfd)e{nungen auf feinblid^er <B^ik gleid)faE§ tüaljr^uneljmen unb richtig

abjutoägen. ßingel^enbe Prüfung unb barauf begrünbete 23eurt^eilung ber S3er=

l^ältniffe unb SSeaie^ungen, tüeld^e ber Moment mit etnanber ^u öerflcd^ten unb
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3U öerBtnben im SSegttff ift, laffen e§ 3U, Don etnaelnen Einbeulungen au§ l^tn-

üBer äu f(fliegen auf bte SOßetfe, tüie jene S5et!nü:i3fungen toeitete ©eftaltung

getotnnen tnetben. 60 enttt)ad)fen bte ©inlettungen ju entfd^eibenben ^a^=

nal^men niemals leeren ober oBerjXäc^lid^ gefaxten S5orau§fe^ungen. 3ft aber

bte Beftättgenbe SSerec^tigung für ba^ tiorläufig nur ©tngelettete Hat gelegt,

bann folgt ber @ntf(i)Iu§ unb mit i^m äugteid^ ha^ ©infe^en ber gangen öer=

fügbaren ^raft für ba§ nunme^^r al§ richtig er!annte unb unt)errütf6ar fijirte

D:|)eration§3teL —
2öenn ha^ früher ©nttottfelte hie D|)eration ^ac 5Jlai§on'§ al§ eine nit^t

ol^ne 2Beitere§ 3U Oertoerfenbe lennjeii^nete, fo !önnte e§ befremben, ha% biefelbe

Sei hen £)i§:^onirungen ber beutfd^en §eere§Ieitung nid^t oon Oornl^erein al§

mögliii) mit in SSered^nung gefteHt toar, ba^ fie ^ter Oielmel^r, al§ fie fi(^

toirflid) anüxnbigte, üBerraf(^te unb ju einer oottftänbigen Umgeftaltung ber

ftrategif(i)en Einlage führte, ^nbeffen man öergeffe nic^t, baß beutfi^er 6eit§

hie Situation, in ber fi(^ S^ajaine Bei 5D^e^ Befanb, richtig Beurt^eilt tourbe,

ha^ gar Mn SttJeifel üBer bie t^atfä(^li(^e UnterBinbung feiner ^^ttiatiöe Be=

ftanb, baß bemnad^ hie falfd^e ^rämiffe, toeli^e bem Unternel^men 2Jlac 2}lal^on'§

untergef(^oBen toar, beutfc^er (5eit§ fel^lte. UntoiEüirlit^ fe^e mon hie gleiche

@r!enntniß anä) hei hex Elrmee öon ^f)dion§ t)orau§, unb fo BlieB man ber

S5orau§fe|ung 3unäi^ft gänjlic^ fem, ha^ ^iex eine anbere S3eurtl§eilung , al0

biejenige, toelc^e fitf) bem UnBefangenen aufbrängte, ^n toeitgreifenben D<3erationen

fü!§ren !önnte. —
^ie 3. Elrmee l^atte il^ren S5ormarf(^ gegen äBeften, nai^bem hie ^eurt^e

unb hie 5!Jlofel üBerf(^ritten toaren, in jloei ©taffein formirt, fortgefe^t. T)ie

4. ß:at)aEerie = £)it)ifton befc bie f^ront, bem fangen nal^cju um itoei 2^age=

märfd)e torau§; fobann folgten in erfter Sinie ha^ 2. Bat)erif(^e, ha^ 5. ^oxp^

mit ben SSürtemBergem unb ha§ 11. ßor:^§, in gtoeiter Sinie ha^ 1. Ba^erifd^e

unb ba§ 6. ^or:p§, bie 2. ß^aOaEerie = Diöifton cotot)irte in ber linlen glan!e.

Elm 20. toar hie erfte Staffel Bi§ gum Drnain gelangt. — £)a§ 4. 5lrmee^ßor|}§,

Bi§ hai)in Bei ber 2. Elrmee, je^t gur ^OtaaSarmee üBertretenb, l^atte ber il^m

an ber ^IJlofel gegeBenen ^irection nac^ ber Tlaa^ folgenb, biefe äunäc()ft hem

rechten i^lügel ber 3. Elrmee erreid^t unb Befanb fid§ in unmittelBarer S5erBin=

bung mit ber le^tern. @ttoa um 5—6 teilen re(^t§ rüdtmärtg h)ar ber linle

giügel berjenigen 2^ru:|3:|3en eingetroffen, toelc^e t)on ^e| ^ex gur SBilbung ber

^aa§armee ]^erangefül^rt tourben, unb hie momentan no(^ eine gefonberte ©ru:|3:|3e

Bilbeten. @§ toaren ba§ 12., ha§ @arbe=(5;orp§ unb 2 ßat)aIlerie=£)it)iftonen.

Sie toürben bie geföl^rbeten getoefen fein, toäre 5Jlac ^ai)on Oon (5^§alon§ au§

nai^ $ali!ao'§ S5orf(^rift am 21. in ber lRid)tung auf SSerbun vorgegangen. 3n
ben näc^ften Xagen tourben fie ndl^er an ba§ 4. (Eoxp^ l^erangezogen unb in gleid^e

^ö^e mit ber britten Elrmee geBrad^t. 5lm 23. Begannen bann Beibe 5lr*meen

ben gemeinfamen ^arfd^ gegen $ari§ in einer gi^ont t)on ^e^n teilen 5lu»-

be^nung. —
S)a§ 12. 6or:^§ Befanb fid^ mit einiger G^ataEerie auf bem äugerften

rechten ^lügel; gtoifd^en il§m unb bem Benad^Barten @arbe = (Sor:p§ toar ein

größerer ElBftanb geBlieBen. @§ l^atte hen SSerfud^ ma^en muffen, fid^ burd§
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einen ^anbftteid^ unb butd^ eine S5ef(^ie§ung mit f5^Ibgej(^ü|en in ben SSeft^

t)on SSetbun ju fe|en. £)a§ ^iegSjal^t 1870 iüeift fold^er im)3tot)ifixtet Untex=

nel^ntungen gegen $Iä^e mit ftutmfreiet unb atmittex ^nceinte eine nid^t un=

Bettöd§tli(^e ^In^al^I auf. 6ie migglütften toie ]§iet, fo üBetall, too bie

fjeftung öon itgenb toelt^em SBelang tnar, fotbetten mel^tfad^ nid^t unBettöd^t=

lic^e Dpfet unb !ofteten iebe§ 2Jlal tiel Munition, ^aum toax hie 35orau§'

fe^ung gexed^tfettigt, ba% hie, toenn aud§ tafc^ aufeinanbet folgenben, bod^ nie«

maU ju einer öottftänbigen i)eroute ber feinblid^en 5lrmee fü^tenben 6iege eine

$ani! bi§ leintet hie in gutem 3uftanbe Befinblid^en Umti^attungen getragen

fjaBen toütben. —
£)em @to6en ^au|)tquattier tnat mittlettoeile jd^on am 23. hie 9^ad^tid^t

jugegangen, bet ^aifer 5fla^oleon Befinbe fid^ mit Bebeutenben 6tteit!xäften Bei

9ieim§
; iMlei^ ^aiie e§ bem aufgefangenen SSxiefe cineg fran^öftfd^en Dfficiet§

entnommen, ha^ man in 5Jle^ bet SSefreiung au§ ber Bebrängten Sage burd^

hie %xmee t)on S]§aIon§ entgegenfä^e. @§ fd^ien nod§ nid^t anrätl^lid^, hie ge*

troffenen Di§:pofttionen gu änbem; nur ber 5Jlarfd^ be§ linfen g^ügel§ tourbc

Befd^Ieunigt, tnoburd^, ba berfelBe ftd§ Iäng§ ber norbh)eftlic^ ftieBenben ^Jlarne

Betnegte, hie §eere§maffen an fid^ jd^on nad^ red^tg äufammengefd)oBen tnurben.

5lnd§ hie am 24. erlangte SSeftätigung ber ^a^xi^i, bag bie fran^öfifd^e ?Irmee

Bei 9^eim§ gu fud^en fei, gaB nod§ nid^t S5eranlaffung, anbertüeitige ^eftimmungen

ju treffen, ßrft ein Seiegramm, tt)eld§e§ t)on $ari§ üBer Sonbon am 25.

^Benb§ einging: „5!Jlac ^al^on'g 5lrmee Bei 'iReim^ öerfammelt ^ac
50^a^on fud§t 35ereinigung mit SSa^aine 3U getüinnen" Befeitigte hie nod^ oB=

toaltenben 3toeifeI. Subem Berid^teten ^arifer Settungen in öoEen Spalten,

ttiie bie öffentlid^e ^O^einung, tüie bie 3^ationalt)erfammIung bränge, SSa^aine ^u

begagiren; fie fud^ten ju Berul^igen burd) 5lad§rid^ten', hie ben Bereite erfolgten

5lBmarfd^ 5Jlac 5Jla:^on'§ faft mit SBeftimmt^eit öermutl^en liegen, ^an mufete

einen @ntfd§Iu§ faffen. (5aüaIIerie=5lBt]^eiIungen toaren in ber 9iid6tung auf bie

eöentueUe 50^arfd()birection ^ac ^al^on'g öorgetrieBen ; in ber 3^ad^t auf ben

26. tourben alle £)i§^ofitionen bal^in au^gegeBen, ha^, fall§ jene 9fiecogno§=

cirungen ben geinb ba fänben, too man e§ üermeinte, ber 5lBmarfd§ ber beut=

fd§en 5lrmee nad§ il^rer redeten glanfe fofort Begonnen tnerben fonnte. Die

$ßorau§fe|ung ergaB ftd) al§ ptreffenb; hie ßolonnen, tDeld^e Bi§ bal^in gegen

SBeften birigirt toaren, toanbten fid^ gen 5^orben.

3unäd^ft toar nur eine einfädle i)re^ung ber einzelnen ^Irmeetl^eile in fid§

nad^ red^tg erfolgt; hie 6!or^§, toeld^e fid) Bi§ ba^in neBeneinanber öorBctoegt

l^atten, Befanben fid^ nunmel^r l^intereinanber. ^an ^atte hie feinblic^en 6o=

tonnen in ber ^id^tung auf hie untere ^aa§ ^u fud^en ; e§ fragte fid^, oB e§

möglid) fein toürbe, fie noc^ lin!§ be§ ^luffeS ju erreid^en
; faft toal^rfd^einlid^er

erfd^ien e§, ha% fie unBeirrt il^re Waffen auf ha^ redete Ufer toürben Bringen

!önnen, unb ha^ e» notl^toenbig tüerben möchte, i^nen bort gu Begegnen. §ier=

nad§ tourbe bi§ponirt; ha^ 12. (Eoxp^ folgte bem Saufe be§ gluffeg; trat ber

jtoeite gall ein, gelangte ber geinb Bi§ üBer bie 5!Jlaa§, fo tourbe baffelBe jum
Iin!en glügel, hie 5}taa§armee öoll^og einen 9led^t§aufmarfd^ unb nal^m öer«

ftär!t burd^ bie Beiben Batjerifd^en 6orp§ ber 3. ^rmee unb burd§ jtoei anbere
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€or^§, lt)el(^e Me 6tnf(^l{e6ung§armee öot Tle^ betad^tren foEte, in bet fCa(3§=

tüeEigen §o(^eBene gtoiji^en 5Jlaa§ unb ^Jtofel ben ^am:pf auf. Sßax bet f^einb

bagegcn nic^t \d toeit gen Often öotgebrungen , konnte man U)n noc^ auf bem

ltn!en giugufer antreffen, fo Bilbete ba^ 12. (Sox^S ben redeten glügel be§

bann na(^ Iin!§ ]§tn au§5ufül§xenben @efammtaufntatf(^e§ bet 5Jtaa»= unb ber

3. 5lxntee; biz Beiben (Sorp§ ber 5Jle^er §inf(^Iie6ung§=^rmee konnten tl^rer

frül^eren S5efttmntung jurüiJgegeBen Serben. 6e]^r Balb erfi^ien bie 3ule^t be=

tül^rte ^llternattöe al§ bie praütfd^ p ertnartenbe; f(^on am 27. tourben in

il^rem ©inne alle SSefe^Ie ertl^eilt. Der redete g^ügel ber ^Dflaagarmee , an fid§

fd^on bem ^einbe am näd^ften, foHte il§n aufhalten, um i^n bann Iin!§ baöon

mit ber neuen ©efammtfront treffen unb nieberti^erfen 3u !önnen. —
5lnorbnung unb 3lu§fü^rung ber l^iernai^ ftdt) öoUjiel^cnben SSetoegungen in

aUen 5DetaiI§ muffen immer, fo lange ükr5au:^t ber ^ieg ©egenftanb tt)iffen=

fd^aftlid^en 6tubium§ fein tüirb, bk lebenbigfte ^ufmer!fam!eit auf ftd^ jiel^en.

6ie nad^ ben öerfd^iebenen ^^afen ber @nttoic^Iung ju üarfter 5lnfd§auung ge=

Brad^t ju l^aBen, ift nid^t ba§ üeinfte SSerbienft be§ @eneraIftaB§tt)er!§. @§

bleibt bk§ ungefd^mälert, toenn aud^ bk 6(^i(berung be§ <Sd§au^Ia|e§ ber be=

treffenben §eere§betx)egungen !aum im 6tanbe ift, fpecieU in SSe^ug auf biefe

t)olIe§ Si(^t gu Verbreiten. —
£)er Einlage unb Seitung ber Operationen gegenübergefteEt , toeig man in

ber ^^at nid^t, U)a§ man mel^r betounbern fott, ba§ ^erein^iel^en aud^ ber un=

günftigften ß^ancen in ben ßalcul, ober bu entfd^iebenfte SSerfoIgung be§ l§ö(^ft=

bemeffenen 3iel§, ben öollen Ueberblid^ über bie eingetretene SSebrol^ung unb

über bk SBege, tt)ie il^r entgegenzutreten toar, ober bk ©ntfd^Ioffenl^eit, für einen

ttur nod^ in buuMn Umriffen fi(^ barfteEenben Erfolg fofort aUe Verfügbare

^aft aufzubieten. 5£)abei finb bk Seiftungen ber 2^ru|)pen !aum übertroffene;

bk 5!Jlärf^e ber beiben bal^erifd^en ^oxp^, fobann be§ 5. unb namentlich be§

11. ^oxp§ fu(^en in ^ezug auf bie bauernbe S5eanfpru(^ung be§ $PerfonaI§ unb

auf bie gleid^^eitige Uebertoinbung Von SSefd^toerben i^re§ ®Ieid)en in atten

Seiten. —
Die <5d§lad§t Ui SSeaumont, toeld^e am 30. von bem redeten iJ^ügel ber

in bie neue gront gen 3florben aufmarfd^irten ©efammt=^rmee gef(^lagen tüurbe,

bilbet, nai^bem U§ ju i^r l^in ber ßommanbirenbe ber 5Jlaa§ürmee in Ver»

ftänbui^VoUer 2Jlä§igung jebeS to eitergreifenbe Engagement ^urüdfgehalten ^tte,

ben erften 5lct in ber ^Ibtneifung be§ feinblid^en Unternehmend, ^aä) ben 5ln=

orbnungen be§ ©ro^en §au:|3tquartier§ foHten an bem genannten 2^age auf

f(^male gront äufammengel^alten, mit 5lu§na5me be§ 6., bk fämmtlid^en beut=

fd^en ^oxp^ Von 6üben l^er bi§ gegen bk ^aa§ Vorgefül^rt toerben; man lougte,

ba^ ZU berfelben ^eii franzöfifd^e ß^olonnen auf ben au§ bem Söeften bem ^^luffe

Zulaufenben ©trafen im ^nmarfd^ begriffen toaren. Der redete fjlügel ber

Deutfd^en tüar, ftd§ unmittelbar an ben fjlufe anlel^nenb, eng maffirt Vorgefd^oben,

um ber Einlage be» ©anzen gemäß ben naä) Djten ftrebenben geinb abzubrängen

unb gegen äöeften ben ß^olonnen ber beutfd^en 50^itte unb be§ Iin!en ^ügel§

.zuzutreiben. 3^un Veränbert aber bk ^aa^ gerabe ba, too jener redete beutfd^e

glügel angelangt tvar, bie Vi^ baf^in gegen 9'lorben getoenbete 9tid§tung x^xe§
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ßauf§ in eine notbtoeftlid^e ; ben biefe leitete ^itection einl^altenben untetn

^l^eil be§ iJIuffeS Italien Bereite am 29. anfel^nlid^e fxanaöfifd^e 5l6t]^eilnngen

pafftrt; e» toax fomit ber le^te Moment getootben, foEte bet ^^ieft bexfelben

no(5 anf bent Iin!en llfet erreicht toetben.

^an Betoegte ftd§ in einem mit Söalb BebeiJten gö^cnterroin , in toelt^em

eine gtötjere Qatii bet in :|3aTalIeIer Otic^tung öotmatfc^ixenben §eete§fän(en auf

enge ^IBful^tttjege angetoiefen loaten. ^xä^t ha^ hen äu^etften teilten fjlügel

Bilbenbe 12. (^oxp^, jonbetn ba^ i^m ^unäc^ft Iin!§ öotgefül^tte 4. (5:ot^§ trifft

juerft auf ben fotgIo§ lagernben geinb, eröffnet ha§ ©efec^t, finbet rafd^ ent=

f(^loffene ©egentuel^r, l^at 5Jlü]§e, au§ ben engen £)eBou(^een mit großem Gräften

jur @nttt)i(felung ju gelangen, ttjirb bennoc!), obtüol unter er]§eBlid^en SSerluften,

ftegreid^ unb fammelt f(^on je^t 5Ero:|3]^äen an genommenen @ef(^ü|en, an

$eere§gerät^ unb an befangenen. Dag Xerrain Bietet bem ©egner auf ber

birecten ßinie ju feinem g^ugüBergange neue, fe^r ftarfe Stellungen; i^n

au§ benfelBen p bertreiBen, gelten hk Beiben :|3reu6if(^en £)it)iftonen nad^ !ur§er

ülaft entf(Rieben tjor, rei^t» öon ben ©ad^fen, Iin!§ öon ben S5üt)ern, beren 1.

6orp§ mit feiner 6pi^e eBenfaII§ auf bem @(^lad§tfelbe angelangt ift, !räftig

unterftü^t.

£)er fjeinb toeid^t ^toar, finbet aBer immer tnieber neue ^fofitionen
;
§ilfe tüirb

il^m öom rechten 5}laa§ufer ^er birect unb inbirect entgegengeBrad^t; ha§ S5er=

t^eibigung§felb toirb enger unb Bietet eine f(^malere, um fo ftär!ere gront; hie

S5ot)ern ftnb burd^ bie 50^arf(i)colonne eine§ anbem franjöfifd^en ^oxp^, tüel(^e§

bemfelBen 3Jlaa§üB ergange, tüie ha^ im ®efe(^t Befinblii^e, jueilt, na^ linU ^in

aBgejogen; ben ^reufeifi^en ^IBtl^eilungen BleiBt toefentlid^ bie 6(^tt)ere ber 5rage§=

aufgaBe. 3^r rechter glügel ftögt auf fo !räftigen Sßiberftanb, in fo günftiger

Stellung, ba^ x^m §alt geBoten ift ; bagegen gelingt e§, Iin!§ ben 6c^lüffel ber

feinblid)en 5luffteIIung ju nehmen, bann umfaffenb au§greifenb auä) ben legten

§alt be§ @egner§ p Bred^en unb il^n fomit unter großen 33erluften üBer hm
gluB 3n toerfen.

@§ l^anbelte ft(^ l^ier, gemöB ber gegeBenen Süj^e, nic^t um einen t)orau§

bi»:|3onirten Eingriff gegen eine fid^ öorseic^nenbe , öom g^einbe Befonber§ au§ge=

fu(i)te, mit ollen Sßaffen Befe^te, burc^ fünftlid^e Hilfsmittel öerftärfte Stellung^

toie Bei SOßei^enBurg, SSört)^, 6pi(^eren unb ©raüelotte, aud^ nid^t um ein ein=

l)eitlid^e§ 6d^lad^tfelb , auf toeld^em in bie 9f{eif)en ber ^äm:pfer immer neue

^Raffen l^ineingetoorfen tnerben, bie ben $Prei§ be§ 6iege§ erringen l)elfen fotten,

toie Bei S5iont)ilIe. S3ei SBeaumont toerben bie 5lngriff§coIonnen gegen ben ein

Beftimmte§ ^Jlarfd^giel öerfolgenben geinb gcfül^rt; al§ er erreicht ift, Mm^jft er

nur, um S^xi ju getninnen, beren er für ha^ SnxMhxxnqm feiner 5Irain§ unb

feiner ©efd^ü^e, für ha^ geftd^erte Defiliren feiner 2;ru^pen notl^tcenbig Bebarf.

6r nimmt feine 6teEungen nad^ rafd^er SBal^I, nur um Raufen bem SBor=

bringen ber Deutfd^en aufauätningen ; biefe bagegen ftnb jebeg ^al BeftreBt,

nad^ furjem 5ltI)em!^olen , in eiligem 5lnlauf ben 3im^ul§ il^rer 5lufgaBe

tüieber aufjunel^men. 2)a§ ©efed^t gel^t fomit f^jrungtüeife üBer eine größere

S^errainftrerfe ^inhjeg; e§ ftnb aud^ faft au§fd^lic§lid) biefelBen ^rup:pen,

tDeld^e läng§ fd^arf Begrenzter ^Jront öom Einfang Bi§ ju @nbe am geinbe ftnb.
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@in neue§, titelt minbet inteteffante§ 6(^la(^ten6tlb gejtaltet ]iä), innet^alB beffen

Umta^mung gü^xer unb Sltu^j^en gleiche S5ett)ä^rung, lote auf ben anbetn

Blutigen gelbem, hk tnit Betraten, ju Bet^^ätigen tougten. —
@tn 5lBbtöngen be§ ®egner§ öon bex 50^aa§ loat nun aBet nid^t gewonnen.

@t toar ötelmel^t tnirüid^ am 5la(^mittage be§ 30. mit feinen Gräften unter

5lu§f(^Iu§ nur einer ^itifion be§ 7. 6:or:|3§, tüelc^e birect auf 6eban

jurüifging, bem öon Einfang an öorgezeichneten ^arfi^jiel ^ontmeb^ Bi§ auf

einen 5Iage§marf(^ na^egerüi^t. S^^f^^^ bemfelBen unb feinen (Sor:^§ Befanben

ft(^ augeuBlicflic^ nur f(|h3ad§e 5lBt^eiIungen fä(^ftf(^er (5;at)aIIerie. Die UeBer=

gonge üBer bie 5!Jlaa§ tion ^Jlougon Bi§ 6eban tnaren noi^ in feinen §änben,

unb er !onnte, tüenn er rafd^ jugriff, ol^ne @(^toierig!eit eine neue glu^linie,

bie be§ S^ier§, glüifc^en feine Kolonne unb ben geinb legen. 3n ^D^ontmeb^

loarteten feiner große SSorrät^e an SeBen§mitteIn; er tnar bort nur noc^ 10

teilen t)on ^Dle^ entfernt. £)enno(^ entf(^lo§ ft(^ ha^ frangöftfc^e §au:^t=»

quartier, mittelft 9^a(^tmarfd§e§ hk 5lrmee nac^ bem SBeften aurüdgufül^ren unb

fte nörbli(^ 6eban gu concentriren. Unb getoiß gef(^a^ bie§ al§ untoeigerlii^

geBoten. £)ie äußerfte SSebro'^ung ber SSerBinbungen mit bem Sorben fyran!=

rei(^§, ber moralifd^e Suftcinb tnefentlit^er Sl^eile be§ $eere§, toeld^e hk an=

ftrengenben ^ärfc^e unb ^äm:pfe be§ öerftoffenen %a^^^ gewaltig erfi^üttert

l^atten, mußten ha^n Beftimmen, nadjbem S^ajaine ni(^t§ toeiter öon fi(^ ^atte

l^ören laffen al§ ba§ oBen ertoäl^nte: „nous vous attendons". 3n biefem SBort

toar bie ganje §offnung§Ioftg!eit , ju ber ha§ Unternel^men 5Jlac ^D^al^on'g ge=

langt toar, auSgef^roc^en ; toenn e§ ni(^t fc^on 5lag§ öor^er Bei feinem @in*

treffen ben 5lu§fd^lag gegeBen l^atte, je^t mußte e§ üBertoältigenb fc^toer in hk

2öagf(^ate fallen. —
Söei nä^mx SSeleud^tung ber franjöfifc^en ^arfd^Betoegungen, fpecieH t)om

27. aB, !ann man fic^ ber ^nfc^auung nid^t entäiel^en, baß c§ 5Ulac ^al^on

Bei richtiger £)i§^onirung ^ätte gelingen !önnen, f(^on am 29. mit aEen ^oxp^

bie ^aa§ o^ntoeit ^Dlou^on unb unterl^alB ^u :|3affiren unb fomit am 30. mit

!aum toefentlic^ gefd^mälerten Gräften Bei ^ontmebt) einautreffen. (5r toäre

bamit ber ©eloalt be§ gegen i^n geplanten S5orftoße§ frühzeitiger unb öoUftänbig

au§getoi(^en unb le^terer ptte fd§on frül^er jum Stehen geBrac^t toerben

muffen. @ine S5erf(^ieBung mand^er Sßerl^ältniffe mußte eintreten, ^omplicationen

ber eigent^ümli(^ften 5lrt Ratten $la^ gegriffen — hk ftrategif(^ unmögli(^e

Sage be§ Wax\ä)aU^ BlieB biefelBe. konnte Bei 5Jlontmeb^ bie D^eration§=

gemeinfd^aft mit ber üil^einarmee ni(^t aufgenommen toerben, fo tierfiel er ber

beutfc^en UeBerlegenl^eit öieEeii^t einige Sage f:päter, aBer eBen fo ft(^er toie je^t.

(Sr :§atte ben ^Uloment, in bem er öieUeid^t taltif^e 3^efultate gegen bie 5!Jlinber=

ja^l fei^tenb ptte getDinnen fönnen, ungenu^t tjorüBerge^en laffen ;
je^t üerfprad^

nur ber eiligfte 9lütfmarf(^ toenigftenS t-^eiltoeife 3^ettung, unb fo Befanb er fid^

f(^ließli(^ am 30. jtoifd^en Olemill^, 5!Jlou3on unb (Jarignan in günftigercr Sage,

al§ toenn il^n ber nämlit^e 2:ag fc^on um eine ^ta:p:|3e toeiter ofttoärtS gelangt

gefe^en l^dtte. —
£;er Sflüdtpg ber frangöfift^en 5lrmee nad^ hem SBeften, f:|3eciell nac§ 6eban,

l^atte biefelBe red^t eigentlich ber Uiä)iunq be§ beutfd^en 3}ormarfd^e§
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tüieber bor gelegt; e» Bcbutfte nur her 2öettertüT§rung beffelSen, um ben

6anttneIort ber fron^öfifd^en £or:p§ mit breiter fyront ju treffen unb, t)erl^arrten

fte auf bemfelben, feine Umfaffung bur(^ ha^ @inf(^toen!en ber Reiben beutfc^en

fylügel öorauBereiten. 3m franjöfif^en Hauptquartier fd)eint e§ an Jeber 5ln=

fd^auung für hie§ ^ßer^altni^ gefel^It 3U l^aBen. 3h)ar ift e§ er!lärlic§, tnenn

hk 5lru^^)en am 5!Jlorgen be§ 31. Sflaft Beburften, iüenn e§ notl^tüenbig tnurbe,

bk S^erBänbe ttjieber enger ju fd^Iie^en, SeBen§mitteI gu tiert'^eilen unb 3ßit 3^

geben, um hk erfd^ö^ften 5?räfte einigermaßen tüieber p Beleben. ©0 balb hk^

aber nur irgenb erreicht tt)ar, ertoud§§ ber Situation unmittelbar hk 5^ot]^toen=

big!eit, ftd£) bem gu ertoartenben 5ln^ratt be§ ©egner§ mit möglid^ft gröBefter

^efd^leunigung p entjiel^en. 50^an öermeinte aber ben geinb nur oberhalb

6eban erwarten gu !önnen; l^ier l^ielt man ben 5[Jlaa§übergängen gegenüber

SajeilleS feft, tüäl^renb untert)alb, tno ber gluß ben einzig gebliebenen ^M=
äug§tr»eg cotoljirte, an^ gar ni(^t§ gef(^al§, um ftd^ biefen ju fidlem. ^Dtac

^Hal^on erful^r, ha^ bort beutfd^e Xru:^:^en bereite erfd^ienen tnören, er erhielt

jugleid^ hk 9lad§rid^t, baß 23ino^ mit beträd^tlic^en ^l^eilen be§ 13. (^oxp^

hzi ^egiereg, nur 2V2 5Dleilen t)on 6eban, eingetroffen, ha% hk @ifen=

bal^n, mit loeld^er er biefe frifd^en 3^rup:pen an hk 5!Jlaa§ l^erauäie^en, mit

ber er aber aud§ toenigften§ einen Z'ijzil feiner ^O^larfd^ = ^mpebimenta befei=

tigen !onnte, nod^ frei fei; e§ mußte i^m haxan liegen, hk öor^anbenen

Uebergänge über ben fjluß, mit 5lu§f(^Iuß beSjenigen ber (Sifenbal^n, jerftört

3U fe^en. i)em Tillen gegenüber terl^arrt ber ^[Jlarfd^all in boHer ^Paffiöität.

@§ toieberl^olen fic^ hk @rfd§einungen , toie fte lex ^e| 3U 2^age ge!ommen;

ber au§gef:prod^enfte 5!Jlangel an Energie be§ Urtl§eil§ läßt bie eingetretene

^rift§ gänjlid^ uner!annt. ^ie le^te Spanne Seit, hk nod§ gelaffen toar, um
bem fid^ öorbereitenben ©efd^idEe p entget)n, tierrinnt ungenü^t; felbft am
borgen be§ 1. September finb nod§ !eine Digpofitionen getroffen, nid[;t

einmal @ntfd^lüffe gefaßt. £)ie für eine S5ert!§eibigung an fid^ günftige S5er=

]^ältniffe bietenbe £)ertltd^!eit herleitet, toie hei ©ratielotte, baju, 6teEung ju

nei^men, too ^Jlarfd^iren gur bringenbften 5lufgabe lüurbe; nod§ l^ält ber ^arfd^all

beibe Sßege, ben nad^ Often, t)on too er eben mit §ilfe eine§ ^^lad^tmarfdtieS

angelangt ift, unb ben nad§ Söeften, ber auf'§ äußerfte bebroT^t tüirb, für il^n

offenftel^enb. S3on ^llufionen getragen, o^ne ^enntniß beffen, tüa§ in unmittel=

barer ^aijz tiorgeT^t, ^eigt ftd^ berfelbe ^ilettanti§mu§ ber ^cerfü^^rung an ber

5Dflaa§, toie an ber ^Dbfel. —
£>ie hk enblic^e ßntfd^eibung bringenbe Sd^tad^t erl^ält il^ren (^fjaxatkx

burd^ hk Eingriffe ber beiben beutfd^en glügel gegen hk fel^r ftar!en ^ofitionen,

loeld^e hk frangöftfd^en (^oxp^ Iäng§ ber beiben Sd^enM eine§ nal^eju rec^t=

tüin!ligen, mit ber 6pi|e nad^ ^^lorben getoanbten 2)reiedt^ eng befe^t l^ielten.

Gegenüber ber t)on ber 5Jlaa§ gebilbeten ©runblinic be§ 5Dreietf§, innerl^alb

toeld^er bie ^eftung 6eban unb ber S9rürfen!opf S^orc^ gelegen finb, toirb bie

beutfd^e ^itte U^ auf ein 5Jlinimum öon Infanterie unb ßaballcrie gefd^toäd^t;

bie le^teren Ijaben nur nod^ hk SÖeftimmung, eine ftar!e 5lrtillerie*@ntfaltung

p bedfen. @egen eine möglid^c £)ioerfton Don 5[Jle3ierc§ l^cr, tnerben hk

Söürtembergifd^e unb atoei ßat3aIlerie=2)ioifionen an ber untern ^O^laag 3urüdf=
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gel^alten; eine anbete (5;abaEerie=i)iöifton unb ha^ 6. 5lrmee=(5of^§ BeoBac^ten

ganj aBgettennt füblid^ btc Stute ^63tete§=9flet]^el=9teim§ ; bet gattje 9teft bet

Beibett beutfd^ett 5lmteeit tritt ttai^ uttb naä) für bte 5lufgaBen ber Beiben um*

faffeuben glügel tu beten @efe(^t§t)et:§ältniffe ein. 5!Jltt beut ftül^efteu 2}^otgeu

Beginnen bte 5lnmätf(^e, ia Beginnt hie 5lction felBft.

5Die 25otttu^:|3en be§ 1. Bat)etifd)en (^oxp^ tüaten e§, ttield^e fcfton 4V2 Ul^t

ftü^ öetfut^ten, fid^ in hen SSeft^ t)on SSajeilleg gu je^en, einet Dttji^aft, bie

am fübltd^en ßube be§ €ftj(^en!el§ iene§ ftanjöfifi^en Dteiecf^ gelegen, mit ou§=

gebel^nten S5auli(j^ feiten einen bet öotnel^mIi(i)ften nad§ 6eban fül^tenben 3u=

gänge aBfi^Iie^t. Söol gettagen Don bet Bel^ettjc^enb gettjotbenen UeBet^eugung,

bet f^etnb lüetbe gegen Dften l§in nut mit 5lmetegatben ©taub -galten, et jei

Beteit§ im ^IB^ugc nai^ Söeften, unb e§ fomme 5lEe§ batauf an, i^m möglid^ft

tofd^ unb nal^e an bet fjetje gu fein, ttjat biejet ^Ingtiff, mit bem man 3u üBet=

taf(^en ^offte, untetnommen, nod) Beöot hie €>p\^en bet 5[}laa§atmee J^etan jein

!onnten. Wan ftie^ auf fel^t entf(^iebenen unb üBetlegenen Sßibetftanb, unb Balb

toat faft hk ganje Snfantetie be§ ^ox)(i^ in ein nal^egu jtDet ©tunben lang

ifolitt 3U fü'^tenbeg, t)on ^ItttHette toebet tiotBetettete§, no(^ genügenb unter*

ftü^teg, üBetau§ Blutige§ @efe(^t t3ettt)i(!elt, ol^ne bafe e§ gelang, baffelBe gu

einet butc^gteifenben @ntf(^eibung ^u Btingen. (S§ toat bie^ öon einem um fo

ftaglid^eten SSett^e, al§ getabe biefet Z^zil bet ftanjöfifc^en Stellung, tüenn e§

fid^ um einen ^ngtiff betfelBen an fid) l^anbelte, om gtnecfmä^igften junäc^ft

mögli(^ft unBetül^tt geBHeBen toäte. ^ft nad^bem ein mit @ntfd§iebenl§eit t)ot=

U)ätt§ gettieBenet Dtut! gegen ben hjeitet nötblii^ gelegenen Zljzil bet nad^

Dften gettianbtcn getont etnigetma^en ©tfolg ge]§aBt, toäte e§ g^it ge=

toefen, au^ ha, tno ie|t hk 25a^etn fochten, mit Bebeutenbeten ^täften ftd^ ^u

engagtten.

Unb iDie bet mi^glüd^te SSetfuc^, ^a^eiUz^ but(^ UeBettafd§ung ^u nel^men,

bem ganzen Bat^etifd^en ßot|)§ hk £)itection gegeBen, fo 30g et anä) bie nac^ unb

nad^ eintteffenben 6:pi^en be§ fäd^ftfd^en (5ot:|3§ auf biefen Z^eil be§ @efed^t§=

felbe§. £)em ©efammtangtiff ging bamit bie 25otau§Beftimmung tetloten, toie

fie t)on etnl^eitlid^em @eftc^t§^un!te au§ bet unBetü^tt öotgefunbenen Situation

3u entnel^men getoefen toäte. i)a§ btängenbe SSebütfni^ be§ 5lugenBltdt§ ent=

fd^ieb üBet hk SSettoenbung bet aEmälig anlangenben 3:;tu:p:|3cn, unb etft tet*

pltnigmä^ig fpät gelang e§ bem ß^ommanbitenben bet 5}laa§atmee hk getoi§

ti(^tige 5lnfd^auung gum 5lu§btudf 5U Btingen, ha^ e§ l^iet im Often toefentlic^

aud^ batauf an!omme, hk SSetBinbung mit ben öon Sßeften l^et antüd^enben

^ot:|)§ bet 3. 5ltmee aufzunehmen.

^ott im Söeften, obet tielmel^t im ^otbh3eften, benn gegen biefe 9flid)tung

lel^tte ftd) hk ^toeite ftanjöfifd^e gtont, toutbe beutf(i)et 6eit§ bet hk eigentltd§e @nt=

fd^eibung geBenbe ©tfolg gefud^t; bottl^tn mu^te man hk ßntlabung be§ hk ülettung

anftteBenben ftanjöfifc^en 5lu§Btu(^§ in etftet Sinie gettd^tet glauBen; biefem bitect fid6

5U toibetfe^en, bann aBet bamit bitect ben ^u§ttag ha ©d^lad^t entgegen3unei§men,

toat, bet bet leiteten ju (Stunbe liegenben S3otau§fe^ung nad^, hk 5lufgaBe be§

beutfd^en lin!en glügel§ ; bie be§ ted^ten nal^m bem gegenüBet mel^t obet toeniget

eine fecunbäte unb Bebingte, toenn aud^ nid^t minbet toid^tige fJätBung an. @t
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I^atte alletbingg an^ feinetfeit§ butcf) S5erettl§altung concenttittet Dtefetöen ftd^

in ben 6tanb ju fe|en, bem 5lu§btud§ etnselner Zf:)eik be§ ftanjöfifc^en $eexe§

nad^ £)ften l^in entgegenjuttetcn ; namentlid^ ab^x tnu^te e§ fein 5lngenmet! jein,

bem linfen ^ylügel für feinen 5lnmatf(^ nnb füt feine (SntU)i(^Inng 3^it äu 9ß=

toinnen; fobann galt e§, bnx(^ geffelung be§ g^einbe§ an bie ä^ert-^eibignng ber

Dftpofition, ha^ ©cfei^t be§ Itn!en glügel§ inbixect p begagixen, nnb enblid) tnax

biefem le^texn ntöglid^ft Balb eine nnmittelBaxe fxöftige Untexftü^ung jn^ufü^xen.

SGßenn Bei bex 25exfoIgnng btefex !S^zh S^ajeilleg tion öoxnl^exetn öoxgeitig

unb ifolixt gn einem SSxenn^nnÜe bex ganzen @d§lad§t gemacht tonxbe, fo ging

bieg übex bie (Sxenjen, toel(^e hen ^lufgaben be§ xed^ten glngel§ geftecÜ toaxen,

]§tnau§, nnb entf:|3xa(^ ein foI(^ t)exf(^toenbexifd^e§ ©infe^en t)on ^xaft tnol !aum

ben 5lBfi(^ten be§ (Sxogen §an:ptquaxtiex§. Die eigent^ümlid^en ®efed)t§t)ex:=

l^ältniffe, tnie fic ftt^ boxt Bi§ gegen Mittag enttüidfelten, öexfe^Iten natnxgemä^

ntd)t, in exl^öl^tem ^a§e Unxnfte nnb ßeitnng§Iofig!eit, fotüie ^Inflöfnng bex

ta!tif(^en S5exBänbe nnb eine tjoEftänbige SSexmifd^nng bex 5Lxu^:i3cn nntcx einanbex

mit ft(^ an füi^xen. 3>n bem nöxblid§exn Sl^eile be§ i3ftlid§en 6(^la(^tfelbe§

geftattete hk Situation eine geregeltexe £)e!onomie Bei bex SSexloenbung be§

3UX S5exfügnng gelangenben $Pexfonal§ ; inbeffen anä) f)kt touxbe e§ fül^IBax, ba^

man bux(^ ben (Sang be§ @efe(^t§ im anfto^enben ^ühzn genöt^igt getoefen

toax, hk 5lxu^:|)ent^eile öexein^elt, toie fie eBen etntxafen , ba§ Engagement auf=

nehmen jn laffen. —
Dex 5lngxiff gegen bie noxbtoeftlid^e Seite be§ fxan^öfifc^en $ofttton§=

2)xeie(f» Bxingt in biefex SSejiel^nng ganj öl^nlit^e (Sxf(^einungen ju ^iage; nux

enttoac^fen fie Umftänben, toelc^e öon ben eBen angebeuteten exl^cBlid^ bexfc^ieben

toaxen. Da§ 11, unb 5. 5lxmec=Eox:|3§, bie untex^alB 6eban Bei 2)ou(^cxt) hk

'^aa^ üBexfd^xitten unb nun auf il^xem S^oxmaxfd^e einen fc^axf nac^ 5^oxben

t)oxf:|3xingenben ^ogen be§ glu^Iaufg ^u um^iel^en Ratten, Beöox fie an ben ^einb

gelangen fonnten, fallen fi(^ auf ba§ ^affixen einex unb bexfelBen 6txagenenge

ätoifc^en hzm gluffe unb bem bois de la Falizette angetoiefen. 6ie fc^oBen öox

bexfelBen in bem il^nen buxi^ bie Situation jum äufeexften ©eBot gema(^ten

5Dxange, tJoxtoäxt§ ju !ommen, il^xe Kolonnen in einanbex, je nad^bem e§ htm

einen 5rxu:p:pen!öx:|3ex el§ex gelang, iene§ £)cfilee ju exxeic^en, aU bem anbexn.

@xft ienfeit§ ber 2[Begenge, am Scheitel jenes glnpogenS, !onnten fie fid^ tükhn

au§einonbex falten. i)a e§ aBex auc§ l^iex an S^ii geBxad^, öielmel^x jebex

5lugenBlidf au§genu|t loexben mugte, um gegen ben geinb ^in 2^exxain ^u

getoinnen, fo BlieB c§ unmöglich, hk uxf|)xünglic^e ta!tif(^e (Sliebexung öoUftänbig

loiebex ^exjuftellen. — @ine anSgebel^nte ©efd^ü^linie Bilbete hk 5Jlitte bex fid^

enttoic^elnben gxont; xec^t§ unb lin!§ nal^men hk ^Bataillone unb Som|}agnien

be§ 11. 6ox:p§ bed^enbe Stellungen, unb fud^teu t)on biefen au» fid^ bex feinb=

lid^en ^ofition ju näl^exn. 3n fie l^inein fd^oB ba§ 5. ^oxp^ S3exftäx!ungen

unb Untexftü^ungen öox; ^intex bex ßinie fammelte e§ nalöe^u hxei S5xigaben al§

^üdE^alt füx ben ©efammtangxiff. 3n toeitgxeifenbex 5lu§be^nung toax fo nad^

unb nac^ Buntgemifd^t tin SBogen faft :paxallel bex fxanjöfifd^en 5^oxbtoeftftelIung

au§gef^annt; lin!§ öox bex S:pi^e be§ gegnexifd^cn SteEung§bxeiedf§ gelang e§, hk

SSexBinbung mit bem öon Dften l^ex anbxingenben ©axbe=6^ox:|3§ aufjunel^men.
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^a§ ^teitafeuet einet getpaltigen 5ltttKette=Entfaltung bon ^^otbtoeften unb öon

Dften, Balb auä) öon 6üben l^et getoann üBextoältigenbe 3Bit!ung. Unter ft(^

flet§ erneuenben S5otftö§en au§ bex Stnie be§ 5^otbtt)eft=5lngriffe, balb mit geringeren,

Balb mit entf(^iebenern Erfolgen, reifte bie Situation gegen 2 Vii)X 5^a(^mittag§

il^rcm @nbaBfd)luffe entgegen. geinbli(^e Eaöallerie=^affen öerfu^ten in l§elben=

müti^iger "2lufo:|3ferung ha§ beutf(^e S5orbringen aufp'^alten
;

fie fanben nal^eju

öottftanbige S5ernid^tung. £)ie Eingriffe ber beutf^en Infanterie toerben äu=

fammengefagter, ti3tr!ung§t)oIler; ber tjerjtoeiflunggöoHe ^Eßiberftanb be§ geinbeS

erlahmt, feine 5lBt^eilungen löfen fi(^ auf unb toeit^en auf 6eban ^uxM.

^ittlertoeile toar aud§ im Dften für hu @efec§t§lage eine au§ge:^rägtere

©eftolt gewonnen; X^eile be§ 12. unb be§ @arbe=Eor:|3§ !§atten in ber il^nen

öorgef(5riebenen SSetoegung pm 5lnf(^lu6 an ben linlen glügel be§ ^orbloeft=

5lngrip glücflid^e ©efec^te gefül^rt, Ratten ^a^lreii^e befangene gemacht unb

5ur 3ctfe^ung be§ fyeinbe§ Beigetragen, fjerner toar SSajeiHeS genommen,

SSatterien tüurben jenfeitS ^)lacirt
;

gtoei SSrigaben be§ 2. Ba^erif(^en ^oxp^, hk

5ur Unterftü|ung be§ 1. herangezogen toaren, brangen nac^ SSalan, ber junät^ft

gegen 6eban ^in gelegenen Drtf^aft, t)or unb fud^ten ft(^ bort p ]6e^au|)ten.

2ßäl§tenb fo ha^ toüftänbige Erliegen ber franjöfifdCien 5lrmee unauffd^ieBBar

fd^ien, ]§atte ber nai^ 5!Jlac ^al^on'§ 35ertr)unbung in hk 6teEe be§ DBerBefel^l§=

!^aBer§ eingetretene (Seneral ^Ißim^fen einen Angriff aller no(^ öerfügBaren

2;ru:p|)en gegen Dften angeorbnet, um möglic^ft mit einem 5lu§Bru(^ bur(^ bie

S)eutf(^en in biefer !aum ertoarteten 9ti(i)tung ben tieften feine§ §eere§ Sflettung

ju gewinnen. i)ie 5lu§fü^rung feiner SSefel^le toax faft nirgenb§ mel^r ^u

ermöglichen. 5ll§ er ft(^ bann perfönlic^ an hk <S^i|e einer jufammengerafften

6c§aar t)on 2= Bi§ 3000 ^ann ftettte unb nad^ ^alan l)inein öorBrac^, gelang e§

il§m, bie bort fedjtenben Bat)erif(^en SSataittone 5U tüerfen unb Bi§ auf S^ajeüleg

jurüdjutreiBen. ^ebod^ an^ biefe§ le|te Iram^f^afte ©reifen nad) einem trüge=

rif(^en 9flettung§f(i)immer mu^te an ben beutfd)en 2^ru^^cnmaffen f(^eitetn, toeld^e

in, um unb hinter S^a^eiHe» engagirt tüaren ober Bereit ftanben. S)a§ feinbli^e

geuer berftummte üBeraE, Don ben dauern 6eban'§ toel^te bie toeige g^lagge

^erüBer, ber ^aifer Ijatte ftd§ :^erfönli(^ al§ gefangen erllärt; S5er:§anblungen in

SSe^ug auf bie ^rmee ttjaren eingeleitet. @egen 77^ U^r erging ber SSefel^l an

hk beutfd)en 5^ru^:^en, aEe 5lngriff§Bett)egungen einäufteHen. ^in Erfolg
„Beifpiellofer ©röge" toar errungen. —

E§ l^at nidjt fehlen tonnen, ha% ba§ iiBerau§ Bunte unb in feinen einzelnen

(Sru:^^irungen öielfarBig gemifd^te ©(^lac^tcnBilb, toel(^e§ hk 3)arfteEung auf=

juroHen ^atte, mit bem ©e^räge ber Unrul^e Bel§aftet tourbe. SSenn i^m nun

aBer ein fo üBertoältigenb großartiger, in ber (Seftalt be§ gefangenen feinbli(|en

^eere§ einheitlich gufammengefafeter 6ieg entfteigt, fo verlangt ber Säefc^auer

untoilllürlii^ naä) bem guriidttreten, \a naä) ber SSefeitigung jener, ben 5Eotal=

einbrucf ftörenben, bur(^ einanber getoirrten Eonturen ber Einjelnlämipfe. Er

toünfc^t ft(^, in ber S^i^^^^i^Ö öorbrängenb ]§ert)orttetenbe ©eftaltungcn ju

erlennen, bie in il^rer fprec^cnben @rö§c hk Üiät^fel be§ errungenen tounberBaren

2riump^§ ju löfen im 6tanbe finb. — ©erabe :^ier ^eigt e§ fid§ red§t augen=

i(^einli(^, ha^ e§ unerreic^Bar ift,in einer @ef(^ic^t§barftettung t>on monumen =
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talet SÖebeutung ba§ Generelle unb ba§ 6pecieEe unter ^hiä) tüütbigenber

S5ebeutung auf bemfelben SSoben gut 5lnf(^auung ju bringen. 5lud^ bie officieHe

©efd§td§tfc^reiBung ]§ot fi(^ !ünftlerifd§ ^u geftalten, ba§ 50^onument, tt)el(^c§

fie ]§erftellen totll, fott mit feinen 6(^riftrügen ber 5^a(^h)elt in ber 5^ation

unb im §eere bi§ ^u ben f:|3äteften !^tiien 'ijin (^ara!tert)olI unb BeleBcnb bliebe

ftel^en. 5lIIe§ SSeitüer!, mag e§ an ft(^ nod^ fo tuert^tJoE, mag feine 5lu§fü]§rung

no^ fo gettiiffenl^aft treu unb no(^ fo ban!en§tt)erti§ burc^gefül^rt fein, mufe,

foBalb e§ ben @efammteinbru(J fd)äbigt, fern gel^alten bleiBen. —
@ine intereffante SSergleid^ung Bieten hu ^^lai^tüeifungen ber Jßerlufte, toelc^e

hk einzelnen (Eoxp^ in ber 6d^Ia(^t erlitten. !^n toeld^em S5rennpun!te be§

^am:|3fe§ ha^ ©efed^t um SSajetHeS gebie^, ol§ne ba§ bafelBft ber ^flatur ber

i)inge nad^ hit ^ntfc^eibung gu fud^en fear, ergibt ftd§ au§ ber 3^5^ ber lobten

unb 33ertüunbeten be§ 1. ba^erifc^en 5lrmee=ßor^§, tncld^eg faft augfd^Iie^Iid^

bort 5ur 35ertoenbung gelangte. ^§ öerlor 120 Dfficiere unb 1750 ^ann, eine

Summe, toelc^e bem SSerluft ber beiben ^nnee=Sor:|3§, be§ 12. unb be§ ©arbe=

(Jor:p§ mit 86 Dfficieren unb 1743 5Jlann gIeid§!ommt, unb toeld^e um ein @r=

l^eblid§e§ ben Sl^erluft be§ 11. 5lrmee=e;or^§ mit 100 Officieren unb 1431 mann
übertrifft. S5er]§altni^mä^ig nod^ größer, aU hie 35erlufte be§ 1. bat)erifd§en

6;orp§, finb hie be§ 2., tüelc^eg tüefentlid^ nur mit feiner §älfte, mit einer

^iöifion, an ber ©i^lad^t bet^eiligt toar. £)iefe Ie|tere öerlor an lobten unb

SSertDunbeten 87 Dfficiere unb 1473 50^ann. @§ ift nun tt)o5l ^u bead^ten, ha^

hie SSa^ern beiber ^dxp§ nur auf fd^maler fjront unb in DrtSgefed^ten in

S3aäeiEe§ unb in SSalan il^re @inbu§en erlitten, toä^renb hk brei anbem (^oxp§,

toeId)e genannt tüurben, ba§ ©efed^t auf au§gebel^nten ßinien tl§eil§ innerl^alb

ber mHk unb be§ redeten f?lügel§ tjor ber Dftfront, tl§ei(§ gegen bie feinblid^e

5^orbh3eftfront au führen l^atten. (S§ tüirb öon 5Reuem bie SSeftätigung bafür

getoonnen, ba§ bie tüir!fameren Sßaffen ber ^^leujeit in ^ejug auf ergibige

5lu§nu^ung unb auf Sd^onung ber eigenen Gräfte breite @efed^t§fronten
Verlangen. £)iefer naturgemäßen gorberung ioirb too möglid§ aud^ beiber

^dtjl ber ^Ingripobjecte D^ed^nung ju tragen fein.
—

2ßie außerorbentlid^ überl^aupt hk @efed§t§h3ir!ung bünner 3nfanterie=

Sinien, felbft ha, h)o fte nid^t einmal in gcbunbener g^orm auftreten, gefteigert

tourbe, baöon ^eugt ha^ Scheitern ber Eingriffe ber franjöfifc^en G^aöaEerie.

SBie Ui SBört^ unb hei S5eaumont enbeten i^re 5lttadEen aud^ hei fjloing unb

^ajal norbtüeftlid^ 6eban nal^eju mit il^rer 5lufreibung. 2)er ^ampf beiber

SSaffen gegen einanber ift au öollftänbig öeränberten SSer^ältniffen gelangt; fie

toerben i^re 5lu§gleid^ung in'§ grül^ere nid^t baburd^ finben, ha^ man öermeint,

ber angreifenben (Saöallerie fei nur eine größere 3^iefe ju geben, hie nad^eilenben

9flefert)en toürben i^r ben 6ieg tjerbürgen. 3^ur noc^ unter ganj befonbern

Umftänben, begünfttgt burd) Xerrain unb außergetüöl^nlid^e ta!tifd)e Momente,

finb ber Sfleiterei (Sl^ancen für ben ©rfolg im ®efed)t mit ber Infanterie

geblieben. 3ene befonbern Umftänbe finb nid^t aU bie ^egel ju betrad^ten unb

bürfen be§t|alb aud& nid§t au§fd^lie§lid^ für bie 9lormen maßgebenb toerben,

toeld^e hie taftifi^e 5lnorbnung ber 2:rup:|)en beftimmen foHen. —
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Sßenn bte mit bet ©(^(ad^t Bei ©eban gewonnenen ülefultate fotool für ben

.^ieg felBft toie füt jcine i)axfteUung Bepglti^ bex Operationen einen tl^atfä(^=

liefen 5lBfd)nitt jux 5lnf(^aunng Bringen, fo mugte bo(^ eine g^xage no(^ üBex

benfelBen ^inan§ nad^ S5eanttt)oxtnng öexlangen; e§ toax hk naä^ bent SSexBIeiB

be§ fxan3Öftf(^en 13. 6;ox|)§. 2)affeIBe toax mit einem ^^eile Bei ^Re^iexeg, mit

einem anbexn Bei 9fleim§ öon bentfd^en Zxnpptn xecogno§cixt tooxben unb l^atte gegen

fie öon exftexem Dxte an§ in leidsten ©efec^ten geftanben. €>ein ß^ommanbixenbex

]§atte jobann, toie ba§ 3flefexat be§ @enexaIftaBe§ Bexic^tet, auf bie 9^a(^xic§t t)on

ben SSoxgängen Bei 6ebon Beji^Ioffen, ba§ (5ox:p§ fo xa]ä) tou möglich jum

6d§u^e hex §au:^tftabt p bexeinigen, unb toax :|3exjönlid§ mit ben Bei ^e^iexe^

ftel^enben 5^xu:|3^en in bex 9fli(^tung auf üietl^el aBmaxfd^ixt. ^u§ bex S3exid§t=

eiftattung toixb fexnex Be!annt, ha^ ha^ beutf(^e 6. 5lxmee=(S;ox:^§ unb bie

5. 6;atiaIIexie=^iöifton tjon xtjxm 5luffteIIung§oxten au§ öexmot^ten, „eBenfotooI

allen Untexnel^mungen be§ g^einbe§ im tRüto bex 5lxmee xec^tjeitig 5U Begegnen,

aU au(^ htn fxanjöfifd^en 2;xu^3^en Bei ^D^e^iexe^ ben IRücfäug nad^ 3fleim§ unb

^axx^ 5U öexlegen''. £)ex 2ßunfc§ ift tool ein gexed^tfextigtex, fd^on ie|t 3U

exfal^xen, toie ftd§ benn hk fo geaeid^nete Sd^üxjung be§ tooteng aBgetoid^elt

l^aBe. S)ex ^efel^I be§ DBexcommanboS bex 3. 5lxmee, toeld^ex untex hk öex-

fd^iebenen ^oxp^ bie ^ufgaBen füx ben 1. 6e^3temBex t)extl§eilt, Beftimmt: „hk

5. 6^atiaIIexie=5Dit)ifton unb ha^ 6. 5lxmee=Sox:|3§ üexBteiBen in i^xzn ^antonne=

ment§'\ ^nbcffen BeoBat^tet ein 9legiment bex £>it)ifton gegen üieim§ unb auf

hk ^Q^xiä)t, ba§ S^letl^el öom geinbe Befe^t fei, oxbnet ha^ ßox^§ einen UeBexfaH

be§ €xt§ an; 9^etl§el toixh gexäumt öoxgefunben. S)amit enbet bex S5exi(^t;

bex 3eitmoment ift füx ben ^Bfdf)Iu§ ma^geBenb getooxben, bex le^texe ift aBex

nid^t 3u einem fad^lid^en gebiel^en. (^§ ift, al§ ttjenn eine i)iffonan3 angellungen

]§ätte, na(^ bexen 5luftöfung bex §öxex tjexlangt. DB e§ nid^t gtoedhnä^ig

getoefen toäxe, biefelBe gleid^ je^t p geBen, baxüBex toixh aüein bie SSexic^t--

exftattung in il^xem ^toeiten S^l^eile entft^eiben laffen.

Unb tüenn man ^iex im kleinen mit bex 5lnoxbnung gxoEen möchte, fo

toixh man leBenbigex öon biefex ©m^finbung exgxiffen, tDenn ba§ 3flefexat nad§

bem Erfolge t)on <Behan nod§ einmal an^eBt, hie S5oxgänge an ben beutfc^en

^ften unb öox ben geftungen im ©Ifag Bef:|3xid^t, unb bann nad^ 5!Jle^ i^in

üBexgel^t, um boxt hie ©xeigniffe aud^ Bi§ pm anfange be§ ^onat§ 6e^temBex

foxt^ufül^xen. 5Jlan ift baBei getoig Iogifd§ xid^tigen ©xtoägungen gefolgt;

namentlid^ in SSegug auf bie S5oxgänge t)ox 5Jle^ Iä§t fid^ hie^ um beSl^alB

anex!ennen, toeil ba§ SSexl^alten SSagaine'g el^ex füx Bebingt buxd^ ba^jenige

^ac 5Jla]^on'§, aU umge!el^xt biefex buxd§ eine 5tction be§ exftexn Beftimmt ju

exad^ten ift. ^Bex füx ben 6d^mud^ be§ gefammten 3öex!§, füx ben ©inbxudt,

ben e§ al§ ©anjeg l^extoxäuxufen Beftimmt fein mu^, toäxe e§ öiel öoxtl^eill^aftex

getüoxben, toenn bex 6iege§j[uBel öon 6eban ben 6d§Iu6accoxb feinex exften

gxo§en 5lBtl§eiIung geBilbet fiatte. Wan ift aud^ öexfud^t, bie§ füx um fo

jutxeffenbex 3U :§alten, al§ ha§ 9flefexat in bex ©liebexung be§ 6top bem
6tuxä be§ ^aifexxeid§§ eine SSebeutung gugeftanben unb banad§, loie fd§on

extoä^nt, ftd& toenigften§ fd^eiuBax Bei bex ÖBfd^eibung be§ exften Z'^eiU ^at

Beftimmen laffen. SBenn nun aud^ biefe 5luffaffung Be!äm:i3ft touxbe, fo mu§
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ho6) hdbti ftel^en geblieben tocrben, bog, follte fie einmal gelten, bonn ha^ @x=

eignife. tucld^eS hk ßatafttopl^e bes empire bixect ]^etbeiful)tte, entfptec^enb

abfd^lie^enb ^u iplaciren toar. SÖßurbe l^iemoc^ öerfa^ten, fo mu^te ber Qn^alt

be§ 9. §ett», eöentuell unter 5lu§fonberung feinet 2. unb 3. 5lbf(^mtt§ unb

untex S5exfd§iebnng be§ 1. an ba§ @nbe be§ legten ^bf(i)nitt§, bem 7. ^efte

öoxangefteEt iüexben. S)amit toäxe bann au(^ bex 1^0(^ auftüaHenben Stimmung

entfpxoc^en tüoxben, inelt^e in bex 5lxmee fotüol, toie in bex ^Ration, bex ^unbe

öon bem ^aifexfiege Iti ©eban ^um begxügenben SBibexl§all tnuxbe. —
5ln ft(^ betxad^tet gibt ba§ 9. §eft öiel be§ ^ntexeffanten. £)ie @xeig =

niffe an bex beutfc^en ^üfte konnten in xafd^em ginge bexül^xt toexben;

fte exl^ielten nux negatiö eine SSebeutung füx hk ©eftaltung be§ ^iege§; eine

$ßext]§eibigung bex möglic^ft gefic^exten Dextlic^leiten tnuxbe effectit? ni(i)t

notl^tnenbig; hk bafüx beftimmten SLxupipen buxften balb bex ^liegfül^xung im

SBeften jux SSexfügung gefteEt tnexben. — ^ie (Sinf t^liegung unb 25 e =

jd^ieBung Stxagbuxg^ bilben ben ©egenftanb eine» einleitenben 5lbf(^nitt§

füx hk einem jpätexn ^^etle be§ äÖex!§ t)Oxbe]§altene gujammenl^ängenbe 2)ax=

fteUung bex föxmlii^en SBelagexung jcnex geftung ; U^ ju biefex ^in l^ätte unbe=

ji^abet aud) ba§ ^ki ©egebene aufgef^axt toexben lönnen. — i)ie 2)axlegung

bex xü(!tüäxtigen S}exbinbungen be§ beutf(^en |)eexe§ unb bex ju

il^xem 6(f)u^e getxoffenen ^JlafenaT^men motzte man gexn in hk Einlagen be§

^ex!§ öextüeifen. — ß-nblii^ befpxit^t bex tni(^tigfte unb bex hk ©nttnidlung

be§ ^xiege§ bi§ gum 25ex|(^tT3inben bex gefi^ulten Ixanjöfifd^en §eexe au§ bem

fxeien gelbe befonbex§ ma^gebenb foxtfül^xenbe Z^exl be§ §^ft§ ^^^ @in =

j(^liefeung t)on ^e| in bem S^^txaume hi§ jux ©d§la(^t bei

^floiffeöille unb biefe le^texe felbft. —
5lbgefel^en öon ben S^oxgdngen toixh ha^ ^ntexeffe |i(^ auc§ l^iex

tokhex einex SSexgleid^ung bex ^a^nal^men jutnenben, tüie fte bie beiben ©egnex

(^axa!texiftif(^ öexfdjieben tion einanbex eintxeten laffen. ^ex beutfdien §eexe§=

leitung gilt hk Begegnung eine» fxauäöfifc^en £)ux(^bxu(^§ al§ ütic^tfi^nux füx

aEe 5lnoxbnungen ; ex muß im ^^oxbtoeft obex im ^^loxben bex geftung extoaxtet

tüexben. S)ana(^ ift hk SSext^eilung bex ^xäfte, foh)ol in bex @inf(^lie^ung§3one

felbft, tük l)intex bexfelben geoxbnet; ftax!e ütefextjen, exft jt^ei 5lxmce=6^oxp§ unb

eine 6at)attexie=2)it3ifton, fpätex ftatt jenex jtoei ^oxp^ bexen hxei, toexben auf

htm linlen ^Jlofelufex juxüdgel^ alten, um ni(^t allein bie 25ext^eibigung bex üox=

bexn Sinien eöentuett untexftü^en ju lönnen, fonbexn um auc^ füx ben gatt, ba^

ha^ feinblid^e Untexnel^men ^iex xeuffixen foUte, im 6tanbe gu fein, il^m opexatiü

entgegenjulxcten. güx möglid^fte ßxleid^texung bex ßommunicationen tjon einem

^ofelufex auf ba§ anbexe ift buxc^ 2Sxü(!enfd)lag unb §exftettung öon SBegen

auggibig 6oxge getxagen; SSeobac^tungeftationen finb exxid)tet, telegxa:|3l^ifd^e

unb 3ftelat§=S3exbinbungen l^exgefteEt; an bex lünftlidjen SScxftäxlung bex üoxbexn

Sinien tüixb ftetig geaxbeitet, l^tntex il^nen toexben 6c^lad§tfelbex au§gctt)äl^lt unb

xecogno§cixt. @nbli(^ finb hk 2o§löfung unb bex @xfa^ einjelnex S^l^eile bex

bie @inf(^lie6ung§3one bixect befe^t ^altenben I^xuppen öoxgefel^en, fo bo^ bex

angxenjenben gxont fofoxt unb unmittelbax Untexftü^ungen jugefül^xt tdtxhtn

fönnen, ol&ne ixgenb einen %^t\l bex ^Pofitionen ju entblößen unb o^ne öoxjeitig
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über hu üteferöen berfügen ju muffen, ^n aEen SSesie^ungen ift bte Situation

erlogen unb üor burc^bad^t, ift bie 5lction öotBereitet.

©anj t)exfd^ieben etfc^eint ha§ SSexl^alten be§ @egner§ ; et t)ei:]§arrt in !aum

begteiftic^ex ^affiöität. £)ie etfte SSebingung füt ha^ Gelingen feine§ ^ux(^=

Bruces tt)ar bie, ba^ biefer möglic£)ft üBettafdienb unb gugleid^ mit einet öon

t)otnl§etein üi6erU3öItigenben Entfaltung moxalifc^et unb matexieEer ^xaft in 6cene

gefegt touxbe. ^ie ^zii, bexen bex ©egnex ^ux §exanfül§xung tjon Untexftü^ungen

unb 9iefext)en Bebuxfte, ^dl^Ite bem 5Ingxeifex aU (Setoinn, fic toax nijt bem 5luf=

gebot bex l^öi^ften ©nexgie augpnu^en. ^a^ biefen @efi(^t§:pun!ten l§atten fi(^

hk 25oxBexeitungen füx ba§ Untexuel^men 3U3uf:^i^en. Si^^äd^ft toax hk Q^xont

feftjufteEen, au§ toelc^ex öoxgegangen toexben foEte; mit SSejug auf eine xafc^e

ß^oncentiixung bex ^xu:|3:pen ttiax i^xe 35ext!§eilung innexl^alb be§ umfc^loffenen

ütaumeg an^uoxbnen ; möglic^ft öiele 5lnmaxf(^toege mußten gux SSexfügung ftcl^en,

bamit bie anxütfenben ßiolonnen nixgenb§ in xtjxn eigenen ^affenl§aftig!eit 5luf=

entl^alt fanben; hk £)i§pofitionen tüaxen Bi§ in§ detail l^inein ou§5uaxBeiten

unb ben 5i;xu|)pen]6efel§l§l^aBexn 3u eigen ju geben; enblic^ abex mufete aEfeitig

eine bexaxtige Oxientixung l^exBeigefül^xt toexben, ha^ bex 5lufmaxf(^ felBft bei

5k(5t fc^neE, o^ne 6to(Sen unb öoEftänbig gexegelt au§gefü^xt tuexben !onnte.

2Benn in biefex Söeife 5lEe§ öoxgefe^en toax, fo lagen in ben Momenten be§

5lngxip unb bex üix^exn Sinien be§ innexn ütaume», Oexglii^en mit benen

feincx Umfd)IieBung, immex^in ßl^ancen, bexen SSextoextl^ung ^u ©unften be§

Untexnel§men§ fpxad^en.

äßenn man hk bieten be§ ^xoce^ SSajaine buxc^blöttext, fo übexjeugt man
ft(5, ha^ tüebex in ben angebeuteten ^i(^tungen ixgenb @ttoa§ angeoxbnet touxbe,

nod^ baß übex^au:pt nux ©xöxtexungen bex betreffenben ^i^agen ftatt^atten. i)ie

gxo^en Waffen be§ §eexe§ touxben in bex nöxblic^en §älfte be» t)on ben ^lu^en^

toex!cn bex fjeftung umfdjloffenen 9taume§ auf bem Iin!en ^ofelufex concentxixt

gehalten; fte toaxen boxt untex ben klugen bex beutfc^en S5eoba{^tung§poften; e§

fel^Ite an 5}lofeIbxü(fen unb an G^olonnentoegen, um fie xafc^ auf ha^ anhexe

glu^ufex l^inübex toexfen gu !önnen. 51I§ bex ^axfi^aE bann am 26. 5luguft

effectit) hk Einleitungen 3um 5lngxiff bex beutf(j^en Sinien txifft, feine 5lxmee

auf bex xed§ten 50^ofelfeite mit bex ^xont gegen 91oxben xefp. 5^oxboften pm
5lufmaxf(^ bxingt unb toixEid) ben Entfd)lu§ gum 2)ux(^bxu(^ !unb gibt, toax

e§ 5Ra(^mittag§ 2 U^x getooxben, ef^e bie ^ögli(^!eit öoxlag , bex Oexmeintlii^en

3lbfic^t bie 2^1§at folgen ju laffen. Ein ^xieg§xat^ toixb jufammenbexufen; bex

Eommanbixenbe bex 5lxtiEexie enttüiMt feine 5lnft(^ten übex S^exl^ältniffe, hk l^ötten

extoogen unb begxünbet iüexben foEen, beöox nux übexl^au^t hk exfte §anb an

bie Einlage jux 3lction gelegt touxbe. £)ex Eommanbant bex geftung exgänjt

ben SSoxtxag; hk eingaben beibex Dfficiexe entbel^xen t^ei[§ bex SSa^xl^eit, t^eil»

bex ^yoIgexic§tig!eit ; hk Eommanbixenben bex Eox|3§ geben x^xe SSoten ab]

SSa^aine felbft fc^tueigt, läßt dbex, ba obenbxein ein niebexge!^enbex ftaxfex

6ommexxegen ben Stoben aufgetoeic^t ^at, in ©emäg^eit bex t)exnommenen 5leu§e=

xungen hk 5lxmee ^el^xt machen unb in i^x Sagex 3uxütfmaxf(|ixen.

£>ex 5!Jlaxf(^aE ^at px üted^tfextigung biefc§ Entf(^Iuffe§ in fein „memoire

justificatif" al§ ^lefultat jenex Conference öom 26. 5luguft S^olgenbe» öex^eidinet:
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„L'armee devait rester sous Metz, parce que sa presence maintenait devant eile plus

de deux cent mille ennemis; parce qu'elle donnait ainsi le temps ä la France d'organiser

la resistance, aux armees en formation de se constituer et parce que, en cas de retraite de

l'ennemi eile le harcelerait, si eile ne pouvait lui infliger de defaite decisive."

3n biefetn Ülefumö ift bet 5luf|d^Iu§ ju flnben füx 33tele§, toa§ in bent ^zx^

l)alten S5a3aine'§ öom 18. 5luguft an Bt§ ju bem 3eit:|3nn!te l^in, tüo feine ^xnxee

aufl^öxt, o:|3eration§fä^ig ^n fein, öom militätifc^en 6tanb:pnn!te au§ tätl^fel^aft

etfd^eint. 5}lan ntog nod^ l^inanfügen, ha% bie (Stö^e be§ 2Bagniffe§, tt3el^e§

mit einem 2)ut(^bte(^en bex beutfc^en ßinien nnx ben Einfang nal^m unb beffen

f:pdtere S^taft eine unenblid^ fxaglid)e Blieb, il^m eine jnxürf^altenbe 6d§eu

tjox bem (Sntfd^Iuffe aufjtDang. @x tooHte tüol nic^t feinen 9luf al§ gelbl^exx

com:pxomittixen nnb l^offte, Bet)ox ex benfelBen einfette, anf beffexe S^ancen.

^mmexl^in Bleibt hk 3toeibeutig!eit feinex ^Oflittl^eilungen, hu ex an ben ^aifex,

an 5}lac ^Jlal^on unb an ben ^xieg§miniftex in $axi§ gelangen lieg, fo fpäxlic^

fte tüaxen, t)oIIftänbig unBegxeiflid§. —
^aum Bebaxf e§ eine§ näl^exen .g)intt)eife§, um baxjut^un, tnie 5^^^ ^^^

oBexf(ä(^li(^ jene 9läfonnement§ jebex eingel^enben ^xiti! exfd^einen muffen, ^ex

5}laxf(^all toax in feinex Sage gax ni(^t im 6tanbe, hk SSexei^tigung bex tT3eit=

unb öoxgxeifenben 6u|):|3ofttionen, auf toeld^e ex fid^ ftü^te, ixgenb tnie gu ex=

meffen; i^m ftanb bux(^au§ !eine ^anbl^aBe ^u (SeBote, um nun au(^ hk 25ex=

l^ältniffe, bexen 2öed§feltoix!ung ex in 3lnf:|3xui^ na^m, mit einanbex factifc^ in

25e3ie:§ung ju Bxingen. @x glauBte, 200,000 geinbe auf lange Seit ^in au :|)axa=

Infixen — bie 5(u§xiitfeftäx!e bex beutf(^en 5lxmee box 3Jte^ l^at tüol nie biefe

^ö^e boUftänbig exxeifi^i — , ex öexfolgte aBex hk^ ^kl ni(^t ettoa mit einex

fyeftung unb mit bexen S5efa|ung, fonbexn mit einem in jebex S^ejicl^ung opexa=

tion§fö^igen §eexe, ba§ ex nad^ feinex 5lnfi(^t fxeitüillig la^m legte, unb

ba§, njenn e§ anä) an Umfang ^intex bem bex @infd§lie§ung§axmee pxütfBlieB,

bo(^ jebenfaES in jenex ^exiobe be§ ^xiege§ füx hk SSext^eibigung ^xan!xei(^§

eine unöex^ltnißmäBig öiel gxögexe SSebeutung l^atte, al§ füx £>eutf(^lanb ha^

il^m gegenüBexfte^enbe. 5DaBei entging bem 5)laxf(^aII, ha^, tüenn feine S5oxau§=

fe^ungen nit^t in Bexei^enBaxex S^ii pix SGßixIlic^feit touxben, fein §eex hie

gä^igfeit öexlox, nod) bal 3U leiften, tüa§ ex BeaBfii^tigte. ^^m tüax ba§ SBoxt,

tüelc^eg bex ^axfd^att Se SSoeuf in jenex Conference, ol^ne ©xtüibexung ju finben,

au§fpxad§: „mais comment le ferons-nous vivre?" nii^t Beftimmt genug in bie

O^xen getönt. £)ie !^eii, toelc^e aB^ulüx^en i^m fein (Sebanlengang hit Mittel

öexfagte, machte hie Sßaffe, mit bex ex fed^ten Sollte, nad^ unb nac§ ftum:^f,

tDä^xenb hie feinet @egnex§ jebe 5lBnu^ung auSjugleid^en im 6tanbe tüax.

@0 ift nid^t ju tjexlennen, ha^ hen ^axfc^all iene 5lnf{^auung t)on bex ^uf=

gaBe, toeld^e feine 5lxmee üexmeintlic^ an ^e^ feffelte, anä) am 31. 5luguft unb

am 1. 6e:ptemBex Beeinflußte. 2)a§ Söex! be§ ®cnexalftaBe§ meint, e§ T^aBe il^m in

Jenen 2agen nid^t an „gutem SBillen" gefel^lt, bie ßinien be§ @infd^lieBung§=

]^ecxe§ äu buxd^Bxed^en. 3" feinex (&^xe !ann man ja annehmen, bog bex SBiUe

gut tüax; jebenfaEg toax ex aBex nux l^alB. 6d§on bie einleitenben 5lnoxb=

nungen am 31. h)ibexf:|3xec^en mit il^xen S^exjögexungen jebem @eBot bex (Situation,

©in S)uxd^fdalagen buxd^ eine 5lxmee l^inbuxd^ ift immex ein öexätüeifelte§ Untex^
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nel^men, 3U tüeld^em man nid^t tote pt ^arabe anmatfi^irt unb tt)el(^e§ man

tti(^t nm 4 U^r 9ta(^mtttag§ Beginnen lajfen baxf. @§ toiH fofott mit gantet

^aft angefaßt nnb mit bem (Sinje^en aud^ be§ legten 5!Jlanne§ unb be§ Ie|ten

$ßfetbe§ fotcitt fein. gxeili(^ fc^Iug fid^ ba§ 3. fxanaöftjd^e 6ox^§ mit |)in*

geBung unb 5lu§bauex, tüie bie§ hu SSexIufte nad)toeifen, (89 Dfficiexc, 2034

3}tann), e§ !am aud^ mit atten feinen S^^eilen px SSextoenbung ; ha^ ©leid^e

!ann man abex bod^ nid^t t)om 6. ßox:p§ jagen, nod) toenigex tjom 2., !aum

Ijom 4.; bie ©axben gelangten gax nid§t ^um f^ed^ten, unb jelbft hk 25extr)en=

bung be§ 3. ^oxp§ touxbe nid§t 16i§ ^ux boUftänbigen 5lu§nu^ung foxtgefe^t.

5ludö bie Einlage px ©c^Iad^t foxbext bie Mixt !§exau§. ^againe toax, toie hk^

ha^ ülefexat be§ @enexaIftaBe§ anex!ennt, buxd^ feine @miffaixe giemlic^ genau

üBex hk SSextl^eilung bex beutfd^en @txeit!xäfte untexxid^tet; ex tougte alfo, ha^

ben ^iöifionen auf bem xed^ten 5JlofeIufex ex^eölii^e Untexftü^ungen nux öon

bex linlen ^^lu^feite ]§ex pgefül^xt tüexben lonnten. 25^ax ba ni^i bex S5exfud^

geBoten, hk 5lnmaxf(^linien biefex ülefexben in bie @etüa(t ju 16e!ommen, xef^.

5u untexBxed§en, fomit t)ox aEen Dingen ben fxan^öfifd^en linfen ^Jlügel, alfo

ba§ 6. (^oxp§, an ben 2!^alxanb be§ ^luffeS angelehnt, t)oxh)äxt§ p txeiBen?

ß§ ttjiE bod^ fd§einen, ba§, toenn ein l^iex exjieltex ^xfolg bie S^xi:p:|3en be§

©enexalg t)on ^anteuffel ifolixt ptte, ein 5lBbxängen bexfelBen nad^ ^loxboften

tjin leid^tex p exxei(^en gettjefen tüäxe, al§ i^x 3uxü(föxüdfen nad^ 5Jloxbtt)eft, tok

e§ öexfu(^t touxbe unb tok e§ fte nux ben px Untexftü^ung anmaxfd^ixenben

Kolonnen näl^ex Bxingen mu^te. ßnblid^ aBex üingt bex ^efel^I be§ ^axfd^aES,

toeI(^ex hk 2ßiebexaufnal§me be§ @efed^t§ füx ben 1. 6e:^temBex anoxbnet, tJoH^

ftänbig na^ bex il^m innett)ol^nenben UeBex^eugung, ba§ Untexne^men fei bod^ tin

tobtgeBoxene§ unb fein 5lufgeBen !aum no(^ ^töeifell^aft. 2)ie „3nftxuction" ift

fo lau unb üeinlaut al6gefaxt, ba§, al§fie auggegeBen touxbe, felBft öom l^alBen

SCßillen ni(^t öiel mel^x üBxig getoefen pi fein fd^eint. ^an fül^lt üBexatt bie

SSoxBe^alte hnxä), 'mzl^e aEe 5lnoxbnungen SSajaine'S Begleiten. S)ie 5Jlad§=

tid^ten, hk ex öon 5D^ac ^al^on exl^alten, jtoangen i^n tt3enigften§ jum 35ex=

fu(5, fid^ fxei gu mad^en; nad^bem bexfelBe in ©cene gefegt tüax, konnte ex

fagen, iä) ]§aBe ba§ 5[Jteinige getl^an. SBenn hk gegen i^n exl^oBene 5ln!Iage

feine ©d^xitte fo auffaßt, fo fte^t i^x ha^ üted^t baju öoUftänbig jux Seite; fic

t)exfe!§It x^x S^el exft, toenn fte Beim ^axfd^aH gexabe^u Böfen Söillen üox*

au§fe|t. —
SBenbet man fid^ px beutfd^en 6eite l^inüBex, fo toixb man t)on anbexex

Suft angetoel^t. §iex toixb ol^ne S5oxBel§aIt ge^anbelt; 5lEe§ ift ©^annung,

©ntfd^Ioffenl^eit unb Unöexjagtl^eit. SSexl^ältnißmöBig fd^toad^e ^xäfte untex=

ne'^men e§, eine toeit auggebe^nte ©tellung, bexen Iin!ex g^Iügel in bex ßuft

fte^t, mit faft ununtexBxod^en toiebexl^olten DffenfiOftö&en ju Oext^eibigen ; hk
^efexOen be§ Iin!en 3}lofelufex§ befilixen in ßilmäxft^en, unb aud^ au§ htm
©üben sieben au§ bex @infd§lieBung§Iinie 35exftäx!ungen l§exan. Die entfd^ie»

benfte §axtnädtig!eit läßt ben ©egnex pnäd^ft nixgenb§ p toefentlid^en ©xfolgen

!ommen, unb toenn in f:|3ätex ^Benbftunbe toix!Iid§ Oon i^m ein fold^ex exxeid^t

toixb, fo ift ba§ ^^tüd^getoinnen be§ S5exloxenen hk exfte 5tufgaBe be§ anbexn

5Jloxgen§. ß^axafteriftifc^ ift baBei, ha^ aud^ !xitifd§e (5^efed§t§momente nid§t

Scutfd^e SRunbfd^ott. II, 10. 6
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bagu tietletten, Me pm 6d)u| ber großen beutfd^en 5)e:|3ot» Bei ©outceEe» im
6üboften aufgeftellte 3nfantexie=S5xtgabe il^tex ^lufgoBe unb i:^tet ^^ofition ju

entäte^^en, oBtool bie leitete bem @efed)t§telbe na^e lag unb in einer 3fiid§tung

3U bemfelben, bafe ein öon bott gcfül^ttet SSotfto^ ent]d)ieben begagiten ntu^te;

man ü6erlie§ bieg einet onbexn S5tigabe, hk t)om 6üben f)er antütfte. 60
tragen hie bentfd)en ^Jlaferegeln ha§ @e:|3räge Betnugtefter Unerfd^rodtenl^eit unb

toeber il^nen, nod^ bem „tjelbenmütl^igen 2Biberftanbe ber Oft^reugen unter ©eneral

öon ^anteuffel" barf hu 5lner!ennung geminbert tnerben, toeld)e ba^ 2Ber! be§

©eneralftaBeg joEt, tüenn aud) ber „gute SBiUe" i]§re§ @egner§ nur Bebingung§=

tüeife acce:ptirt toerben !ann. —
^ix finb Bi» an ben fc^on ertnä^nten ,,5lttgemeinen UeBerBIid be§ beutfc^=

franjöfif^en ^riege§ Bi§ 5lnfang§ 6e:ptemBer'' gelangt. 60 on]>re^enb unb

jutreffenb er ben ©ejammtüerlauf ber 35orgänge 5ufammenfa§t ]o bürfen toir

in i^m bod) nid§t öon bem 1. 5E^eil be§ Befpro^enen 2[ßer!§ 3lBj(^ieb nef)men,

o:§ne auf ein S5eben!en l^inptoeifen, tüelctjeS jeinen @ingang§tt)orten entgegen^

gefteEt tuerben !önnte. S)te]elBen batiren ben entfd)eibenben 2Benbe:^unft be§

^ege§, ttjeld^er in hem S}erf(^tütnben ber gefc^ulten §eere gran!rei(^§ ou§ htm

freien gelbe p S^age tritt, öon ben 5lu§gängen ber Beiben gewaltigen 5löm^fe ton

6eban unb 9^oif|et)iEe. 5Der bemnäd&ftige SSerlauf be§ ^riegeg lägt au(^ biefe

gleid^getüogene 91eBeneinanberlteEung töirflic^ 5U ; Bei 6eban erlag ba§ §eer t)on

ß^l^alon», unb Bei 9loiffet)iEe inurbe ber erfte unb ^ugleid^ ber le^te in gröge=

rem ^agftaBe unternommene ä^erjud), mit ber 3ft^einarmee hie Sinien be§ (Sin=

fd§lieBung§l§eere§ ju burd)Brec§en, glänjenb prüdgetoiefen. £)er geinb erfd^eint

fomit auc^ l^ier Bi§ ju feiner (S^aipitulation einer o)3eratiöen UnaBl^ängigfeit

BerauBt, aBer er erfd^eint aud^ nur fo. äBenn l^iftorifc^ ein $araEeltömu§

jtoifc^en ben Erfolgen ber Betben genannten 6c§lac§ten conftatirt fein möd^te,

innerlich Begrünbet ift berfelbe nid^t. (^ toürbe auc§ al§ fold§er aner*

!annt toerben fönnen, toenn hie Erfolge ber kämpfe am 31. ^uguft unb am
1. (Se:|3temBer ben 5Jlarfd^att ^ajaine ge^ tonn gen l^ätten, jeben S5erfud^,

ftd^ ber llmfc^lieBung gu entäiel)en, aufjugeBen, toenn fid^ fomit feine Sage hnxd)

hie 6d§lacl)t oon 3floiffeoiEe berartig geftaltet l^dtte, bag il§m feine anbere äöal^l

BlieB, al§ ipaffiö bie SßoE^iel^ung feine§ @efd^idt§ aBjutoarten. S)ie „6d)luB*

Betrad)tung/' toeld^ebem S3eri(^te üBer bie6d^lad^t angehängt ift, erläutert aber

felBft, baB füt einen 5lu§Bruc^ in ber ^ic^tung nac^ 6üben immerl^in hie

6;§ancen fo lagen, ha^ e§ SÖa^aine gelingen !onnte, „mit einem großen Zueile

feinet §eere§ gu entfommen". @§ hergingen noc^ Sßoc^en, Beöor fid^ biefe 3}er=

]§ältniffe toefentlid^ änberten, unb toenn ipäter hie @infd^lieBnng§linie aud^ im

6üben ju an^altenber 35ert^eibigung eingerid)tet unb ftärfer befe^t tourbe, fo

muBte, um hie^ Sediere erreid^en ju fönnen, auf hie üteferOen l)inter ber Sinie

äurücfgegriffen, fomit hie äßiberftanbSfraft ber (Sefammtumfd)liegung gefc§toädt)t

toerben — jene ß^ancen BlieBen me^r ober toeniger Bcfte^en. ^ag fie ber ^ar=
f(^att nid^t au^junu^en üerfui^te, ift auf biefelBen ©rünbe jurüd^ufül^ren, tocld^e

fein §anbeln im ^2luguft Beftimmtcn, aBer ntd^t auf hie 6dt)lad^t üon 9Ioiffe=

titte. 2Surbe bal)er Bei 6eban enbgültig über ba§ §eer ^JJlac 5Jla^on'§ ent=

fd^ieben, fo toar Bei ^Jle^ biefelBe (^ntfd)cibung 3U bem entf:pred^enben 3eitpun!te
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no{^ nid^t gegeben, bie falfd§e Strategie be§ ^atf(^aE§ S^ajatne anttctpixte fte

nur fteitoillig, tote benn aud^ hu @inj(^Iie§ung§axmee Bi§ jum ßnbe be§ ^o=
not§ OctoBet ftet§ Beteit Blieb, einen 5lu§Btuc^§t3exfn(^ mit allen Gräften 3uxütf=

gutoeifen. £)er äBenbe|3un!t, roie ex 5Infang§ Se:pteniBex l^iftoxifc^ gux ©xfd^et*

nung gelangt, ift bemnad^ bei 6eban ein tl^atfä(^Ii(^ exjtüungenex, bei 5!Jte^ ein

toefentlid^ t)om 3^einbe o-^ne au§gej:pxod)ene ^Rötl^igung äugeftanbenex.

3m Uebxigen ^at ha^ ©enexalftabStoex! jenen „Hebexblit!" ebenfo :|3Xäct§

fa(^Iic§, einfach öexftänblic^, xul^ig unb exnft p l^alten öexftanben, tüie biefe

ßigenjd^aften ju (^axaftexiftifc^ eigent!^ümli(^en.bex gefammten tn^ltxeii^en unb

öexbienftüoEen ^xbeit getüoxben finb. 5^temanb tüixb fid^ il^xem 6tubium ^in*

geben, o^ne ;ni($t buxd^ hie baxgebotene ^^enge t)on ^uff(^lu§ unb SSelel^xung

exfxeut unb befxiebigt ju toexben. SOßenn untex ben 3a]^lxeid§en 25oxaügen, tod^e

ha^ 2öex! fd^müden unb ^texen, einex no(^ befonbex§ l^exöoxge^oben toexben fott,

]o ift e§ hk toüxbige 6d^onung, bie, jebex Uebex^ebung fexn, bem Q^einbe gegen*

übex beobad^tet toixb. Dbtool ex in feinem Uebexmut^ ha^ ©eft^id^ ]§exau§*

gefoxbext l^atte, obtool ex mit namenlofex 3xit)olität unb Sei(^tfextig!eit in eine

S5extoidtIung eingetxeten toax, bexen Söfung bex jugefpi^teften unb gefammeltften

3[^oxbexeitung bebuxft ^ätte, obtool hk gü^xex, toeld^e ex ft(^ ex!oxen, nux immer

t)on einem ^^l^lgxiff pm anbexn übexgingen, unb obtool ex bann hk niebex*

fi^mettexnbften ^'liebextagen exlitt: fo t)exfd§mä!§en e§ i^m gegenübex bennod^ btc

@eid^id§t§tafeln be§ beutfd^en §eexe§, Sieg unb 2^xium^^ anbex§ gu feiexn, aU
buxd^ einen fd^Iid^ten S5exid§t, jaufge^eid^net in bem SSetou^tfein, nux Sßa'^xeg

Oexütnben ^u tooEen. 6^xt bod^ ni(|t§ mel^x, toie ben ^xjäl^Iex, fo ha^ @r«

labjlk, al§ treue, einfadje äöa^r^eit.

SOßir freuen un§, fo balb ben SSeginn be§ ^toeiten 2^§eil§ be§ bef^rod^enen

^nU ^aben begrüßen ju !önnen.
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III.

5Rtt feinem Söoxte be§ Sll^eatexlejüong ift gtöBerer ^i^hxau^ gettieBen

tootben, al§ mit bem SOßotte: SSül^nengerec^t. @§ l^at eine ^exi gegeben, ha

iebe§ btamatijd)e @ebi(^t al§ ni(^t Bül^nengered^t t)on bet Sd^tüeUe aBgetötefen

tDutbe, ba^ an ixgenb einen g^octot be§ com^licitten 2;]§eaterotgani§mn§, pflegte,

^Jlafc^inentoejen, i)ecotation§maIexei ober tr»a§ immer, einen ^ö^exen 5lnf:ptnd^

al§ ben gelnöl^nlidien p fteHen toagte. £)abnt(^ entftanb bk gefäl^tlic^e ^Inft

jtoifd^en ^nä^bxama unb S^ül^nenbtama. 5lnf einet 6eite ifolixte fi(^ bk ^anb-

tr)ex!§mä6ige ülontine, bk, nad^ bex 6d§aBlone axbeitenb, Bül^nengexed^te 6tütfe

füx ben aEtägltc^en S5ebaxf liefexte; anf bex anbent ba§ ftxeBfame anf nene

goxmen finnenbe Dit^textalent, töeli^eg nac^ einex üteil^e öexgeBIic^ex S5exfnd^e

bem xealen Xl^eatex entmntl^igt ben ülüden toanbte unb fid^ bann abfid^tlid^ in

SSa^nen texftieg, tnol^in i^m bk $Pxajiy ni^i ju folgen üexmod^te. 3n biefer

Muft liegt eine ^enge leBenSfäl^igex 2)xamen BegxaBen, bk nid^t 16ü]§nengexed^t

Befunben touxben, tüöl^xenb in 2ßal§xl^eit bk SSül^ne ungexed^t gegen fic ge=

toefen. Die öexeinjelten ^inb§moxbe, bk bk ßenfux auf bem ©etniffen l^at,

öexfc^tüinben gegen ben 16etpel§emitifd^en 5!Jlafjenmoxb, tDeld^en bie Sl^eatex*

§exobeffe buxd^ il^x ina:|3|)eIIaBIe§ Uxt^eil: ni(^t Bü^nengexed^t, begangen. 60
toeit l^aben fie e§ gebxad^t, ba^ e§ geittüeilig, bei ben 5Jleuxomanti!exn unb in

3iungbeutf(^Ianb, ^um guten 2^on gel^öxte, ba§ xealc Si^l^eatex 5U öexac^ten!

2Bä!§xenb bex legten ätoanjig, bxeigig ^al^xe ift in biefex ^ic^tung, tüic in

mand)ex anbexn, eine äßenbung jum 58effexn eingetxeten. Die üBex= unb untex=

ixbifc^en ^Jcä(^te, bk im 2^!^eatex bex ©cgentüaxt fd^atten imb toalten, mögen

eingefel^en ^aben, ba^ fie auf bie 3)auex ben Did^tex bo(^ nid^t entBel^xen fönnen,

unb biefex ^at ftd^ feinex 6eit§ bex tüixüid^en SSül^ne tnicbex genäfjcxt, if}xen

bexed^tigtcn goxbexungen ftct) occommobixcnb. £)a§ Uebxige, üieUeic^t ba^

^Reifte, l^at bex goxtfd^xitt bex 2:r)eatexted^ni! belDix!t, toeld^e fo tüeit gebiel^en
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tft, ha% fie tanm nod^ 6(^tt)teng!eiten tont unb hie !ül§nften gjperitnente atn

lieBften mac^t. SStt fittb mit tl^ret $tlfe auf einem 6tanb:pun!t angelangt, üon

bem toix 6el^au:pten bütfen: alle§ ha^, tt)a§ bic^tetifd^e $p!§antafte — totau§*

gefegt, bag fie m(^t_!tan! ift unb gegen bk tt)efentli(^en @efe^e bramatifc^et

^oefie alBfic^tlid^ obet untr)tll!ütli(^ t»erftö§t — am 6d§teiBtif(^e exftnnt, au§BiI=

bet, er3eugt, alle» ba§ fönnen toit auf bem i^^eatet möglid^ matten, ausfüllten,

Te:|3robuciren. @§ lägt fic§ fogar nad^toeifen, ba§ hk^ SSexl^ältnig gegenfeitiget

S5ereitfd§aft !eine§tt)eg§ eine @trungenf(^aft unfetet !^ni ift, tielme^t üBetall

Beftanben l^at, tüann unb tt)o eine Blü'^enbe (Spotte bxamatifc^er ^oefte unb

^unft 3um £)ux(^Bxu(^ gelommen. Tton mad^t un§ ^toax 3utt)eilen tt)ei§, ba§

teii^e ^u§ftattung, öetfd^toenbetifc^et ©eBxauc^ äu^exlii^ex 5D^itteI unb ^el^elfe,

fcentf(^ex ©lang unb ^om:|3 bie 3eid§en eine§ innexen 35exfaIIe§ bex ^unft feien.

£)a§ ift aBex, mit ^ef:|3ect ju fagen, exiogen. 5luf bem altgxne(^ifc§en Sl^eatex,

t)ox einem ^uBIicum, tt)el(^em bex gute @efc^ma(! unb ]^axmonif(^e§ 5}la§ an=

geBoxen tnaxen, fu^x 5lgamemnon ad)tf:^ännig, — i^ ^offe, ha% e§ 6c^immel

getoefen — auf hk 6cene, mit einem befolge, ba§ bem im:^ofanteften unfexet

€:pexnauf5üge ni(^t§ uad^gegeBen. Untex bem bxitten unb öiexten $^ili^^ t)on

@:panien Boten hk §oft^eatex bex !önigli(^en ©c^Iöffex i^xen eingelabenen Säften

©(^auf:piele t)on unexl^öxtex $xa(^t, in benen tüix!Iid§e 6een, SßaffexfäEe, ^Jelfen=

ftüxäe, 6tüxme unb ©xbBeBen baxgefteEt touxben: ^unftftücfe be§ ^[Rafc^iniften,

tt)el(^e hk heutigen ^axifex f^eexien unb Sonbonex „Pantomimes" ]6efd§ämen.

^a§ S;^eatex bex 61^a!ef|)eaxe = 5lexa ttjax einfach im 5Ieu§exn, allein ni(|t§

toenigex aU äxnnlic^ obex xol§, unb auf hk ©inne feinex Si^W^uex eBenfo ]pc=

culixenb tok auf ii^xen :poetif(^en ©inn. 25on bex fxanjöfifdien 25ül§ne xehm

toix gaxnii^t; too ßubtoig bex SSiexjel^nte in l^öc^fteigenex ^exfon mitfpielte,

öexftanb fii^ hk xaffinixtefte ©leganj t)on felBft. ©o Begegnen toix üBexaH, too

£>i(^t!unft unb ©(^auf:piel!unft in leBenbigex 3iiföW^ßntriix!ung eine getüiffe

©tufe bex SSoEenbung exxei(^t i^aBen, au^ einem in aEen 5leu§exlid§leiten ent*

toidelten Z^eakx, £)ie§ SSexpltni^, unb !ein anbexe§, ifl ha^ fa(^= unb natux=

gemäße, namentlii^ in Seiten, toelc^e in il^xen tüixüic^en gefeEf(^aftli(^en 3«=

ftdnben unb llmgeBungen einen gefälligen Suju§ entfalten. SGßenn toix 5eutäu=

tage au§ einem ©alon, tooxin ^O'loben unb TOBel an Sfleic^tl^um unb ütei^ toett=

eifexn, öox eine SSü^ne fommen, hie un§ Beif:^iel§tüeife ein gxäfli{^e§ 5l^:|3axte=

ment bux(^ tiex, f^mmetxifd^ Iin!§ unb xe(^t§ aufgeftellte ülol^xfeffel unb ein tüe]§=

mütl§ige§ ülo§]^aaxcana:p6 im §intexgxunbe öexflnnlid^t, bex gemalten ^oxtiexen

unb genftexgaxbinen nid^t ju gebento, fo em:|3finben toix !eine§toeg§ eine

fxeubige (Senugtl^uung üBex biefe angeBIic^ eble ßinfad^^eit unb exgän^en au(^

biefelBe ni(ä)t buxd^ eigen§ exjeugte 3Uufton, fonbexn toix äxgexn un§ obex lachen

üBex eine i)üxftig!eit, toenn ni^t @efd§ma(floftg!eit, hie nixgenb§ toenigex am
^la^ al§ auf bem X^eatex. S5on aEen öffentlid^en ^ilbung§= unb Untexl^altung§=

ftätten ift ba§ S^l^eatex hie glängenbfte, hie xei3= unb toed^felöoEfte, hie un=

mittelBax toixffamfte. £)e§toegen muffen 3nnexe§ unb 5leu6exe§ jufammen*

ftimmen, SBilb unb ^al^men mit einanbex l^axmonixen, aüe einzelnen ^öfte
unb Mittel im @Iei(^getoi(^t ftel^en unb auf ein gemeinfame§ S^^l gemeinfam
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l^inftteBen. i)abut(^ tnttb hu SSül^ne huxä^au^ ntd^t gut @ett)etBeau§fteEung

ober 3utn Saben einer $Pu^ma(^etin begrabitt.

Tili biefen einleitenben 6ä^en ^aben tüix iin§ einen 2Beg geBal^nt ju bem

©tanb:|)un!te, öon toeld^em toir eine fjanft = ^luffül^tnng neuen 6tt)lö auffaffen

Tuöd^ten. S5e!anntli(^ l^at aud§ bet etfte Z^til be§ ©oetl^e'fd^en SSex!§ ^iQ^r

unb %ac^ unter 5l(^t unb 5lBerQd§t geftanben, al§ „ni(!§t Bü^nengered^t" ; ber

jtoeite 3^1§eil fielet nod§ barunter. £)ie 6äuntni§ joEte entfd^ulbigt tüerben

burd^ ein 33erbot be§ i)i(^ter§, ber ben gauft gar nt(f)t für bie S5ül§ne IBeftintntt

gel^aBt l^aBe. £er SSorttianb ertoeift ftt^ oI§ ni(^t ftid^l^altig. ©oetl^e l^at, tüie

toenn er ben @ounob'f(^en gauft borauSgefe^en, feinem ßcfermann einmal ge*

fagt: toa§ im fjauft ftefe toerbe man erft getöa^r toerben, nai^bem hk fjran=

3ofen bal^intergefommen. 3m ^a^re 1810 mac^t er felbft ben S5erfu(^, gauft

auf bie Ml^ne gu Bringen, unb ift auf biefen ^lan toieber^oU ptüige!e]^rt.

2[Benn berfelBe nic^t gur 5lu§fül^rung gelangte, lag bk ©i^ulb tool an bem öon

^dijx 3U ^d)X fi{^ lodernben S5er^ältni§ ^tüifd^en bem alternben ^Öfleifter unb

feiner t)erglei(^§tpeife nod^ jungen SSü^ne. 6eine ^^latur toar ju mäi^tig orga=

nifirt, um gegenüber ben fteten 3^äuf(^ungen unb ©nttäufd^ungen, au» benen

bk 2^]§eatertüelt pfammengefe^t ift, bk nötl^ige ßlafticität p Betoal)ren. 5!Jli6=

lang ein getüagter S5erfu(^, toie SaIberon'§ Staubig after ^^rinj, fo inanbte ftd§

©oettie t)om St^eater ab ober üetnen unb !leinli(^en S5ül§nenf)3ielen p, an ttjeld^e

er üBerl^aupt gu biel S^it unb ^raft öerfd^toenbete. 3n foI(^er Stimmung ift

er benn auc^ tool !ü^I unb aBle^nenb öerBIieBen, ba größere Söü^nen aU
SBeimar fic§ langfam bem fjauft p nähern Begannen. 2)er S5organg t)ornel§mer

£)ilettanten Brac^ bk Söa^n: ^nx\i 5lnton 3flab3itoitt fi^rieB bie erfte ^Dluft! ju

gauft, «öerjog ^arl öon ^e(fIenBurg=6treIi^ toar ber erfte i)arfteller be§ ^e*
p{)ifto^)l^eIe§. S5on ben öffentlid§en SSüi^nen ]§at Sraunfi^tüeig bie 3^auft=9fleil^e

eröffnet, tüo ber unlängft im ^il öerftorBene öerjog ^arl, im allgemeinen mel^r

ber großen Oper unb bem Stattet al§ bem 6(^auf|)iele geneigt, bk 5luffü]§rung

be§ gauft Befal^l, toie bk §ofc§roni! Bo§^aft melbet: um feinen 3ntenbanten

^lingemann ju necJen, ber eBenfaII§ einen oft gegeBenen f^^auft geft^rieBen. 3n
S)re§ben folgte %kä bem SSeifpiele S5raunfd)toeig'§, nid^t fotool au§ eigenem

innerem ^ntrieB, al§ be§ guten 6(^eine§ toegen. ^nn tamen bk öof= unb

6tabtt^eater, eine§ nad^ bem anbern, jebo^ öott^ä^lig, nad§; Sßeimar am
meiften t)erf:pätet, nod^ Bei @oetl^e'§ SeBjeiten, aBer nid^t unter feinen 5lugen.

Last not least erfd^eint ba§ Söurgt^eater, toeld^e§ am 29. ^ai 1839 pm erften

5Jlale ben ^Jauft geBrad^t. S)a ba§ tJoUftänbige 2öer! 1808 im S)rudf t)eröffent=

lid^t tüorben, fo l^at e§ ju feiner üleife um bk Slßelt, bk SBü'^nentoelt, gerabe

ein ^enfd^enalter geBraud^t. 5l(lein — bk 2^]^eaterul§r ge!^t immer langfam,

oft nad^, BletBt aud^ gern fteten. 6ie toirb eBen öon fo öielen $änben auf*

gebogen, regulirt, gereinigt,

S5ei allen biefen Aufführungen l^anbelt e§ ftd^ nur um ben erften ^^eil.

(5r mu§te für fid^ allein ben 2Öaibmann löfen, ber i^m gefegt toorben toar —
„5lid^t Bü^nengered^t", — e!^e an ben ^beiten entfernt gebadet lourbe. ^an
Begann bamit, ben S^liefen ftüdttoeig ^u Bewältigen. Söeimar Brad^te ,,?5^auft

am .^aifer^ofe" — fnic^t unter meiner ßeitung, ber x^ 35rud^ftüdCe auf ber
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SSü^ne ni^i ftatuite) — , 2)i:e§ben unter bem %M „f)ei: ütauB ber ^elena"

bte clafftf(^e Sßalputgignac^t. ^en ganäen att)etten ^^ett toagten Bt§^et nur

Hamburg unb Setpatg, atüd 6tabtt^eater, bereu SSerbieuft baburc^ e^er er^ö^t

al§ öermtubert iüirb, ha% ber Erfolg ber ^üT§e m(^t eutf:prac^. Vivat

sequens

!

2ßa§ tütE btefer g^olgeube? f^ür feine $Perfou ben ^tüetfel^^afteu ütu^m,

ba^ Uumöglt(5e angeftrebt ^u 'ijdben unb barau gescheitert gu fein? 5D^it nii^ten.

gür bie 6a(^e, ben armen atoeiten X^etl, ber 1831 in S)ruc! gelegt, nun Bereite

toeit über ba§ l§er!ömmlic§e ^enft^enalter in bem fjegefeuer be§ 5^i(^t=^ül^nen=

gereiften fc^mai^tet, enttneber ben feften Sternen'^immel be§ üle:^3ertoire§ er=

oBern, ober hie §ölle ber refignirten ^ia§co§ al§ beftnitiöen Unterftanb auf=

tl^un? @BenfaE§ mit nid^ten. 5Der @eban!e, auf neuer ©runblage eine ®e=

fammtaup^rung be§ gauft ^u conftruiren, fett fi(5 t5eil§ ibeale, t^eil§ :|3ra!:=

tifd^e Stoedte. ilBie arm unfer claffifi^eg beutfd)e§ üle^ertoire ift ha^ mi%
eigentlich nur ber erfahrene ^ü^nenmenfi^. 5lu§ atüanjig 6tüto befte^enb,

hk feit l)unbert Qal^ren al6gef|)ielt toerben, mu^ mit biefem !oftBaren ^Pfunbe

fd^on tneiblid^ getoud^ert tt) erben, tnenn baffelBe bie lanbe§üBli(^en Stnfen nod^

aBtoerfen foE; hk alten ^D^ünjen um:prägen, hk Blinb geworbenen Steine burc^

neue S^affung ober unterlegte golie, nid^t an Sßertl^, aber an 3Cßir!ung Reißen, —
bergleid^en ^unftgriffe mad^en fii^, unb nid^t feit ^eute erft, notl^toenbig. 5luf

biefem fidleren 5lerntefelbe eine t)oE!ommene 5^ot)ität getoinnen, einen unge=

l)oBenen 6(5a| au§ ber @rbe graben, ba§ ift ein reeEer Sßortl^eil. DBenbrein

fteEt hk^ neue 6tüdC ein Stütf ur= unb ed^tbeutidöen Sanbe§ bar; mit il^m

toirb eine Verloren gegebene ^roöin^ erobert, nid^t @lfa§ ober Sotljringen, aud^

nid^t 6(^le§toig=öolftein, aber eine frud^tbare ^robinj unfere§ t)ol!§tftitmlid^en

^eifteg, unferer l^eiligen ^utterf^rad^e, unfere§ untieräufeerlidöen 5flational=

ßigent^^um». Unb erft hk moberne 6d^auf^iel!unft, hk ratl)lo§ au§ einer

2;^eaterfd6ule in hk anbere läuft unb hk unge^^euerfte ^ülje l§at, auf ber

^u^ne hk falfd^en Seigren ^u öergeffen, hk i^x einqebläut toorben, fie finbet im

toEftänbigen f^auft ben gelegenften ©rercieriplafe für 5!Jlenfd^enbarfteEung, für

ibeale (5;i)ara!terifti!, für l)öd§fte§ 5^atfto§ unb tiefften §umor. @in ?5^auft unb

ein 5!}le:|3^ifto, toeld^e bi§l^er nur brut^ftüdftoeife, t)er!ürat um iljr @nbe, an ben

©liebmagen tjerftümmelt, ^ur Sßelt gefommen, gelangen, gleid§ ^id^arb bem

S)ritten, gleid^ ^alftaff, erft bann ^ur öoEen Geltung, toenn fie bie üloEen ganj

i^efd^affen ^aben, toie fie ber ^id^ter gebadet unb gefd^rieben. @nblid§ für beut*

fd§e 5!Jletri!, toeld^e öortrefflid^e Sel^r= unb Uebung§anftalt t^ut fid^ im f?auft

auf! 2)a ift einmal ein S5ortrag§meifter, ber i^eigen !ann, ioie hie freien alU

beutfd^en 35er§= unb üleimjeilen, ber S^rimeter, ber 5llejanbriner, hie Itirifd^e

ßl^orftropfte be^anbelt toerben iooEen, toä^^renb ber Sernenbe, in t)ielen fJäEen

ou(^ ber 5lu§gelernte, bermalen fold§e §anbtöer!§gel)eimniffe nic^t einmal t)om

^örenfagen !ennt unb in ber ^ßrajig über ben fünffüßigen 3ambu§ nid^t ]^inau§=

!ommt. 6ogar hie 5lro(^äen ber 6d^idffal§trag5bie, toeld^e eliebem fo öoEtönig

über hie beutfd^e SSü^ne baftinfd^ritten, ftnb in S5ergeffenl)eit gerat^en. ©nblid^

gebietet benn bod^ tool hie ^flid^t ber $ietät gegen ©oetlje bem beutfc^en 2^^eater,

feine bereinigten Gräfte unb feine rei<5ften Mittel an be§ ^eifter§ ^eiftertoer!
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gu fe^en. ^a% toix baffelöe txxii]^ einBalfatnixt ^dben unb, mit §{etogI^^l^en

Bebest, tüte eine ^Jluntie im ©(a§jatge au§ftellen, toiegt hk SßiebexBclebung

butd^ bcn !^aubex bet ^ül^ne nii^t auf. SSir l^aben 5lnttgone unb ©a!untalal^,

ein xec§t unglei(^e§ 6(^toeftexn:|)aat, au§ streitaufenbjäl^rigem 6(^Iaf extoecft;

toix xetten, ^q^x au§ Sal^x ein, tDa§ öom altenglif(^en 3^!§eatex p xetten ift;

toix natuxaliftxen Bei un§ ©:paniex unb Qtalienex in i^xen fxembaxtigen, toeit

entlegenen 6toffen unb @X3eugnif|en ; toix laufen bex fxanjöftfc^en 3al§xmax!t§=

toaaxe, toal^xen @:|3ottgel6uxten au§ Dxed unb geuex, mit bex Befliffenften 3it*

bxinglid^!eit na^, übexfd^ä^en unb üöexfe^en fie nad^ ^exjenSluft unb txagen

auf unfexm %^taUx, bem toix fo gexn ben :pxa^Ienben S^itel „9flationaIt]§eatex"

anpngen, ein fd^mäl§Iid)e§ ^oä) gebulbig toeitex, nac^bem e§ hk toal^xe ^'lation

in Blutigem ^am^fe ftegxeid^ aBgef(Rüttelt. £)a§ aEe§ tl^un toix auf unfexex

!o§mopolitif(^en SBül^ne, al§ gute 2)eutfd)e, hk an fid§ ^ule^t beulen unb äuexft

an ba§ gxembe. 5lBex @ine§ tl§un toix nit^t; an Sinem gelten toix feit faft

einem l^alBen 3al§x^unbext fd^eu obex txäge DoxüBex, — an fjauft!

©efe^t nun, toix tooEten, „viribus unitis," mit t)exeinten Säften unb bem

5lufgeBot attex 5Jlittel, 5£)id§tex unb 2^onfe^ex §anb in §anb, mit il§nen im

S5unbe ülegie unb <5d§auf:piellunft, in il^xem befolge S^aüetmeiftex unb 5ll§eatex=

meiftex, S)ecoxation§malex unb ^oftüme^eii^nex, ^equifiteux unb SSeleud^tex,

bex ganje 5lmeifen]§aufen untex htm $obium, bex S5ienenfd§toaxm auf hzn

S3xettexn, hk Bunte 6(^mettexling§f(^aax, hk aud^ öox bem ging in hk Soffitten

nid^t juxüdtBeBt, — gefegt, toix tooEten un§ an hk ©^xenaufgaBe mad^en, hk

5lxBeit angxeifen, htn 5JliBexfolg toagen, too toäxe anzufangen? 9lixgenb§ anbex§,

al§ an bex ülebaction be§ 5teiie§ füx hk !^mät bex ^uffül^xung. @ine fold§c

SBeaxBeitung fann eigentlid^ nux untexnommen toexben mit bem S5ud^ in bex

linlen §anb unb bem 9tot^ftift in bex xed^ten. ©txeid^en unb einxid^ten, fo

nennt ba§ hk X^eatexfpxadje, jtoei ^unftau§bxüd^e tounbexlid^ex Steife öon bex

ß^l^ixuxgie Boxgenb, toie toenn ütegimentSaxat 6d^illex fie l^exgelie^en. 5Jlit

SBoxten lä^t fid^ fd^toex ein SSegxiff geBen Don bem @ang, ben biefe xe:pxobu=

cixenbe 2^1§ätigleit einfd^lägt, t)on il^xen Intentionen unb ^lefultaten. £)od^

tooUen toix tjexfud^en, ein (SefammtBilb bex ©efammtauffül^xung ju geBen, al§

oB biefelBe fij unb fextig öox un§ ftünbe; zin SSilb in gxogen 3ügen unb mit

nid^t aEjutxodfcnem ßoloxit. (Sine gaxBenfüjäe toüxbe e§ bex Tlakx nennen.

@oet]^e'§ gauft füttt im Dxudte einen DctaöBanb, 457 Seiten ftaxl, öon

bcnen ettoag me^x al§ ein S)xittel auf ben exften 2^^eil bex 5Lxagöbie faEen.

2)iefe 3toeitl^eilung xül^xt Be!anntli(^ öom '^iä)kx l^ex, eBenfo bie ©lieberung

be§ exften %i)tiU in 6cenen, o^ne 6d^eibung in 5lcte, be§ ^toeiten Zf^eiU in

hk ^exlömmlid^en fünf ^2lcte. £)iefe Ungleid^mö^igleit toixb fo ju exlläxen fein,

ba^ ©oetl^e toä^xenb bex ßompofttion be§ exften Z^tiU^ fid^ nod^ nid^t 9ied^en«

fd^aft üBex Umfang unb (Seftaltung be§ 6top gegeBen, öielme^x 6cene auf

6cene, in obex au§ex bex S^iei^e, gefd^xteBen unb exft Bei bex S)xudflegung be§

ganjcn exften X^eil§ biefe 6cenen geoxbnet unb jufammengefügt T^at. ^ex ^tocitc

S;i^eil ^^ingegen txat xtjm tool fd^on in Beftimmtex goxm entgegen unb toud§§

ftd() na^ bem ©xunbgefe^e bex bxamatifd^en ^foefie acttoeife au§. SCßix möd^ten,

au§ t:§eil§ innexn, t!^eil§ öugexn ©xünben, t)on bex 3^eit:§eilung aBgel^en unb
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ben fjauft al§ 2)ttIogie Bel§anbeln. 5^td^t al§ 06 allet guten S)inge el6en btet

fein müßten (omne trinum perfectum !), fonbexn toeil ber ©toff in eine S)tei-

ll^eilung fid^ leiajt p fügen fd^eint, nnb tneil tüit auf beut tt)it!li(|en 2^!§eatet

hk @inf(^nitte ber 5lcteintl§eilung ungern miffen, bagegen ba§ getnaltt^^ätige

Serrei^en in jel^n Bi§ ^toölf „S^aBleauj", hk nur an lofen graben pfammen^
l^ängen, gern ternteiben möi^ten. SBirb bo(^ auf ben öielen SSü^nen, tüo hk

unfelige 3ßite|3ibeniie be§ Qtüifd^enöor^angS graffirt, iebe§ ©tüd o^ne^tn in

eine Beliebige ^In^a^I t)on 5lcten gerftütfelt. S5erfu(^en ttjir e§, hk ©cenen be§

erften unb gtoeiten Z^eiU in ein 6d§ema p Bringen unb neben einanber ju

[teilen, fo tnirb bk ^lanmägigfeit ber Anlage unb bk ftrenge 6t)mmetrie ber

5lu§fü^mng Bi§ in bk feinften ©injelnl^eiten ex*ft(^tti(^ toerben. 2öie tüir e§ in

ber Einleitung Bef:|3roc§en l^aBen, Betnegen \iä) Beibe S^l^eile — aBgefe^en öon

ber rein Il^rifd^en „Zueignung" tnie öon beut, ^ur $anblung eBenfotnenig ge=

prigen „Sßorfpiel auf beut Z^eakx" — forttüä^renb enttneber in ^ParaMen

ober in 5lntit^efen, tnag ftd^ folgenber ^Dflaßen barfteEen lägt.

etftet Ztitxl
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SSet bex S5e]§anblung bteje§ xeiä^en 3nl^alt§ ^aUn un§ ijetfc^iebene @efi(^t§=

unb 9fli{^tung§|)un!te geleitet. Darunter ftef)t oBenan bie Intention, ben bra=

matifc^en ^em ber gauftfage, toie il^n S5oI!§Bud§ unb $Pu:ppen]>teI barfteEen,

au§ ben ftac^lid^ten hülfen, in hk er burd^ ©oetl^e l§ineinge^eimni§t tnorben,

]§erau§3uf(^älen, bem 2^^eater äurüdfjugeBen, toaS ü)m geprt, tüa§ öon il^m

ftammt ben magifd^en ^p:|3arat unb ba§ mittelalterlii^e ßolorit !eine§tüeg§

aufgenommen. Qu gtoeiter 2inu filierte unfere o^perirenbe §anb nii^t jene

öanbalifd^e 3ß^törung§Iuft bie in ba§ ]xi]i^^ Sleifd^ ]^inein|(^neibet, unl6e!ümmert

barüBer, ob fie @elen!e unb 5lbern eine» !ünftlerif(^en Drgani§mu§ trifft, jonbern

ba» bur(^au§ conferbatiöe ^rinci:p, 5lu§tt)ü(^fe unb 3fleugeBilbe 3u Befeitigen,

Untoefentlid^eS gu entfernen, hamii ba^ 2öefentli(^e erl^alten Bleibe, tiefem

©runbfa^e finb namentlich im gtüeiten Zueile gal^Ireii^e Dipfer gefatten, bie

5toeÄlo]en 9leBeIgeftalten im 5}la§!en3uge, ber gange §omuncuIu§, hk tenben§iöfe

S)eutung be§ @u:pl^orion auf Sorb ^t)ron, ba§ m^tl^ologifd^e 6(^attenfpiel öor

unb in ber claffif(^en 2BaIpurgi§na(^t, bie toiffenfc^aftlic^en, pm 5E^eiI fpecififd§=

Iiterari](^en, ni(^t feiten :polemifc§en ©jcurfe; tüogegen öom erften Xl§eil mel^rere,

Bi§]^er ber Söül^ne fremb geBlieBene 6cenen reftaurirt toerben. 5lu§ biefem 9le«

:probuction§=^roceffe ^at fi(^ benn bie folgenbe fjormation einer neuen gauft=

Xrilogie ergeben.

S)ie „3iißi9^ii^9'' i^nb ba§ ,,35orf|)iel auf bem ^^eater'' fatten toeg. 3enc

ift eine§ ber fd^önften Itirifd^en @ebid§te, in toeld^en ft(^ ber 2)i(^ter mit fid^

unb mit feinem Stoffe !lar au§einanberfe|t. ^^liemalg ift ba§ fd^merglic^e ©e=

fül^l be§ TOern§ unb be§ ^?rembtüerben§ in ber Sßelt, ber 3folirung mit ge*

liebten ^ugenbibealen tiefer, tDal^rer, ergreifenber bef(^rieben tüorben, al§ in

biefen ]§errli(^en Dctaöen. 5lber fie l^aben, al§ rein fubjectiöe ßrgüffe, fo Jüenig

ettoa§ mit bem X-^eater ju tl^un toie ba§ SSorf^jiel, ha^ ^toax auf h^m 2^^eatcr

öorgel^t unb bie fi^ärfften Siebter auf befjen S^ftänbe toirft, allein be^ungc^

atztet, ober öielmel^r eben be§l§alb, auf ber ^ü^^ne !einen 5^la| unb el^er eine

ftörenbe, al§ eine förbernbe 2ßir!ung l^at. Der 3ufd§auer ift ni(^t ber Sefer;

er foE ni(i)t l^inter hk (Souliffen fe^en, aud^ nid^t in hk S^Vie be§ Did^terg,

nid^t einmal in hk 2ßer!ftatt be§ 2^]^eatermeifter§.

Unfre gauft«2:rilogie umfaßt, gleid) ber 3[ßaEenftein=, ber SSlieg^, ber

5Ri5elungen=Xrilogie, brei, an Umfang öerfd^iebene 5lbt^eilungen. Die eifte ber=

felben ent!§ält nur ^toei 6cenen: ha^ 23orfpiel im §immel; ba§ 5Jlonobram.

Die ätoeite beginnt mit bem Spaziergang unb enbigt in ber telerfcene; hk

britte ift congruent mit bem jtüeiten X^eil be§ Originale.

Ueber hk 9lot^toenbig!eit be» S3orfpiel§ im |)immel l^aben toir gefprod^en;

baffelbe fü^rt in bie §anblung ejponirenb ein unb perfpectiöifd^ auf bereu @nbe

l^in. ^k äöette gtüifcfien bem §errn unb ^Jlepl^ifto fd^ürät ben^oten; auf il^t

beruht ber SSertrag gtoiid^en ^Jlcp^ifto unb gauft. Da ber ,;5err" nid^t auf

ber S3ü^ne barftellbar ift (obgleid^ in ben alten ^Jl^fterien bie ^erfonen ber

l^eiligen Dreifaltigfeit, gum 2;^eil im berbften 5lnt]^ropomorp!^i§mu§, aud^ tra=

öeftirt, auftreten), fo fubftituiren tüir il^m ben ©rbgeift. 3[^m toar anfänglid^

öon ©oet^e eine größere UoUe guget^eilt. Diefem Suge folgenb, bringen toir

il^n in hie @£pofition unb laffen i^n, außer in ber S5ef(^toörung§fcene, aud§
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fpätex^in ein paar ^ak an entfd^etbenben Stellen etfd^einen. ^a er fid^ felBft

befmixt aU bie fc^affenbe ^otenj ber 5^atur, ben ^e^täfentanten unfexeg $la=

neten int SBeltaU, fo !ann xtjvx fotool eine 6teEnna üBex obex untex ben @X5=

engein, toie bcx toix!fante ßinftn^ auf ntenf{^Ii(5e ^iften^en, „@eBuxt unb @xab",

üBetixagen toexben. ©injelne 3Se(^feIxeben mit ^Jlep^ifto exfal^xen unBebeutenbe

5lenbexungen. £>en 6(^au^la^ be§ 35oxf^ieI§ ftellt eine Betüeglti^e, int $aIB=

bunM gehaltene Sßoüenbecoxation '"oox] !eine§tr)eg§ eine ^^eu'^eit im S^^eatex«

Snöentax. 91eBel unb 3öoI!engeBiIbe tnaHen auf unb ab. tt)ä^renb bie muft!a=

Hf(^e 3ntxobuction (feine Dubextuxe, nux ein !ux^ex, im^onixenbex 3nftxumen=

talfal) nac^ 5lufgang jbe§ 35oxVng§ in aHmälig öex^aHenben 5lccoxben fii^

tjexliext. £)ie 2öoI!en fäxBen fi(^ lic^tex; toxx fe'^en in ben offenen Blauen 6im*

mel hinein, ber ganj mit ©ngelgeftalten exfüUt ifi tl^eil§ bux(5 ^nbex tjex«

f(^iebenex @xö^e baxgefteHt, t^eil§ auf ben ^xofpect gemalt. 2ßte italienifd&e

unb f:panif(^e ^leiftex hie §immelfal^xt ^P^laxiä gemalt l^aBen, fo benfen toix un§

hk 6cene axxangixt; ©ngelgxuip^en, hie fid^ auflöfen unb in einanbex üBex*

ge^en, Balb einen luftigen üleigen au§fül)xen, Balb in malexifdöen Stellungen

auf 3Bol!en ftd§ lagexn, einige mit bem Saitcnf^jiel im 5lxm, anbexe $ßaImgtoeige

fi^tüingenb. 3n bex Witte ein 2:T^xon, baxauf bex ßrbgeift; um i^n hie Elemente—

ni(^t hie ^a^Ixeii^en bex neuen (^^emie, fonbexn ba§ Quaxtett bex alten f^iBel:

ßuft, Sßaffex, @xbe, ^enex. ^a^hem hie hxei @x§engel il^xe ©txo^'^en xecittxt

l^aBen dbex, mit 5lu§na!^me be§ ^efxain§, nii^t gefungen, fonbexn gef:pxo$en,

untex melobxamatifd^ex SSegleitung be§ auf bem 6(^nüxBoben )3oftixten Dx^

(^eftex§, — !ünbigt hie !^Iö|Ii(^e 33exfinftexung be§ Si^auöIa^eS unb fexnex

konnex untex bex S3ü^ne ba§ 5^aBen 5!J^e^5ifto'§ an. Die 2BoI!en ^ie^tn xafdfiex

bux(^einanbex, öon lautem ©turmtoinbe ge^eitfc^t; einzelne dngel cntfCiefien,

t)exf(^toinben. 5lu» bem S5oben f(^Iägt, untex S5Iifeen öon unten nad^ oBen,

au§ gxau aufqualmenben Ütau(^tooI!en eine Bofic, f:pi^e f?lamme em^ox, au§ bet

ftc^, 5uexft in unBeftimmtcn Umxiffen, bann f$axf öon fd^toefelgelBem ßi4t ex==

Bellt, bie lange ©eftalt be§ ^e^^ifto^jBeleS entloidett. öterauf bex i)iaIog:

5l}le:pT^ifto, ©xbgeift. ^a^ bemfelBen f^Iiegt fidft bex ©immel in bunüen 3BoIfcn

3U, auf bexen öintexgxunbe ftd^ 5!}le^Bifto'§ in ha^ ^iefeuBafte gebel^nte ©eftatt

aB^eBt. @x t3exfin!t in ^a^t, mit einigen fxedfjen S^xofetnoxten gegen ben (ixb=

geift unb fd^abenfxoT^en Dixo^ungen tnibex ?5auft, hie an Stelle feine? l^umoxifti^'

fd^en 5lBgang§ txeten unb ben UeBexgang ^um ^onobxam bexmitteln.

fSei offenex Scene öextüanbelt fid& bex Sd^au^Ia^ in g^auft'g !^eUe, fo eng

unb ftnftex toie bex ©immel toeit unb lid^t getnefen, ein „t)exf(udöte§ bumtjfe?

^auexlod^", buxdö hie ©tubixlam:pe am 5>nlt f:pMidö exleud^tet, mit geBeimniS*

tJoHem SauBexgexät^, „XBiexgexi^t) unb S^obtenBein" in toüftem 5Duxd6einanbex,

tjottgepfxopft. Die öintextt)anb ift txanS^jaxent, bamit in bem gotBtfd^en @^i|*

Bogen bex Z^ixxe bie @xf(^einung be§ @xbgeift§ ftd§ Ben)ex!fteIIigen läßt. Duxd^

bie üeinen, in S5Iei gefaxten Sd^eiBen be§ BoBen, aBex fcftmalen 6eitenfenftex§

Blidft bex „tJoHe 5}tonbenfdöein'' unb pm 6(^Iuffe gIüBenbe§ ^oxgenxotB, ha^

hie gan^e 25üBne üBexftut^et. 5Iöix beulen un§ hie Qeffe in einem Moftexgange

gelegen unb bie ^ixä^e gan^ nafte, fo ha^ „©tod^enüang unb (SBoxgefang" bex

5lufexfteBung§feiex, oBrool Bitttex bex ©cene au§gefüBxt, mit t)oIIex ^xaft unb
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Deutlid^Mt toitfett. Die Betben. Monologe gauft'§, fotoie bte SSefd^tüötung be§

©xbqeiftcö unb ber näd§tltd§e ©inBtud^ be§ nid)t 5ef(^tüotenen f5^amulu§ Bleiben,

toie fic bex 5Di(^ter qefd^rieBen, bie ^ü^ne bargeftettt ]^at. 3it änbetn ift ba

nid^t§, 5u ftreid^en nnt toenig, totil ba§ ganje ^onobtam nii^t öiel üBer eine

gute ^alBe 6tunbe bauert, mit bem 23orjpieI !eine ganje. ^oä) möd^ten tüir

„be§ Dftetfefte» erfte geietftunbe" in i^x ^eä)t eingefe^t feigen unb l^iet hie

t)oEe ©etüalt bex ^ijlufü, t)ocaIe toie inftxuntentale, gu §ilfe tufen. i)ex gotte§=

bienftlid^e 5lct foEte an bk öftexlic^e g^eiex in einex xuffifc^en ^ixi^e mal^nen.

6tatt beffen tnexben auf ntand^en ^ü^nen hie Spxe, nantentlid§ hk tt)eiBIi(^en,

fo füx(^texlid§ ^exuntexgef(^xieen , ba^ fie fjauft in feinen 6eIBftmoxbgeban!en

el^ex 5u Beftäxfen al§ p exfd^üttexn öexntöd^ten.

60 toeit xeid^t bex exfte Z^^ü bex Xxilogie, ni(^t§ al§ eine bo:|3^eIte @j=

:pofition ent^altenb. 5^ad§ bem ixbif(^en .^alenbex Beftimmt, f^ielt hk $anblung

be§ ^onobxam'g in bex ^a^i öon ß]^axfam§tag auf €ftexfonntag. 2öo,

Bxauc^t ni(i)t Bejeic^net p loexben. £)o{^ möchten tüix am lieBften an 2öitten:=

Bexg beulen, hk SBiege bex ^flefoxmation, im 5JlitteIaltex eine bex Bexü^mteften

l^ol^en 6(^ulen, too ft(^ Befanntlid^ au(^ ^tinj ^amlet 6tubixen§ l^alBex auf=

gel^alten. @§ toe^^t ein getoiffex gefd§i(i)tlid^ex £)uft um bie 6tabt, toeld^ex fie

Befonbexg geeignet mad^t, im gauft eine ^oHe p f^ielen. £)iefen, ben 5Jtagiftex

unb au(^ S)octox gax, fteHen toix un§ (um au^ hk^ detail ^u extüäl^nen)

dltex öox, al§ i^n hk meiften 6(^auf:|)ielex auffäffen: einen ^ann in ben

SSiexjigexn, beffen ^aax unb S3axt mexüid^ gxau finb. @x l^at fd^on gel^n

^aijxe bocixt, unb 2Bunbex!naBen gaB e§ bamal§ untex ben ^Pxofeffoxen tnol

ni(^t. 5lu§ unfexex ^Inna^me exgiBt fid^ augexbem bex S5oxtl§eiI, ba% hk 3Six*

!ung be§ ßieBe§= unb SSexgnügungötxan!» in bex §ejen!ü(^e buxd^ bie S5exclnbe=

tung au§ bem (5;]^axa!texf|)ielex in ben ßieB^aBex xed^t anfd^aulid^ toixh,

£)ex 3tt3eite 5:^eil bex ^^xilogie, in fünf 5lcte jexfaEenb, f(filiert fid^ mit

feinem Anfang unmittelBax an ben exften an. SBäl^xenb be§ 50^onobxam'§, ha^

nux eine teje SSül^ne exfoxbext, ift bex „^jimmel", bex 6d^aupla^ be§ S5ox=

f:piel§, aBgexäumt unb hk Decoxation px exften 6cene be§ exften 5ict§ geftellt

tooxben: im §intexgxunb eine mittelaltexlid^e 6tabt, üBex Söall unb ©xaBen

!^exau§Iugenb , mit einem ^xattüaBIen %^ox, buxd^ beffen bunüe SSJöIBung hk

@xu|)pen bex Spa^iexgängex in bo:ppeItex ülid^tung, ]§exau§, l^inein, auftxeten

unb t3exf(^tr)inben. 3m SSoxbexgxunbe Sanbfd^aft mit bem exften bünnen

gtü^lingggxün
;

gux 6eite eine üoxftäbtifd^e 6(^en!e, 3^ifc§e unb S5än!e öor

bex %^nx. ©in Iänblid§e§ Dxd^eftex fpielt muntexe Xanjtüeifen auf unb Begleitet

tonbgefange. ^ann bie S^if^^nact^mufi! fo gefü^xt toexben, ha^ fie au§

bex ^ix(i)enmuft! jux Dftexfeiex, hk ba§ Oxd^eftex nad^ bem j^aVi be§ SSoxl^angS

aufnimmt, in hk^ ^Paftoxale l^inüBexIeitet, fo toixh hk^ ben 2öe(^fel bex ©tim=

mung jtDedtmäBig öexmitteln. 2ßenn niä)i, fo tl^un e§ aud^ jlnei aB^efonbextc

6ä^e, ein ^flad^fpiel imb ein 35ox)>ieL ^a^ le^tcxm xaufd^t bex 25ox{)ang

xaf(^ empox, unb öox bem 3itf<^oitex entfaltet fid^, Bexeit» in öottex SÖetoegung

Begxiffen, ba§ Bunte ©enxeBilb, t)on toeld^em toix feinen 3^19 ^^^ ^^i^ß Siö^^^

öexmiffen möd^ten. £)ie Bi§]§ex geftxid)enen ^exfonen, bex SSettlex, bie 2lltc,

unb Befonbexg bie 25auexn, ge^xen toefentlid^ px SßexöoUftänbigung be§ ^e«
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tnälbe^: Öfter- unb gtü^Iing^feiex. i)a§ junge S}oI!, §anbtt3er!§Buxfd)en,

6(i)ület, 6tubenten, ^ütgermäbd^en unb ^ienftntäbd^en, ftrömt in l^eHen Raufen

au» beut Zfjoxt unb üBer bk gugBrütfe ^eröor. i)ie Eliten !e^xen langfam in

!annegie§embem ®ef:prä(^ gurüd; ebenfo bie ©olbaten, butc^ hu na^e 6tunbe

bet X^oxf^etxe l^etmgexufen, stoax nid^t in gefc^Ioffenen ©liebexn, aBex %xvx in

5lxm maxf(^ixenb , nai^ bem Sacte i^xe§ ]§o(^(f)axa!texiftif(^en (^ox^. i)ie

SBauexn finb tjox bex Sd^en!e untex bex ßinbe gxu^:|)ixt, hk S5uxf(^en unb

2)ixnen tanjenb, 50^ännex unb SßeiBex l^intex htm ^xuge. äßag bex f^xanjofe

in bex D:|3ex au§ bem ©olbatenc^ox unb bem SSauexntanj gemacht l§at, jeigt

ben 2öeg bex SSextoext^ung jold)ex ^otiöe. £)a§ bie ßonbleute gauft e^xex*

Bietig Begxügen, im 5lnben!en an jeine§ S5atex§ unb feine eigenen 3?exbienfte

gux 3^^^ einex fc^tnexen @:pibemie, ha% bex alte S3auex il)m äutxinft („föefunb^eit

bem Betoä^xten 5^annc'0, e§ finb fc^einBax müßige, in ^a^x^eit Bebeutungg*

öoEe unb toixffame £)etail§. 6tubenten unb 6d)ülex Bilben hk ^efjx^atji

bex 5D^enge; ift ho^ SBittenBexg eine Unit)exfität§ftabt. 5lud) fie bxängen ftd^

an 3^auft, neugiexig, f($eu, guxüct^altenb ; bex Bexül^mte Sel^xex, bex Bexüc^tigte

unb gefüxi^tete !^auhextx im^onixt itjmn. 3n gauft concentxixt fi{^ ha^

gxup^en= unb faxbenxeic^e SSilb. Seine $o|3ulaxilät , hk g^amuIuS äöagnex

laut anftaunt unb ftill Beneibet, tneBt um feine büftexe ©eftalt einen gel^eimni6=

boHen 6(5ein. ©oBalb bex 5lBenb bämmext, ju Oftexn noc^ zeitig, leext ft(^

aHmälig bex 6{^au^Ia^. 3^n bex (5tabt läuten bie S5e§pexgIo(!en ; bie 3ug=

Bxixde toixb aufgewogen, ha^ %^ox Inaxxenb gef(^loffen. 5lu§ bem leidsten

©etoöüe be§ gxü^Hng§l^immeI§ 6lin!t bex ^TBenbftexn. 9lun tt)ixb ^Janft, Bi^l^et

in fid) ge!e]^xt unb ftumm, mitt^eilfam. @x fe|t ft(^ mit bem Segteitex auf

einen §ügel im SSoxbexgxunbe niebex, bem ßieblinggjiel feinex ©Ijajiexgänge,

unb toä^xenb e» öoHenbS ^a^i toixb, bxi(^t ex in hk tüunbexBaxe ü^ebe au§,

toel(i^e an natuxmalenbex ^xaft unb toeil^eöoEex 6eelenftimmung i^xe» @Iei(^en

nic§t ^at. 5lu§ bem bunüen §intexgxunbe taud^t bann, exft in fexnen,. bann

in nd^exen ^xeifen, bex $ubel auf, feuxige S|3uxen ^intex fic^ l^exjie^enb. SOßix

bxauc^en il^n, auf bem StubentenBilbe ben 6tubenten]^unb, leBenbig, leibhaftig,

mü^te au(^ füx i^n ein neuex §unb be» 5luBxt) bxeffixt toexben; triel(^e 25eftie

uBxigen§, toie Befannt, eBenfaE» eine ft)mT6oIif(^e getüefen, hk ^l^iexma§!e, in

bex eine f(^öne Mnftlexin geftedt, bem füxftli(i)en 5Jläcen no(^ näT^ex ftel^enb,

al» fein Bxübexlii^ex S)i(^texfxeunb. 2Ba§ au(^, unb mit ^e(^t, gegen t)iexfü§ige

5)littoix!ex auf ben SSxettexn eingetoenbet tüixb, e§ gibt Situationen, in benen

fie ni(^t p entbe^xen finb , ol^ne f(^tx)exe ©inbu^e an Söelebung bex ©cene unb

an Sttufion. 5llfo l§ex mit hem ^ubel, um ieben ^xei§. 3n ^auft'§ S^Ue,

i^intex htm Dfen, exje^ i^n ein automatifi^e» ^unfttoex!, be^nöax an Umfang,

9tau(^ unb ^emx fpeienb. 3um Sd^Iuffe be§ S^pajiexgangg aBex Bitt' x^ um
ben natüxli(i)en §unb, unb toenn ein foI(f)ex nid^t p Befc^affen, um einen ge^

fd§i(lten SSaHeteleöen obex Si^uftexBuBen , bex täuf(^enb t)ex!Ieibet toexben !ann.

SSeHen baxf ex ni(fit. SDie §öEen^unbe finb ftimmlo^.

"Üu^ bex Sanbfc§aft öextnanbelt fid^, o^ne Qeitöexluft unb ^ül^e, bex

6(^au:pla^ toiebexum in gauft'» 3ßEe. Sein Monolog, bie SSefd^toöxung unb

^d^einung 5Jle:p:§ifto'§ , ba§ @au!elf|)iel , toeI(^e§ bexfelBe buxd^ feine ©eiftet
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auffüllten läfet, um hk 6tnne be§ umftti(!ten €p]^x^ (^iex tnetben alle fünf

auöbrüdtlid^ genannt) etft ^u teilen, bann in. Betäuben, !ann nad^ beut bt§«

f)erigen ^ü^inentitu^ beibel^alten tnetben; nut bet ß^^ot leintet bet 6cene unb

ba^ S^taunxbilb auf bet ©cene, butd) glot^ unb SBolfenfd^leiet l^alb öet^üEt,

t)etlangen eine bi^ctetete unb gefc^maiföoEete S^e^anblung, alg il^nen getoö^nlid^

angebetet.

Det ätoeite 5lct Beginnt abetntal§ in bet S^^e. %u^ ^kx ni(^t§ ^eue§

öon Söebeutung. £)et $Pact unb bk 35etf(^teibung tüetben Befonbet§ butd^ ätnet

l^anbelnbe $et]onen l§ett)otge5o6en ; tjon beut Slugenblicfe an, ba et ba§ t)et=

]^ängni§t)oEe SSlatt unb mit il^m feinen ^ann im €>aä l^at, toitb 5Jtepl^ifto

fc^ätfet, gtöbet, gtö^et. 5Die Betü^mte 6d)ületfcene , füt hk §anblung nid^t

not^töenbtg, e^et auf^altenb, tnitb beBungead^tct Bei^uBe^lten fein, tüeil fid^

ha^ publicum betgleic^en ^taüoutftücflein nid^t nehmen lägt. Ql^te 6^i^e,

gegen ben ttabitioneEen gacultdtenftam bet beutfc^en §od^fd§ule getid^tet,

ftumpft fid^ auf bet ^ü^ne in bem ^age öon felBft aB, al§ fie gegenftanb=

unb 3eitlo§ tüitb.

^laä) bet «Sc^ületfcene Bebatf bet 5lBgang ^IRepl§ifto'§ unb gauft'§ einet

:ptägnanten S)atfteEung. Sie tteten il^te Ütunbteife an, etft „butd^ hk üeine,

bann hk gto^e äßelt". S)et £)idf)tet fc^teiBt öot, ha^ fie, in ben 3auBetmante(

gel^üEt unb butd) ein Bi^c^en fjeuetluft Bel^enb t)om ^oben etl^oBen, butd^ hk
^ü]k bat)on fat)ten. ^a^u fjai et feinen guten @tunb. S5eim 5lufBtuc^ ju

einet fotd^en 3ttfal^tt !ann ba» $aat ni^i gemäd^lid) but(^ bie ^E^üte aB=

fd^lenbetn. 5i)et ^JJtafd^inift mu§ füt ein glugtnet! fotgen, bet 6d§neibet füt

ein SiiQ^ictb, tneld^eg enttoebet au§ ^e^l^ifto'§ ^änteld^en öon ftattet 'Btihe

obet au§ bem $tofeffotentaIat g^uffg, ben 5!Jle:|3t)ifto no^ ttägt, einen, in

toeiten galten l^etaBlnaEenben Sou^ß^tnantel mad^t. äßäl^tcnb hie !^tüei langfam

empotgettagen toetben, fdalagen au§ bem SBoben gteEe glammen in bie §ö^e.

£>ie S^tention be§ $oeten ettueitetnb, möd^ten tüit, ba§ biefe glammen hen

magijc^en §au§tat]§ bet S^eUe etgteifen, hie Quattanten unb golianten, bie

3nfttumente unb ©efä^e jetftöten, unb ha^ hie S^Ue, öon bid^tem, bunWem

Ütaud^ etfüEt, fo toeit e§ gefd^el^en !ann, ^ufammenftütät. ^et ^otfd^lag Be*

jtoedtt !eine§toeg§ ben "oielen Teufeleien, bie au§ bet Sage in ha^ £>tama übet«

gelten muffen, eine neue l^inju^ufügen. @§ foE öielmel^t f^mBoIifd^ au§gebtüdtt

tnetben, ba^ gauft'S Bi^^etigeg ßeBen in S^iaud^ aufgellt; hie enge S^Ue, in

tneld^et fein ©eift einen fo tüeiten ^otijont umfipannte, Btid§t f)intet il§m in

Xxiimmex.

^uetBact)'§ ^eEet, bie btitte 6cene be§ jtneiten 5Ict§, Bietet feinen 5lnla§

ju einfd^neibenben ^lenbetungen. S)et 6d^aupla^ toetlegt ftd^ batin tion ^Bitten«

betg nac^ ßei^jig, au§ einet gele^tten UniöetfitätSftabt in eine luftige, leicht*

leBige. ^em 6c^aufpieIet=Duattett bet Stubenten tnäte ju em^fel^Ien, ba§ fie

il^ten ^oEen butc^ eine, nid^t üBetttieBene , aBet beutlid^e biale!tifd)e gätBung

auf bie ^eine Reifen. Probatum est. gtofd^, „bet fic^ fein Scip^ig lobt", ein

neugietiget, Betüeglid^et ©efeEe, fptid)t fäd^ftfd^. SicBel, ein alteg .^au§ bet

Stubentenfc^oft, im ^efi^e eine§ SietBaffeg unb batum ,^um Sd^teien aufgelegt,

bet 6d)meetBaudt| mit bet fallen ^platte, ha^ äßeinfag, ge^ött nad) ^a^etn.



f&xanhtx, hex 6oIofätiget, tn'§ 6(^it)aBenIanb , 5llttnai)er, bet tnbiffetentefte,

t)iettei(i)t naä) Sßeftfalen. Sßo bet jEejt fi(^ nic^t gut j:|3ecifif(^en 5!}lunbatt

l^etgtBt, ha ift leidet mit üeinen S5atiattten aBjul^elfen. i)et £)iale!t auf bet

S5ü]^ue tottb an fid^ einet Sfled^tfettigung nid^t Bebütfen. 3n bet gtied^ift^en

Xtagöbie teben hie 2Bä(^tet, SBoten, 6clat)en in botift^et ^i^^^Ö^/ ^^^ älteften

unb, gegen ben j[onifd§=attifd)en, t)oI!§t]§üntIi(^ften £)ialecte, bet fteili(^ füt

getoiffe i)t(^tung§gattungen, tüie bie Sibylle, Bejonbet§ au§geBilbet tootben toat.

2BeId)e 16eif|)ieIIofen ©tfolge in bet beutfd^en Sitetatut bet ©egentöatt bet

£)iale!t baöongettagen T^at, ift 16e!annt. ßaffen iüit alfo bie biet ©tnbenten in

5luetBa(^'§ bellet nad^ 35etmögen fd^toäBeln, fäd^feln, t^einlänbetn. £)a6 ba§

ßieb t)on bet ^otte, toie ha^ t)ont f^^Io^, unangetoftet Bleibt, betftel^t ft(^ tion felBft.

23on bet Qeientn^e, in ttjeld^et bet jtreite 5Ict f(^Iie§t, it)itb gIeid§faE§

ni(^t t)iel 3^eue§ p öetlangen fein. £)a§ ^l^eatet foE nut be§ £)i(^tet§ fcenifd^e

S5otf(^tiften genau etfüUen, an ben „^a^engeiftetn" unb Riffen nid^t f:paten

unb tnebet ^e^!§ifto'§ gentütl^Iid^en S5et!e!^t ntit bet OBet^eje, no(^ ben toüften

§o!u§=$o!u§ bet le^tetn ftöten. £)et S^tft^öuet niu§ intntet fül^Ien, ba^ et

ft(i) in einet 25ol!§fage be§ 5}littelaltet§ Befinbet. ^ie @tfd)einung, toeli^e

gauft im SciuBetf^iegel fie^t, ift Balb auf ©tetc^en, Balb auf §etena gebeutet

tootben. S5eibe§ mit Untei^t. @§ ift tnol nut ba§ SBeiB, eine namenlofe

6(^önl^eit, ettna toie bie S)enuffe Xitian'§, gemeint. £)et 6:|3iegel, ton 5lnfang

mit einem S5ot^ang gefd)Ioffen, geigt fte etft in unBeftimmten Umtiffen, hiz

immet l^ellet l^ettiottteten, bann in bem Blenbenbften Sichte, ha§ hie SSü^ne auf-

fteto !ann. ©etüänne man eine mimifd§e Mnftlettn füt hie 5lufgaBe, hie

fteilic^ nut eine äu^etft natütli(^e ift, fo toäte gat nichts bagegen eingutnenben,

toenn gtau S5enu§, in bet teigenbften allet (etlauBten!) Stellungen, guetft

tegung§lo§ unb fd)Iafenb baliegenb, untet entf|)te{^enbet 5D^ufi! leintet hen

G^ouliffen ftd) toie im STtaume gu tül^ten Begänne, bie 5ltme bem öetgütften

5lbe:|3ten entgegenfttetfte unb au§ hem ülal§men unb ben 5Dta:petien, bie Beibe

:ptä(^tig unb ft^It)oE attangitt fein foHen, l§etau§äuh)ad)fen fd^iene; eine

$pt)gmaIion=6cene
, ^alB maletifc^ , l^alB :plaftif(^. 6oBalb bie §eje butd^ ben

6(^otnftein ]^etuntetge:ptaffelt !ommt, tetfd^loinbet im 5lugenBIi(^ ha^ SSilb.

gauft nimmt ben Btennenben ßieBe§ttan! tjon bet §eje unb üetfinnli(^t beffen

2Bit!ung babut(^, ha^ ex fid^ im Q^ift^^^öct au§ bem §elben= obet ^^axattex^

fpielet in ben SieB^aBet öettnanbelt obet bod§ umüeibet. i)ie 50^etamot|)l§ofe

ift fd§n)ietig; t)ielleidt)t gelingt fte am fic^etften, toenn bet £)atftellet nid^t nut

^aat unb Sßatt, 5!JlanteI unb 2:ticot§, fonbetn aud§ @ang, Haltung, STon,

SSetoegung änbett.

£>et btitte, tiette, fünfte 5lct, alfo hie Bei SBeitem gtö^ete ^ölfte be0

^tama'g, geböten bet SieBe§ttagöbie. 6ie ift, unb ha§ mit allen ©ingelm

l^eiten, fo tief in ha^ ^uBIicum eingebtungen, ha^ jebct 3ufa^, jebe 5Iu§Iaffung,

fogat jebe ^IBtoeid^ung t)on bet l§et!DmmIi(^en S5ü]^neneintid^tung nut mit

Sßotfid^t gemacht toetben !ann. 2Bit Bejc^tänfen un§ ba]^et, bie ^f^eil^enfolge

bet 6cenen faft töEig BeiBe'^altenb , batauf, un§ fo nal^e toie möglid) an ha^

Dtiginal unb aud) an bie Bi^l^etige £>aiftellung gu l^alten. (3)enfeIBen toitb

ein ^eHeteg Sid^t, ^iet unb ha aufgefegt, an anbetn Stellen toiebet ein tiefetet
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^^aiien übrigen^ niä)i f(^aben. Dl^ne fte mutl^et @tet(^en§ ^ämmetlcin unb

ber ©arten 5Jlart-^a'§ benn bo(^ nad^gctabe ein tüenig öcxBlagt an, bte Stetn=

Blume butd^ unjä^^Iige gingex fa^I ge3u:|3ft.)

3ut 3ett= unb OttSBefttntmung fei Bemerü, ba§ tütr un§ bei SBeginn be§

britten 5lct§ in öoHent gtü^Iing befinben. ^u§ SBittenBerg !ut3 nai^ €ftem

aBgereift, finb gauft unb 5!Jlept)ifto, üBex ßei|)3ig unb butd^ bie, auf feiner ßanb=

!arte tjergeit^nete §ejen!ü(^e Beiläufig mit bem lounberl^olben 5!Jlonat 5!Jlai in

@retd§en0 S5aterftabt eingetroffen, in ber ttjir am lieBften gran!furt er!ennen

möchten. i)ie füblid§e Suft, toeli^e burd^ ha^ $Parabie§ ber 2ieBe§fcenen toe^t,

ftammt nid^t öon jenfeitS ber ^ainlinie. Unb ein (Sretd^en au§ Berlin —
toürbe e§ nid^t ben ^ritüern öon ber 6:pree fogar unmöglich bünfen? 3ii^

<Bä)aupla^, auf tneld^em ba§ erfte @Iü(f ber SieBenben, hk Begegnung unb il^r

erfte» Unglüd^, ber 2^ob 35alentin'§, ftd§ BegeBen, l^aBe iä) mir ben S)ontpIa^

auggefud^t, nur auf ber ^n^m um SSieIe§ freier unb ttjeiter bargefteHt, al§ e§

ber tüirüid^e ift. 3m §intergrunbe bie ^rct)e, ^u bereu portal einige 6tufen

fül^ren; an fte angeBaut ber 6d§rein mit bem ^arieuBilbe; ein ülö^rBrunnen

gegen hie ^Ulitte ber ^ül^ne; @retd§en'§ 2Bol§nung öorn im (Bä^an^, xed^t§ ober

linfl; gegenüBer 5}lartl§en§.

35or 5lufgang be§ 25or]§ang§ !ünbigt ein ^^lad^fpiel auf ber Drgel ba§ @nbe

be§ 5lBenbgotte§bienfte§ an. £)ie ^Inbäditigen öerlaffen bie ^irc^e, am 5lu§gang

öon SSettlern, SSIumen-^anblerinnen, ^öd^ertoeiBern angel^alten. Unter ben Seiten

tritt ©retd^en ^erau§, mit il§rer f^reunbin ßie»d§en, Bi§]^er au§ bem 5Perfonen=

berjeid^nig unBillig geftrid^en ; ba§ UrBilb eine§ fd§ni:p:pif(^=nafetüeifen, graufam*

tugenbl^aften 25ac!fifd^e§ , bereu muftergiltige§ gran!forter £)eutfd^ au§ jeber

Seile be§ 3ttiiegef:^rä(^§ am Brunnen l^ertortönt. Die greunbinnen trennen

fid^ öor bem i)om. ©retd^en !ommt aEein in ben 35orbergrunb , too fte mit

gauft, ber fid^ an ber ^ird^entl^ür auf bem 5lnftanb Befunben, gufammentrifft.

Darauf hu 5lnf|)rad^e gauft'S, bie 5lnttoort @retd^en'§, toeld^e mir niemals jum

Dan! ge]":prod^en ober auä) gefungen toorben. Da§ ^etretenfein be§ a]§nung§=

lofen, üBerfallenen ^äbi^enS, il^r momentane^ ^rBleid^en unb SSerftummen, ber

ge:j)re6te 2^on ber erften Sßorte, hu §aft ber legten, toelc^e fie l^eröorftöfet,

toä^^renb fie babonrennt, al§ oB ber ^o^f xtjx Brennte, bie glu(^t in il§r ftd^ere§

^eim, beffen X^üre fie öernel^mlid^ hinter ftd^ gutüirft unb t)on innen verriegelt,

— ba§ alle§ l^aBe id§ aud^ Bei l^od^Berül^mten 5[llargaret!^en oergeBen» gefud^t.

gauft Verfolgt fte Bi§ an il§re §au§t]^ür, too i^m 5Jle:|D^ifto Begegnet. 35on ha

Bi§ pm 6d^luffe ber 6cene 5llle§ nad^ ^erlommen.

f^ür hu jtoeite, @retd^en'§ Kammer, Verlange td^ ein Detail: fie muß einen

5ll!ot)en l^aBen, barin ha^ S5ett (ein offenem, fd^male§, !euf(^e§, aBer VeritaBleS

SBett); baneBen ein 6döran! imb ein Befd^eibene§ 9lad§ttifd)lein mit einem in

$ap:penbecfel eingerahmten 6tellf:piegel. 6§ ift fpäter 5lBenb; ©rett^en !ommt
mit ber ßam:pe: ^eibe§ nad§ @oetl^e'§ ^Intoeifung. T)u ftereott)^ getvorbene

5lnorbnung ber Ülegic, ha^ fie Sßäfd^e jufammenlegt, al§ oBligate§ 5lccompogne»

ment jum ^önig Von I^^ule, gefällt mir nid^t, aufrid^tig gcfagt. ©n f^arfam

erjogeneS SSürgerünb mad^t fold§ ein ©efc^äft am %a^ ab, ni(^t Bei ber

tl^euren Oellampe. ^ä) jie^e @oet^e'§ S5orfd^rift Vor, ba§ ©retd^en il^r ^aax
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öffnet, befjen Uonhe Waffen fte toie ein ^D^antel utntüaEen, unb ft(^ auSüetbet.

@tne S^oilettenfcene nac^ 5^*a £)tat)oIo Braucht batau§ nit^t gemacfit gu toetben.

£)a fte ba§ abgelegte Tliehex in ben 6(5ran! im 5lI!ot)en i^etfd^Iie^en toill, ftnbet

fte ben S;enfel§f(^mu(f, legt, nad^ fnr^ent Söibexftanb, hk „öexrli{^!eit" px
$toBe t)or bem 6:^iegel an. Beleuchtet fi(^, fo ^eH e§ bie Sant:pe ^^ergeBen toiH,

unb f(^lie§t bann, nac^ gexauntet, hm^ ftuntme^ ©:piel au§gefüHter $aufe, ba§

!opate ^äftd^en tofebex toeg. ^it bem fd^toeren ©eufjet: „^a^ @oIbe btängt,

am ©olbe ^ängt boc^ 5llle§", Iöf(^t fte ha^ Si(^t. £)ie D^xtinge ]§at fte, in

®eban!en, Bel^alten. „5ld§, toix ^Ixnnen!" S)ex SSox^ang be§ 5ll!ot)en§ fällt au.

liefe 6tiEe, tnäl^xenb bexen bex 6d^au^ta^ au§ @xetd^en'§ Sitntn^^ in ben

®om^Ia| äuxüdföextoanbelt. f^auft unb 50fle|)l^ifto , untex @xet(^en'§ fjenftex,

t)exgeBIi(|e ^axabe mad^enb — tüie toäx' e§, it)enn fte l^intex bex üeinen ©axbine,

ben ^Jlaiglödlein unb ^tjacint^en bo(^ einmal l^exöoxBIinaelte ? — gießen Io§

üBex hk (5^onft§cation be§ 6(^mu(l§. ^ammexfc^abe, bag biefe fuxje, aBex !öft=

lid^e 6cene mand§ex Dxten tüegbleiben mu§. i)ie folgenbe, in 5!Jlaxt5en§

Dac^fämmexlein, exleibet feine S3exänbexung , unb iia^ 5lu§Iaffung einex a6ex=

maligen, üBexflüffigen Untexl^altung gtüifd^en g^auft unb 5!Jle:|3!^ifto fc§lie§t hk

unantaftBaxe @axtenfcene, ein t)iexftimmige§ 3^ottuxno öoH unexf(^ö:^fti(^en

SfleijeS, meiftex^aft in einanbex gefi^lungen, ben xeic^en 5lct. £)a§ bex exfte

^u§ im offenen faxten gettjed^felt tt)ixb, ift ba§ ©innige, tnag mid^ ftöxt. fjxau

^axtl§a'§ §au§gäxtlein tüixb tt)ol ülaum ^dbtn füx eine, au§ öollex S5lütl§e

buftenbe gliebexlaube — @ai§Blatt Blül^t im 5Jlai nod§ nid^t —, tüoxin ftd^

©xeti^en üexbixgt unb buxd^ gauft entbedft toixh, ^ein 5luge, al§ ba§ be§

S5olImonb§, blid^t in hk Saube. £)ex §immel l^ängt öoUex 6texne, öoUex

(Seigen. @ute ^^ad^t, @xetd§en. ,3ift bod§ an axm' untoiffenb ^inbl" £)a6

£)u niemals tüiffenb toüxbeft!

3m öiexten 5lct fteigen bexeit§ äöolfen auf. @§ ift §exbft getooxben,

fxül^ex, ftüxmifd§ex §exbft. ^yauft flüd^tet in Sßalb unb §öl^le. @x fliel^t t)ox

ftd^ felbft, box 5!Jle:|)]§ifto, — fd^on öox (Sxetd^en. £)ex ]^exxlid§e Monolog unb

ba§ baxauf folgenbe S^^^Ö^f^'^^äc^ mit 5}le:^l§ifto , unöexanttooxtlid^ex äöeife an

mand^en SSü^nen toeggelaffen, muffen bleiben, toenn aud§ mit einigen 6^enfux=

ftxid^en. £)axauf ftnnt unb ]pinni @xet(^en am ^flabe, — „^eine ülu]§' ift

l^in", — abex in i^xex ^ammex, nid^t in 5O^axtl^en0 entblättextem faxten.

^oxiijin öextoanbelt ftd^ bex 6d§au:|3la| exft Ui hem üleligionggef:^xäd§ ätt)ifd§en

bem liebenben ^aax, ba§ ein fd^xiUeS §ol^ngelä(^tex 5Jle:^l§ifto'§ beenbigt. ^it

näd^fte 6cene, be§ biexten 5lcte§ "oiexU, f^ielt toiebex auf bem ^om^jla^, guexft

am SSxunnen. £>en lux^en, dbex bebeutfamen 5luftxitt, in toeld^em ©xetd^en

mit Sie§(^en beim SBaffexl^olen jufammentxifft unb heiht übex ba§ ßoo§ einex

gefallenen gxeunbin bi§couxixen, Siegc^en fd^lag= unb maulfextig tjexbammenb,

(55xetd§en einftlbig, bang, exbaxmung§i3oE, — biefen 5luftxitt ^aben aEe U^=

l^exigen S5eaxbeitungen geftxic^en. 3d^ fteHe i^n ^ex, tt)eil mix ein Uebexgang

in ben, nun 6d§lag auf 6d§lag l^exeinbxed^enben Ungetoittexn unexlä^lid^ t)ox=

!ommt. @xet(^en :§öxt gum exften Filiale au§ fxembem 5[Jlunb hie Stimme il§xe§

@etüiffen§, ba§ Uxt^eil be§ 3]ol!§gexid^t§ übex i^xe ©d^ulb. 3Jlit iijxem gefüllten

^•ug fd^toanft fte ju bem ^abonnenbilb ^inübex, hit 5lftexn ju begießen mit,

2)eutfc^e giunbfc^QU. II, 10. 7
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benett fie frü^ 5)lorgett» ben 6(^tem ge|(^ttiütft. 6te Bricht jufattttnett auf htm

^etfc^etttel. „%ä), neige, bu 6(^met3en§retd§e", . . . . fo etgtegt \x^ au§ bem

Blutenben ^erjen, etft txo^fentoeife, bann fttomtüeife , ba§ ©eBet ber ^ertxetenen

(Jxeatut. S5on ben S5orül6etgel§enben Uiäi Balb ber Sine, balb bte anbete

!o:pffc§ütteInb , ad^felptob auf bte fpäte SSetetin, bte fid^ enbltd^ aufrafft unb

tn'§ §au5 fd^Ieid^t, nic^t ol^ne fid^ f(^eu umgefeT^en 3U l^aBen, oB ^^liemanb folgt

ober !ommt? 5^temanb. %uä) @r ntd^t.

£)te 3^a(^t Brid^t ein, eine ftetnenlofe, faft tointexlid^e 5Rac^t. Qu ben

^dufexn xing§um ex^ellen ftd^ einzelne genftex, aud^ @xetd§en'§. £)ex Sßinb
;

l^eult in ben 6d^oxnfteinen unb 3[ßettexfa^nen. Sd^tüax^ unb fd^toeigenb liegt

bex £)om ha, au§ beffen 6d§atten f:pätex ^Jtep^ifto unb ?Jauft fid^ l^exanftel^len,

nad^bent 3Ut)ox SSalentin aufgetxeten ift. DexfelBe !ontntt üBxigen§ nid^t , toie

in bex £}ptx, gexabeg 2öeg§ au§ bem gelbe; ex ift fdt)on länger in hk 35atexftabt

3uxüd^ge!el^xt , l^at öon fdt)abenfxol^en 6tabt!Iatfd^en ha^ Unglütf bex 6d^tt)eftex

gel^öxt unb fid^ öieEeii^t hix^ öox bem unl§eilt3oHen ütencontxe mit ben ^toei

gxemben in bex naiven SBeinftuBe einen joxnigen 3tauf(^ getxun!en. @x Belaufd^t

ha^ Stänbd^en, Beffex : hk ^a^enmuft!, öox feinex ^uttex §au§, ftüxät l^exüox.

Beginnt bie ^aufexei unb fäEt aU Opfex öon 5Jlep^ifto'§ teuflifd^en ged^tex^

fünften. 2)ie ^D^iffet^tex entfliegen, ^auft Beftnnung§Io§ öon 5}le:t3l§ifto foxt=

gexiffen. £)ex $ta| tnixb laut; 9^ad^Baxn, buxd^ 5D^axt^'§ ©efd^xei getned^t obex

l^exBeigejogen , kommen mit ßatexnen unb gaMn. ©nblidf) audf) @xet(^en.

2ie§d^en fe^lt gIeid§faE§ nid^t; fie ift ftxeng im UxtT§eiI, milb in bex ©mpftnbung.

3n i^xen 5lxmen ftnit bie gxeunbin üBex be§ S5xubex§ Seilte ^ufammen. S5ei=

leiBe nid^t in 5!Jtaxt^en§ 5lxmen, tvk man e§ in bex ütegel fie^t. 2)ex £)id^tex

]^at mit biefex ©infid^t Beibe, ^axi^a unb ©xetd^en, feit bem 6ommexaBenb im

©axten, einanbex nid^t mel^x na^e geBxai^t. ©xetd^en !ennt nun hk attjubienft^

fextige ^latl^geBexin unb 5lu§l§elfexin. 6ie toixb fid§ getoi^ öon ^axtl^enS 5lxm

nid^t untexftü^en unb fül^xen laffen. Sd^aubexnb tt)eift fie hk SSexül^xung ^urüdf.

S5om ^om:|3la^ gel^t bie §anblung in ha^ innere be§ £)om» üBer. @§

ift ein grauer SBintermorgen , jebod^ nid^t bex näd^fte nad^ bex 5!}loxbnad^t, hk
Beleud^tete, fd^tüaxj au§gefd^Iagene ^xd§e üBexfülIt t)on 5lnbäd^tigen, ha§ §od§=

amt, ein ütequiem füx einen öoxne^men 2^obten, in öoHem (Sauge; Dxgel unb

gxo^eg Dxd^eftex l§intex bex 6cene. SßieHeid^t toixb buxd^ eine mufüalifd^e ©in«

läge ober einen auf bex S5ül§ne gefungenen ß^l^ox fo öiel Seit getnonnen, ba§

©xetd^en ft(^ in ein fc^toaxjeS 2^xauexgeloanb toexfen !ann. Da fie Blag, öex*

ftöxt, aBgejel^xt l^exeintxitt unb einen $pia^ jum 9liebex!nieen fut^t, xüd^t aUeS

S5ol! 3UX ©eite, toeit toeg t)on il^x, 5!Jlännex unb gxauen, hk gxauen am
ineiteften. 6ie gleitet an einex 6äule niebex. 2)ie 6äule öffnet fid^ gexäufd§lo§;

ein ^unftftüdf, ba§ hk englifd^e ^^l^eatexmafd^inerie im ^JlacBet^ für hk @r=

f(^einung S5anquo'§ burd^ einen, in atoei gleid^e, in unb um einanber Betueglid^c

ßi^linberl^älften eBenfo einfad^ toie täufd^enb BetoerffteEigt. 5lu§ ber Säule

tritt ber Böfe ©eift langfam, leife l^eröor, gel^üttt in einen 6d^leier üon ber»

felBen garBe, toie fie hk Säule l^at: grau. 5lBer er — (ober rid^tiger: fie,

benn eine tüeiBlid^e, toenn anä) tiefe, metallene Stimme mu§ f:|3red§en) — fie

alfo fte!§t nid§t @retd§en gegcnüBcr, nac§ ber l§er!ömmlid^cn ^norbnung, fonbem



eine gfauft=2:xtlogtc. 99

Ttac^ @oct]§e'§ 25otjd^xtft leintet @xet(^en, ft(^ immer tiefer auf fie l^eraBBeugenb.

©0 raunt fie il^r l^alblaut, aBer fd)arf, hk t)on bem Iateinif(^en Zeit be§

üiequiem§ unterBrotreuen £)ouuertüorte in'§ O^r. ©retd^en, flau geworben in

ber frühen ^orgenftunbe, Bebrütet t)on ber glül^enb^ieigen 6titfluft in ber

gebrängt öoEen ^ird^e, laEt il^re furzen, a^geBroc^enen 6ä|e, \ä)ani ftd) irr um,

taftet naä} einer l^ilfreid^en §anb 5lBer 3^iemanb f^ringt il^r Bei, ber ©eift

ift 3urü(fgef(^ritten in hk 6äule. „5Jla(i)Barin, @uer gläfd^i^en!" @tne mit=

leibige Ol^nmad^t unb ber langfam faHenbe SSor^ang Bebetfen hk 5lrme.

g^ür ben fünften ^ct Verlange iä) ha^ Unerhörte: eine tt)anbelnbe £)eco==

ration. £)er €pex ift fie ni(^t§ ^ReueS: i)er g^eenfee, OBeron, tool au(^ öiele

^är(^en= unb 3öuBer:|3offen Befi^en fie längft. ^m fjauft foE fie hk „2ßal=

:|3urgi§na(^t" möglich matten, hk Bisher noä) tiefer al§ „nid)t Bül§nengered)t",

bie „ni(^t Büljuenmöglid)" claffificirt toorben ift. 3d§ ben!e mir aBer, tüenn

hk 3BoIf§f(^Iu(^t mit ber tüilben ^agb bur(^ hk Süfte, mit bem augenroEenben

unb f(ügelfd)lagenben Ul§u auf bem ^aumftamm, mit ber feuerf:peienben SQßilbfau

unb anberen §errli(^ feiten Bü^^nenfä^^ig getüorben finb, !ann e§ auf i^^re alten

2^age bie 2ßalpurgi§na(^t auä) tüerben, natürlich na(^ energifc^er Reinigung be§

on ba§ antue 6att)rfptel ftreifenben 2^ejte§, namentlii^ mit gän^Iic^er ^lu§=

laffung be§ äßalpurgi§na(^t§traum§, ber BIo§ ein ©infc^ieBfel, ein „Sutermesjo"

ift. 5Die Sf^aturfd^redniffe be§ §ejenBerge§, bie Stimmen ber §ö^e unb ber

Siefe, bie toüften @i*f(^einungen unb @:pu!geftalten, hk ©eifterreigen, fie muffen

in 25erBinbung mit einer infernalifi^en ^Tcufi! unb mit ber burd^ ^adjt unb

5^eBeI |)anoramenartig bal^inftiegenben £)ecoration einen fo geitialtigen ßinbrud

machen, ha^ aEen Qi^ft^öuern f(^töinblig tüirb. 2)ap paffen 5!}lep:§ifto'§

^rad^treben tortrefflit^ , ber in biefer 6cene erft hk §öl^e feiner S^ioEe erfteigt.

gür hk ^ufnal^me be§ pl^antafieöoEen 9^a(^tftü(f§ fpric^t au^er fold)en aE=

gemeinen ©rünben no(^ ein Befonberer: gauft erfäl^rt erft bur(5 eine gefpenftifd^e

@rf(5etnung auf hem S5Io(^§Berg @ret(^en'§ furd^tBareg 6d^icffal ^aä^ S5alentin'§

Xob au§ grantfurt entftol^en, l^at er toäl^renb ber 3^^^ gtüifi^en äßinter unb

äBaIpurgi§nad)t, b. ^. erftem ^ai, ml§eIo§ hk äBelt burd^ftreift , ol^ne öon

©reti^en ettüa§ ^u feigen unb gu l^ören. 5!Jlep^ifto fü^rt ben öon ben gurien

ber üleue gepeitfd^ten Sögling ber §öEe auf bereu ©ItteBaE. £)a fiel)t fjauft

bie ©elieBte, ober glauBt fie 3u fe^en , ein Blaffet, fd^öne§ ^inb, ha^ aEein unb

fem fte^^t, mit gefd^Ioffenen, toiE fagen: mit gefeffelten fjüßen fid) langfam
fortfi^Ieppt unb um hen tüeigen §al§ ein rot^eS 6(^nür{^en trägt, BIo§ öon

ber SSreite eine§ 5[Jlefferrüd^en§. 2ßie ber S5Ii^ burt^audft i^n eine 5li^nung ba*

furc^tBaren Söa^r^eit. 5!Jlit ein paar Söorten ober ^e(^felreben, hk, ber S)eut=

lid^teit toegen, eingeft^oBen toerben, rei^t er ben ^Begleiter fort, ben S5erg

IginaB, üBer ha^ SSIad^felb, am ülaBenftein öorüBer, — aUt biefe Sßec^fel i3er=

finnlic^t hk toanbeinbe £)ecoration, — unb erft bor hem @efängni§ @ret(^en'§

!ommt hk atl^emlofe §e^jagb gum Stehen. 3m rapibeften S^empo bal^in*

Braufenb, mu§ bie ©cene t)on entfc^iebener S[ßir!ung fein, aud^ toenn fie nid^t

ton ben gtoci Etappen getragen toirb, toeld^e ©oetl^e t)orfd§reiBt. 5^ad^bem

^epl^ifto ha^ fc^toere ©efängnißt^or geöffnet, nid^t mit einem 2)ietrid§, fonbem

burd§ einen 2ßin! feiner §anb, ftürät gauft l^inein, 5Jlepl§ifto folgt. 5Dann
7*
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bcxtoanbelt ftc^ ber Bä^anpla^ in ba§ innere be§ ^ci:!er§, in @tet(^en'§ 3^^^-

25on ba Bt§ jum @nbe bc§ 5lct§ unb be§ ganzen Z^^iU gel^t 5lIIe§ in gett3o^ntet

Sßeife öor fi(^. £)ie Stimme öon oBen, tnel^e, im 2öiberfpru{5 mit ^e|)]^ifto'§

©etid^t, bie 3tettung @xet(^en'§ t)er!ünbigt, fte !ommt t)om @tbgeift, bet eine

jd^tüere, aber gebüßte 6(^utb tilgt unb bie ^^led^nung be» jungen, fteöentlic^

l^ingemorbeten SeBen§ abfc^Iie^t, toäl^renb bet l^äxter Belaftete ^txhxeäjtx, tjon

bem Böfen @eift but(^ ha^ Befel^Ienbe: „§et ju mir!" auf§ ^eue unterioi^t

toitb unb fo al§ ber eigentliche ©erid^tete au§ bem @otte§urt^eiI l^ertjorge^t.

SBoEte iä) ben l^iernac^ Beginnenben jineiten X^eil {na^ trilogifd)er ©lie=

berung ben britten) mit gleicher 5lu§fül^rlid§feit Bel^anbeln tüie ben erften, fo

Bliebe mirnid^t§ üBrig, aU i^n, ba er unBe!annt ift, aB^ufc^reiBen unb fcenif(i)e

5lnorbnungen ober 5lenberungen be§ ^ej:te§ ober Si^f^^^ unb 6tri(^e in bem=

felBen üBerall an €rt unb Stelle einpjd^alten. Da§ ift toeber möglich, no(^

nötl^ig. @oetl§e felBft !^at bie ©int^eilung biefe§ %^tiU in fünf 5lcte mit fefter

§anb gemad^t, — i^ jiel^e fie in öier jufammen, — unb ba ein D^euBau fi(^

in ber Siegel rafd^er unb Ieid)ter öoEäieT^t al§ eine Dleftauration , !ann aud§ bet

ßnttourf ber Einrichtung für ein bem 2^]^eater ööHig neue§ 6tüdt mit toenigen

Sügen beutlid^ gemacht toerben. 5ll§ maggeBenbe 6tanbpun!te ber SSearBeitung

ftelle i^ brei iJorbemngen t)oran. ©rftlid^: @oet^e'§ jtoeiter 2^1^eil barf nid^t

in ein BIo§e§ Sd^augerid^t berflüd^tigt toerben, tooju ba§ 5Jla§!enfeft Bei §of^

bie §eere§3üge, bie 3^ ßi = ^öifetf(^lad^ t leidet öetteiten. 3h)eiten»: £)id§t!unft

unb 2;on!unft muffen felBftänbiget al§ im erften %^eil eingreifen, UeBergänge

vermitteln, erläuternbe Einlagen an rechter Stelle anBringen; ]§anbelt e§ fid^

bod§ um einen Umgug, ber ol^ne SSeimifd^ung eigenen, toenn au(^ unebleren

5JletaII§, ol^ne ßegirung nid^t gelingt. Dritten^: g^tuft, öon bem oBjectib ge=

toorbenen ©oetl^e üBer ©eBül^r in ben ^intergrunb gebrängt unb burc^ 5Jlaffen=

fcenen gebeert, foll in fein urfprilnglid^e§ 9ied§t toieber eingefe^t toerben, al§

5[RitteIpun!t ber ©anblung fid^tBarlid^ unb tl^ätig ]§eröortreten unb ben leitenben

@eban!en be§ 2öer!e§, bie innere Enttoidflung unb bie äußere Er^iel^ung be§

^O^leufd^en burd^ bie „gro^e SQßelt", jur 5lnf(^auung Bringen.

SSei SBeginn be§ britten Z^eiU ber 2;riIogie finben toir unften t)iel=

ge:|)tüften gelben toiebet in einet „anmutl^igen ©egenb", bie toix un§, nad^

©oetl^e'g eigenet Etüätung, am Ufet be§ SSiertoalbftätter 6ee§ unb im ijrü]§=

jal^r 3U benfen l^aBen. i)ie Elfen, al§ 91aturgeifter , biegen, öon 5lriel gefül^rt,

in Söed^felgefäugen , toeld^e 5leol§l^arfen Begleiten, ben toanber= unb leBen§müben

S)ulber in fräftigen 6(^lummer. Die oier 6tro:|)]^en, ben tiier Qa^regjeiten

getribmet, — 5lBenb, 5Rad§t, 5}lorgen, 2^ag, — tnerben, be§ öotten 3}erftänb=

niffe§ toegen, Beffer gef^rod^en al§ gefungen. ^a^bem 3lriel ben majeftätifd^en

Sonnenaufgang t3er!ünbet, fd^lü:pfen bie Elfen in Wauexn, gelfen unb SauB

prüdE; ein auftritt, ber fid§, mit einer ^enbelSfol^n'fd^en ^Dlufi! auggeftattet,

öortrefflid^ fceniren lä§t. ^Jauft erload^t mit einem an fid^ tounberBar fd^önen

5!Jlonolog, toeld^em für ba^ pra!tifd^e S5ül§nenBebürfni§ nur Eine§ fel^lt: ein

S5erBinbimg§glieb mit bem ätoeiten S^l^eil. £)er 33ergangen^eit mu§ toenigften^

in einigen Söorten, reuig unb fül^nenb, gebadet toerben. £)ie ganje Scene ift

fo !ur3, !aum Vier Seiten im ^xnd entl^altenb, ba^ fie nur al§ S3orf:|3iel gilt.
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£)ex erfte 5lct fängt im 2^]^xonfaaI ber ^atfex:|3fat§ an, ber ^u einem 6taat§=

xatt) unter S5orft| be§, mit bem §offtaat in @ala unb gto§em (befolge na=

]§enben ^aifer§ abgespalten toexben foE. gür biefen ^aifer nimmt ©oet^e tüebet

^arl ben fünften no(^ ^ajimilian ben ©rften an, 3u beren goftaget ba§

S5oI!§bud) feine Reiben fül^tt, fonbexn eine exbid^tete $PexfönIi(^!eit, bie un§ al§

jung, nnexfal^xen, genu^füi^tig unb toenig getuiffen^ft öoxgefteEt toixh. @nt^

f^xe(^enbex 2ßeife ftnb feine oöexften §of= unb Staatsbeamten !eine§tt)eg§

f(f)mei(^eI5aft gef(^ilbext, fo ha^ ?yauft, ifinen gegenüBex, ben ibealen, gemein=

nü^igen 9^efoxm:poIiti!ex baxftettt, toä^xenb ^e:p^iftopl§eIe» ftc^ in bex bau!«

Baxexen Atolle be§ §ofnaxxen einfül^xt. 5Die gange exfte 6cene, oBlool mit

einex feiexlid^en 2^]§xonxebe unb bux(^ txoftlofe 50'liniftex=S}oxtxäge eingefü!§xt, läuft

auf ein @au!elf^iel 5D^e^^ifto'§ ]§inau§, bex gux ^JüEung be§ 6taat§jä(JeI§

^apiexgelbfabxi! unb Sc^a^gxäbexei emJjfieT^It, unb auf einen leit^tftnnigen

^ummenf(^an3 gux g^eiex be§ 6axnet)al§, dbex nac§ italienif(^ex ^IJlaniex, anä)

einen glängenben ^asfenjug, bexgleic^en bex ^aifex unlängft in Italien kennen

gelernt l§at. 3n bex gtüeiten 6cene fe^en tüix biefen ^aSfengug in ben xei(^=

becoxixten $Pxun!gemä(i)exn be» ütenaiffance = $alafte§ öexanftaltet. S5on biefex,

mit ^oS^Ien ^^eBenfiguxen unb aBgeftanbenen 5lnfpielungen t»oEgefto:|3ften §of=

xeboute bleibt nux ftel^en, toa^ auf ba§ öffentliche Seben unb auf gauft*

^e:p5ifto'§ 5lbfi(^ten S5epg ]^at; natüxlic^ aud^ bie §auptfiguxen, bex ^aifex

al§ ^an, gauft al§ bex 3flei(^t]^ümex = fpenbenbe $lutu§, al§ exHäxenbex geft*

oxbnex ^D^ep^iftopl^eleS. 5lIIe§ Uebxige öexfäUt bem ^otl^ftift; fogax bie geliebten

Sßiexfü^lex, ein ©lepl^ant, t)on bex „^lug^eit" geleitet, unb ba§ £)xa(^engefpann

an $lutu§' Sßagen fammt bem unbeutlid^en Knaben Sen!ex. Dagegen bleibt

bex 6d^lu§ tüiebexum ftel^cn, bex ^xanb, mit tüeld^em Putu§ anfangt ba§

golbgiexig anbxängenbe S5ol! gu öexfengen bxol^t, bex abex enbliä) tQixtliä) ben

^aifex (^an) unb ben geftfaal exgxeift; nux ein „giammengauMf:|3ier', tt)eld§e§

ba§ 5lbenteuxex=$aax im näc^ften 5luftxitt (!aifexli(^ex Suftgaxten) fo gefd^itft ju

entfd)ulbigen tüei§, ba% bex ^aifex fid^ fotool mit bem „Sd^exg", tüie mit bem

injtüifd^en au§gefü^xten 5lfftgnatentxug gufxieben exfläxt. 2)ie baxauf folgenben

bxzi (Scenen (in einex ©alexie unb in gtüei 6älen be§ $alafte§) jiel^en tnix, übxt=

gen§ mit öoHex 6(!)onung be§ 2ejte§, in eine einzige, bie le|te be§ exften 5lct§,

gufammen, fo bag gauft'§ @ang ju ben ^üttexn, bex ^ofcexcle, in toelc^em

5!Jle:|3!§ifto feine luftige 3öubexex-xoEe al§ Seibaxjt toeitex f^ielt, bie S5ef(^tt)öxung

unb bie ©xfdieinung |)elena'§ unb $axi§', im Sufammenl^ang baxgefteEt loexben.

Den 5lctf{^lu6 befc^xeibt ©oet^e fo tjoxtxefflid^ , ba^ man il^m nux 3U folgen

bxau(i)t, um ben toix!lic^ften ^naEeffe!t ]§exau§3ubxingen : „^jplofton. gauft

liegt am SSoben. Die ©eiftex ge^en in Dunft auf. ginftexnig. Xumult."

Dex atoeite ^ct fü^xt im Dxiginal ^uxüä nac^ äßittenbexg, in gauft'§

texlaffene 3eEe, bexmalen t)on @:§xen = 3Bagnex, bem ^ßxofeffox getooxbenen ga«

mulu§, betool^nt. S5on il^m, t)ielmel§x öon feinem ^unftmenfi^en §omunculu§,

ben ex auf (^emifd^em 3Bege in bex ^etoxte l§ext)oxgebxa(^t, gebeult 5!Jle:^]§ifto=

:|3:^ele§ ben ©efäS^xten in ba^ 2anb feinex 6el§nfud^t, auf ben claffifc^en SSoben

bexibealen St^önl^eit, in bie §eimat]§ |)elena'§ fül^xen ju laffen, tooxin bex

Teufel !eine ^ac^t befi^t, tool dbex hie SCßiffenfd^aft. Diefex 3toexg= unb
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fd§atten]^afte ©otnunculuS , an beffen 2)eutung ftc^ fc^on ^unberte öon SoEegen

ben ^opf 3erBtod§en l^aBen, toütbe auf ber SSü^ne, tnenn au{^ gut 2)atfteIIung,

bod^ but(^au§ nid^t jum 33exftänbni§ ju Bringen jctn. 3(^ ftreid§e il^n be§=

toegen unbebenüit^ fott, eBenfo unfern alten ^(agegeift, SÖßagner, üBerl^au^t

Betbe 6ccnen in ber S^He unb im Saboratoriunt, tro^ il^reg tief = ironifd§en unb

]§umoriftif(^en @e]§alt§. Um eine ^Jigur ift e§ baBei jammerf(j^abe : ben ißacca=

Iaureu§, in ben ftd^ ber 6d§üler = f?ud§§ be§ erften Z^til^ reijcnb auggetoai^fen

^at £)iefer greife Jüngling ift jum Püffen, ttjenn et alle Bi^l^erige 2ßtffen=

fd^aft für ni(^t tniffenStuürbig erüärt, bem Teufel in'§ ©eftd^t beffen ^jiftenj

Beftrettet unb il^nt, ber in ber 5}la§fe eine§ alten 6tubenten ftd^ eingefül^rt

^ai, in öoller 6eetenrul§e öorbentonftrirt, am Beften fei e§, 5lIIe§, toa§ über

brei^ig, tobt^ufd^Iagen. 51I§ toäre bk^ unöergleid^Iid^e (Il^arafterBilb l^eute ge=

malt, fo trifft e§ unferc soi-disant Sugenb, ber man fauftbitf ben efell^aften

duIturBrei be§ attemeueften ©uroipa'g um ha^ grogc Wanl fd^miert, gufam^

mengerü]§rt au§ romanifd^em 5JlatertaIi§mu§ , germamfd§em $efftmi§mu§ unb

flaötfd^em 5Ri]^ili§mu§.

Ueber biefe ^pifobe l^intoeg gelange i^ mit einem tüd^tigen 6|)runge Bei

Einfang be§ ^tüeiten 5luf3ug§ fogleic^ auf ha^ 6d§ladötfelb öon ^P^^rfalug, in

hie SSorBereitungen ^ur daffifi^en 2öalpurgi§nad§t. 5lud^ l^ier BleiBt, fo ju

fagen, !ein Stein auf bem anbem. 5lu§ bem, lüoPgegäl^It 44 Seiten langen

mt)tl^oIogifd^en 6d§attenf|)iel, ha^ bie§mal toirüid^ nid§t BIo§ „ni^i Bü]§nen=

geredet", fonbem einfad§ nid^t Bül^nenmöglid^ ift, rette iä) nur, toaS gur

§au:|)tfa(^e, ju ben §au:|3tperfonen gehört: hie reinen, begtoegen aud^ Be!annten

unb öerftänblid§en ©eBilbe ber gried§if(^en 5Jl^t^oIogte , burd§ hjelc^e fid^ gauft

pm llrBilb ber Sd^önl^eit ^inburd^ftnbet, unb il§re ©egenfä|e , ha^ @rote§!e unb

ba§ §ä6Iid§e, an ba§ fi(§ 5[Jle:|D]§ifto anfd^liefet. Den 6d§aupla^ Baue iä) nad^

be§ Did^ter» fc^öner S5efd^reiBung: hie ©Bene bon $l^arfalu§, t»on Sßad^tfeuern

glül^enb, Bebedft mit S^^ten, t)om „unöoUbmmenen" 5!Jlonbe f^eU Beleud^tet.

Dort, too hie ©ntfd^eibunggfd^Iad^t üBer hie SBeltT^errfd^aft ^toifc^en ß^äfar unb

^ompejug gefd^Iagen toorben, Bereitet fid^, toie ehi 5^ad§fpiel ober ein 5lBBiIb

berfelBen, ein ®eifter!am:pf t)or, beffen S^itgen unb ^ufd^ciuer gauft unb ^e=

:pl^ifto ftnb, le^terer loieber in feiner natürltd^en gü^rex-roEe, Beibe eingefül^rt

burd^ einen !ur5en S^]^^^^ ^^ loelt^em erüärt Jt)irb, toie unb toarum fte ge*

fommen: burd^ g^auft'§ feften, aUe ^inbermffe üBertoinbenben SOßiEen unb

fein 6treBen nad^ §elena'§ 23eft^. SOBa§ in ber ganjen 6cene, hie ftd^ burd^

jhjei anbere, am 5peneio§ unb am ägäifd^en ^leere, fortfe^t, Unpoettfd§e§ ift,

ober S5eraltete§, ober S5erfd^roBene§ , — unb beffen ift nid)t toenig, — i^ laffe

e§ fort. @§ BleiBt gerabe genug üBer, um ber Intention ©oetT^e'g gemä^, auf

§elena'§ (ärfc^einung borjuBereiten unb hie Intention be§ S3earBeiter§ auöju^

führen: ein :p]^antaftifd^e§ 5^ad^tftüde, ba§ fid^ feine§ untoirütd^en 6^ara!ter§

BetouBt ift unb nur für ein bramatiftrteg ^drd^en ftd^ giBt, ettoa toie ©^!e=

f:peare'§ 6ommernad§t§traum. Damit biefe 5luffaffung unt)er!ennBar Bejetd^net

toerbe, !ann bie ganje 6cene l^inter einem bur(f)fid^tigen ©ajctjorl^ang gefpielt

toerben. DaffelBe ^e]^at) ^\ex unb ba mit bem geträumten %^eil t)on @rill=

:par3er'§ „Xraum einSeBen".
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S)utc5 bte notl^tüenbigett 5lB!ütäuttgen f(^xum:pft bet Umfang bet claffifi^m

S[ßal:putg{§nac§t fo äufatnmen, ba^ fie ni(^t me^t al§ felBftänbiger 5Ict, h)ie im

Original, Befte^^t. 6ie bient al§ ^nttobuction , an tt)el(^e fit^ „.^elena" fofott

anfdjiiegt. ^m fte^en tt)ix toieber auf feftem SSoben, tt)enigften§ feftem S5ül§nen=

Bobcn, ha hk @inxi(^tung ber gxie(^i](^en SBü^ne bem heutigen S^W^uet buxd)

5lntigone geläufig getüoxben tft. So !ann benn hk 6cenixung biefe§ it)unbex=

fd^önen, tnenn aud^ tt)unbexlid§en (Sef(^ö:|3f§, ha^ p)i]ä}en .giimmel unb @xbe

fd^tueBt, gtoifd^en 2^ob unb SeBen, ätt)if(i)en 5llt=@xie(^enlanb unb 9^eu=^eutf(^=

ianb, 3tr)if(^en klafft! unb Sfiomantü, genau naä) @oeti§e'§ 5l6ft(^t unb 5lngal6e.

faft v^m Stxit^e im Zeici, Bett)ex!fteEigt toexben. 5Jlux @ine§ möchte x^ baju

Bemex!en. ^n bex SaBba!iben=^xiIogie, Mbt %i}eik be§ Debi:|3U§ unb 5lntigone,

:t)Iaibixe iä) füx gefungene (^^öxe, in bex Helena füx gef:pxo(5ene. 3ft ha^ 3^=

confeguenj? ^^ glauBe nid^t. ©oetl^e fielet un§, felBft in bem Mtixint^ifi^en

gauftgebid^t, näl^ex al§ ©o:pi§o!Ie§; ju biefem Bxaud^en Inix eine S5xüc!e, toeI(|e

hk 2;on!unft fd^Iägt, ju jenem ni(^t. §elena ift, au(^ Bei (Sa§Ii(^t Befel^en, gax

Mn l§eUenif(^e§ 5Dxama; e§ tl^ut nux fo, e§ :§ellenifixt — o^m 2ßoxtf:|)ieI —
ba§ beutfd^e 5JlitteIaItex. ^m UeBxigen 5D^ufi!, fo t)iel man tüill: ^uft! Beim

©njug bex §eexe§5aufen, ben x^ mix ungefäl^x toie hk äl^nlid^c 6cene im
ßol^engxin axxangixt ben!e; ^ufi! p bem SieBeSib^U in 5lx!abien; 5Jluft!, unb

ha^ eine exfd^üttexnbe I^xauexmufi!, gu bem S5exfin!en ^elena'§ in hk Untex=

toelt au§ bex fie gefommen. i)a6 id^ ßupl^oxion, gauft'§ unb §elena'§ 6ol§n,

ööllig ftxeid§e, glauBe iä) fxül^ex fd^on exüäxt ju l§aBen ; x^ ^alk i^n, mit fd§ul=

bigex @l§xfuxd§t t)ox @oetl§e gef:|3xod)en, füx einen leiBIid^en 35ettex be§ §omun=
culu§, Beibe nid^t leBengfä^ig auf bem 2^§eatex; töa§ benn ein gxogex Untex^

fc§ieb ift t)on htm „nid^t Bül^nengexe(^t".

S)en biexten unb ben fünften 5lct be§ €xiginal§ !önnen toix !ux3 3ufammen=

faffen, ha mit bex 5DaxIegung il^xeg 3nl§alt§ aud§ bie ^etl§obe x^xex 6cenixung

gegeBen tooxben ift. 6ie t)exfinnlic^en, ftax! aEegoxijd^, ha^ ]§exoifd§e Zeitalter

gauft'§, bex fi(^ t^ätigem ^ix!en, juexft im fjelbe, bann auf bem gelbe 5U=

toenbet. 2ßa§ toix ©ünfttgeg üBex ben :poetifc^en SKextl§ Beibex 5lcte geuxt^eilt

l^oBen, toelc^e ben bxitten unb biexten 5Ict be§ bxitten Z^dU bex S^xilogie Bilben,

ba§ Beftätigt ftd§ ol^ne Si^^ifel aud§ in bex g^euex^xoBe bex SBül^nenbaxfteHung.

S)ex 5JlonoIog f?auft'§ gu Einfang be§ t)iexten 5Ict§, eine§ bex fxiftieften unb

!xaftt)oIIften 6tüdte be§ 2ßex!e§, unb bex luftige, finn= unb ftad§elxeic§e £)iaIog

mit 5!Jle:p^ifto leiten tr)ix!fam ein. £)ann folgt hk 6d§Iad^t, ^toax mit ft)mBo=

lifdien ©eftalten gefoc^ten unb öon leidsten ^eBeln bex 5lIIegoxie Bebed^t, aMn
auf bem 2:]§eatex effectöoE. Unb hk fteife $au^t= unb 6taat§=5Iction am @nbe

be§ 5lct§ gel^t jubexläffig in'§ S5Iut, tiefex unb anxegenbex aU ixgenb ein mo=
bexne§ 2^enben3=£)xama. ©o !önnen toix, Beina!§e 6d^xitt füx 6d§xitt, bem
£)id^tex nat^ge^en unb toexben namentlid^ in bex l^exxlid^en 6cene t)on gauft'^

^obe, unb in bem 5^ad^f:|3ie( im §tmmel, — füx ha^ toix gum legten 50^ale

aud^ ben ©xbgeift Beft^toöxen, fxeilic^ mit tü(^tigen Mx^ungen unb 5lenbexungen

be§ einigexmagen au§= unb loeitfd^toeifenben ZeicU^, Bi§ ^um 6d§Iuffe un§ in

auffteigenbex, nid§t ixx aBfaHenbex ßinie Betoegen. £)ex giftige S5oxtouxf, toeld^en

man gegen ha^ üxi^Iid^e Clement in biefem ©d^Iuffe exl^oBen 5<^t: bex :pxo^
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tcftantifd^ anfangenbe fjaufl enbige !at]§oItf(^, Bringt in hk t)oEtönige §arntomc

be§ l^ertlid^en ginale§ feinen 5!)li^Iaut. ^atl^olifd^ fte^t l^ier gleid^ ftjntboliid^;

ba§ §umaniftiic§e übet bem 2)ogmatifd§en. 5lud§ tuet nic^t ^l^ftüer ift, nid^t

an @ngel glaubt, nid^t auf hk ^raft be§ ®ebet§ unb ber Q^ürBitte fd^toöxt,

toirb getabe nad^ ber legten 6cene nid^t o^ne ^nbac^t int ebelften 6inne be§

Sßorteg ba§ S5u(^, hk gtoeite beutfc^e fSihel, au§ ber §anb legen ober ben S5or=

]§ang üT6er bem 2)ranta ber ^enfd^l^eit fallen feigen.

Sßir [teilen am 3^^^^- n'^Ci^ Unbefd^reiblid^e, l^ier ift e§ getl^an;" tüa§,

ftreng genommen, gar nid^t Befd^rie^en toerben fann, i^ l^aB' e§ Befd^rieBen: hk

teBenbige S5ü]§nen=5luffü]§rung eine§ fd^eintobten bramatifd^en ®ebi(^t§. 3um
(Sd^Iuffe möd^te i^ nun nod^ auf ha^ 2öo? SBie? Sßann? biefer 5lup]§rung

l^intoeifen. ^ä) heute an !eine§ ber 6eftel§enben §oft!^eater, ba felbft ba§ reid^fte

mir al§ S5afi§ für ein foId^e§ Unternehmen ju fpecififi^ erfd^eint, jonbern an

ein neutrale^ freie§ Serroin, an f8a^xent^, toie an ein beutfd§e§ €lt)mpia. ^ort

l^at hk ^aft ßine§ 5Jlanne§, mit ben 3JlitteIn eine§ S5oI!e§, ein 2ßer! ber Seit

gefd^affen, ben 6d§au^Ia^ für nationale bramatifd^e geftfpiele ibealer (Seftalt

unb 3^id§tung. 6oH "ba§ 2Bagner = 2^]§eater, nad^bem bie großartige ^lufgaBe

feine§ 6d§ö:|3fer§, ber 3^i6elungen 9ting, gelöft toorben, unBenü^t unb leer [teilen?

2öie, toenn in Dlt5m:t3iaben=3^ntert)aIIen ct)clifd^e £)arftellungen l^erDorragenber

claffifd^er toie moberner 25üT§nen=6tüdfe, ober ©efammtgaftf|)iele öon anerfannt

erften S5ü]§nen!ünftlern "oox einem @lite=$PuBlicum tjeranftaltet toürben? SBenn

einer öon biefen gefttagen im 2^]§eater=^alenber ber Sii^ui^ft ^^^ gauft=2^riIogie

gel^örte? ^ä) \pxeä)e t)on einem fj^fttage, unb iä) meine in ber Sil^at, ba§ ein

einziger OoUer 2^ag ber eng jufammenl^ängenben 2)arfteIIung be§ ganzen 2Ber!§

getoibmet fein foEte. 3ft man bo(^, feit hem S5organge gran!reid§§, — öon

bem S5eifpiel unferer SommerBül^nen nid^t ju reben, — an Sl^eateroorftellungen

Bei 2^ag getoöl^nt, hie ja in früfier S^ii Flegel, nid§t 5lu§na5me getoefen. 5lud^

üBer hie ^a^l be§ 2^age§ Bin i^ mit mir einig: ber ad§tunbjtoanjigfte 5luguft,

ber 3o^re§tag ber ©eBurt ®oet^e'§. äßie Söat^reut^ örtlid^ im ^ittelpun!t

^eutfd^Ianb§ gelegen ift, fo ftel^t biefer 2^ag jeitlid^ auf ber §öl§e be§ 3a^re§,

inmitten ber ]^er!ömmlid^en 3ieife= unb S5abe=(5aifon , innerl^alB ber fjerialjeit

ber @eri(^t§]^öfe, ber §od^fd^uIen unb ^!abemieen, an ber (Sd^toelle ber 6^iel=

5eit ber maßgeBenben %^eaiex, fo ha% fte al§bann OergIeid)§tüeife am leid^teften

i^re ^ülitglieber entBel^ren toerben. SCßir lefen in ben Sd^ilberungen Begeifterter

ßunft^iftorüer öon bem unau§fpredf)Iid§ erl^aBenen ©inbrudf, ben ba§ gried^ifd^e

%i}eaiex gemad^t, toenn Oor bem au§ allen 2^l^eiten be§ 2anbe§ öerfammelten

S5oI!, ba§, ^o|)f üBer Äopf, l^ingelagert toar auf ben im toeiten §aIB!rei§ l^od^

emporfteigenben 5!Jlarmorft|en, ha^ ft^l= unb :prun!oolIe 6d)aufpiel einer Xrilogie

feierlid§ OorüBerjog. 5Da foll e§ ftd^ ^um SSeifpiel in 5ltr)en zugetragen l^aBen,

ba§ in bem ^ugenBIidt, al§ rl^^tl^mifd^ gemeffenen ©ange§ unb mit :priefterlid^er

SCßürbe ber 6^or in bie treite Ord^eftra eintrat unb ben ]§errlid§en ©efang au§

5lntigone anftimmte: ,,6tral§I ber 6onne, bu fd^önfteg Sid^t," — ha% in bem«

felBen ^ugenBIidt loir!lid^ ber erfte @onncnftral^l l^inter ber ßBene oon ^ara=

t^on t)eraufBIi|te unb ba§ großartige ülunbgemälbe mit einem ülal^men au§

teinftem ©olbe umfaßte. 3^un benn, toir l^aBen eine nationale 2^rilogie, gc*
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toaltiger aU ttgenb eine, tjor ober na(^ i^t gebotene, ©in t)oI!§t]§ümIt(!§e§

g^efttl^eater toerben toix ^abtn, foBalb tüir e§ ernftlic^ tooEen; an funftliebenben,

fogax taflüBenben unb be§l§aI6 ftetgeBigen 3Jläcenen fel^lt e§ in bet (Segentoatt

!eine§tDeg§. Sßag l^inbett un§ alfo, unfern ©oetl^etag in ^a\)xenÜ} mit fjauft

3U feiern? S)en ganzen SBaEenftein an einem Sage ]§at Sßeimar am 6c§iIIertage,

mUfmoä), ben 11. 9floöemBer 1863, geboten, t)on eilf bt§ äloölf Ul§r SßaEen«

ftein'§ Sager, ^ie pccotomini t)on ^toei Bi§ l^alBfünf, unb t)on fe(^§ Bi§ gel^n

SQßaEenftein'g S^ob. Unb iä) barf, o^ne ülui§m p melben, t)erfi(^ern, baß fotool

ba^ 6tü(f, toie 6d§auf:|3ieler unb ^uBIicum i-§re (5(^ulbig!eit getl^an l§aBen, fo=

gar toeit mel^r al§ il^re 6c^ulbig!eit. 2ßie iä) benn üBerl§au:|3t toä^renb meiner

bramaturgif(^en $raji§ mid^ üBerjeugt !§aBe, ba§ gerabe für hie größten unb

fd^toierigften 5lufgaben tro^ ]§ei§er 5lrBeit hie 6(^auf:|3ieler, auf toeld^e c§

3ule|t bo(^ am meiften an!ommt, unb bk Sufi^auer in entfc^eibenber 5D^aj;orität

am leid^teften 3U ertoärmen finb. Sßer, toie e§ mir ein günftige§ ©efi^itJ —
(unBerufenü) — befi^ieben ]§at, in ber beutfi^en 2^1^eatergef(^i$te feßl§aft ift mit

km ^ünd^ener ©efammtgaftfpiele, htm 2Seimarifd§en SßaUenfteintag , ber

SBiener 6]§a!ef:pearetoo(^e , ber barf tool auf einen SSatireutl^er gauft= unb geft«

tag einfttoeilen öon SBeitem l^injeigen, ol^ne barum leichtfertiger SProjecten*

mad^erei ober untoürbiger üteclame fti^ ^eil^en laffen ju muffen. 6oII aber ein=

ma( bk Üteclame angezeigt fein, — ber S5rutu§ fagt'§, unb SBrutug ift ein

e!^rentüert]§er ^ann, — fo toill id§ Heber fortfal§ren, für 61§a!ef:peare, 50^oliere,

@oet]§e bk große 5lrommeI ^u fdalagen, bk e§, ©ottlob, ni(^t nötl^ig l^aben,

al§ für 5lnbere, bk e§, leiber, nötl^ig l^aben, hti benen e§ ieboi^, toieberum

:

(55ottIob, ni(!)t§ 5ilft.
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S5on

I.

eittleituno^örtef an Den ^erau^geöcr Der „^eutft^eit 9lunbf(^au".

Sßettl^eftet §ett 5Doctox!

3m OctoBet boxigen 3al§te§ Ia§ iä) in bcm 9flunbfd§aul^efte biefe§ 5Jlonat0

einen ^nffa^: „^a§ §etmann§=i)en!ntal unb bet S^eutoButget 2BoIb" (3flunb=

|(^au IL Sal^tg., I. §eft, Seite 121—128), beffen nngenanntet S5etfäffet Bei

©elegenf)eit bet futj pöot ftattgel^aBten ©intoeil^ung be§ SSanbel'fd^en 5ltmtnin§=

3)en!ntal§ ^a^xiä)kn übet SeBen unb 6(^i(Ifal be§ gtogen beutfc^en 5RationaI=

]§elben unb üBet hie ©efd^ide feinet g^amilie jufamntengefteHt l^atte.

3n biefent fonft t)on ebelftet :|3attiotif^et ©efinnung etfüttten 5luffa|e

ftie§ i(^ (6. 125) auf eine Stelle, beten 3nl§alt tool geeignet ttjat, nti(^ ju

Beftemben unb in 25ettounbetung ^u fe^en.

@§ tt)ax boxt nämlid^ hu Be!annte Stelle au§ S^acitug' etftem S5u(^e bet

5lnnalen ongefül^tt, in toeI(^et bet töntifd^e §iftoti!et üBet hk toütbige §altung

öon 5ltminiu§' gefangenet , but(| ben eignen SSatet 6egefte§ öettatl^enet ©attin

5I^u§nelba ben ^fJöntetn gegenüBet, Beti(^tet. 5Die tojen Söotte, toel^t 3^acitu§

üBet ba§ flötete Sd^itffal be§ ^naBen, ben fie in bet ©efangenft^aft geBat,

l^in^ufügt, lauten (Ann. I, 58): Arminii uxor virilis sexus stirpem edidit;

educatus Ravennae puer quo mox ludibrio conflictatus sit, in tempore me-

morabo, b. ^. 5u£)eutfd^: „5ltminiu§' @attin geBat (in bet ©efangenfd^aft) ein

^inb männlichen ©efct)Ie(^t§ , bet ^naBe Inutbe ju ÜlQöenna et^ogen, unb i(^

toetbe feinet S^xi Betid^ten, hnxä) tt)el(^' ein f(5mäl^Itc§e§ 3wföII§mi^gefd^i(f et

nic^t lange batauf ju ©tunbe gegangen ift." SBe!anntIi(^ fe-^It un§ betjenige

Zfjnl t)on 5Eacitu§' @efd§i(^t§h)et!c , in tüeld^em bet ©efdjid^tfd^teiBet üBet ha^

llnglü(f§gefd)i(! bon 5Itminiu§' einzigem Sol^ne Bedeutet l^at, unb ha alle anbetn

un§ etl^altenen ClueUen eBenfaUg batüBet fdjtneigen, fo ift un§ leibet hu ^ennt=

ni§ beffelBen füt immetbat entzogen.
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Hm fo meijx etftaunte i^ ballet, aU i^ lal, ha% ber ungenannte 3[5etfaffet

be§ 9flunbfd^auaufya|e§ ba^ ©egent^eil an^]pxa^, [a jene ^enntntB al§ eine

attgemein Befannte 6ad^e Bettad^tete. ßt je^t namH(^ p ben au(^ öon il§m

angefül^tten Söoxten be§ %adin^ hk einfädle SBemedung l^insu: „5!Jlan !ennt

hxe\c^ ^iggefd^ic! be§ na(^maltgen gei^tetg öon ülaöenna." 3m
exften 5lugenBIt(!e , nad^bem i^ btefe !ül§ne S5etfi(^emng gelefen, ba§ „man",

b. ]§. alfo jo gtemlii^ 3>ß betmann, eine 6a(^e !enne, t)on bet i^ Bisset el^tlic^

geglaubt l^atte, ba% !etn 5Jlenf(^ auf @tben ettoa§ batüBet toiffe ober tüiffen

!önne, toax xä) jo öetbu^t, tok e§ in äl§nlid§em fJaUe h)oI 3eber fein mu^, bet

ettoa§ aBfoIut 9^eue§ unb Unetl^ötte§ aU einfädle 5lEtägIi(^!eit§fad§e tjotttagen

]§ött. 5£)iefe meine S5ctbu|t]§eit l^inbette miä) fogat einen ^lugenBlid^, ben SBotten,

,,bet nad^malige fjec^tet öon Olaöenna", mit toeld^en bet S5etfaffet htn ©ol^n

be§ 5ltmtniu§ unb bet 51^!§u§nelba Bejeid^net l^atte, bie nötl^ige 5lufmet!famfeit

ju f(|en!en. 5ll§ tc§ bie§ iebo(^ unmittelBat batauf tl^at, bämmette mit :|3lö|Ii{^

eine alte ©tinnetung auf, toeld^e mit fofott ba§ Sflätl^fel et!lätte unb mic§ et*

!ennen lie^, ha% bet SSetfaffet be§ 3fiunbf(^auatti!et§ ben etbid§teten gelben

cine§ mobetnen 5£)tama'§ unb beffen etbic^tete§, aHetbingg fe^t f(^mä^Iid§e§

@nbf(^ic!fal in gutem ©lauBen füt l^iftotifd^e SBal^tl^eit genommen
l^aBe!

©eftatten 6ie mit ballet, ba§ i^ je^t t^ue, tt)a§ ic§ unmitteI6at na^
bet ßedüte be§ Betteffenben 3flunbf(^au]^efte§ , t)on fd^toetet, aud^ l^eute nod^

ni(^t UöEig üBettounbenet ^-anf^eit niebetgetootfen, ju tl§un öetl^inbett toutbe,

ba§ i^ mmli^ jenen tounbetIi(^en 3ttt!§um aufüäte. £)et g^att ift nid§t ganj

dtjM 3^teteffe; fd^on batum nid§t, toeil et einen neuen S3ett)ei§ liefett, toie

butc^ hk nutet un§ eingetiffene leid^tftnnige SSel^anblung bet gefd^id^tlic^en

2ßa^tl§eit öon Seiten mobetnet 5Did§tet bie leitete öetbunfelt ju toetben @efal§t

lauft — eine ©efal^t, auf toeld^e, mit SSe^ug auf ben mobetnen, fogenannten

„l^iftotifd^en" ütoman unb beffen feitbem immet gtäulid)ete SSettnilbetung bet

öetftotBene @ett)inu§ toatnenb ^injutoeifen pflegte. i)a§ ein fo auffäHiget

l§iftotifd§et 6c§ni^et, tok bet oBen gebadete, in bet Bebeutenbften S^itfd^tift fo

lange ungetilgt ^ingel^en !onnte, gel^ött aui^ untet hk nid^t eBen etfteulid^en

Seilten bet !S^\t

IL

^tv ged^ter Hon IRatiejma, ober ber falfj^e Xf^nmdxcn^,

S5ot einigen ätoan^ig 3al^ten ging, öom Söienet ^ofButgt^eatet ou§, ha^

2^tauetf:piel eine§ ungenannten S5etfaffet§ üBet hk S5tettet bet beutfd^en S5ü]^nen,

ba§ eine Zeitlang öiel t)on fid^ tcben mai^te — nid^t butd^ feine btamatifd^e

obet fonft äft^etifd^e SSebeutung, hk fe^t geting toat, fonbetn butd^ eine 6can=

bal:|3oIemi! üBet ben mut]§ma§Ii(^en 5lutot, hk fid^ an ba§ anont)m aufgettetene

6tüdf, Balb nad^ feinet etften 5tuffü!§tung, fnü^fte.

i)a§ ^tama, tt)eld§e§ an^ auf unfetet §ofBü^ne, gleid^ nad^bem SBien

totangegangen toat, in ben legten ^agen be» 3ai§te» 1854 aufgefül^tt toutbe,

fül^tte ben 2:itel: „2)et ged^tet öon ütaüenna." @§ Bel^anbelte ba§ fingitte
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@nbfd^i(!fal bon 5ltminiu§' <Bo^m Z^nmelkn^ unb öon beffen 5Rutter %^u^^

nelba. S)et ungenannte S5erfaffet l^atte ftd^ bte ^ufgaBe geftellt, bte einzige

batübet in ben ClueEen öotl^anbene, tjon %adtn§ übetliefette, futje ftagmen*

tattfd^e Einbeulung in feinet Sßeife gu etgänjen unb au§3ufulkten , um hahux^

eing jenet beutid^=^attiotifd^en, öon i)eutid§t]§ümelei gefd^toellten politifd^en @t=

geugniffe gu liefetn, mit benen gutmüt^ige ^bealiften bamal§ i)eutf(i)Ianb auf=

5u]^elfen \iä) öielfat^ Bemül^t ettüiefen.

Det !atge l^iftotifd^e Olo^ftoff, toeld^en bet 35etfaffet bet gebadeten Stagöbie

totfanb, ift folgenbet. 5ltminiu§' fc^toangete ©attin Zfju^mlha , 2^od^tet be§

6]§etu§!etfütften unb S^lömetfteunbeg 6egefte§, tuat fünf ^aijxe na^ bet S5otu§=

fd^Iad^t öettötl^etifd^ an ben S^lömetfelbl^ettn ©etmanicu§ ß^äfat ausgeliefert

tootben. <Bie 5^tte Balb nad^ il^tet ©efangenfd^aft einen Knaben geboten, bet

in ^aöenna, too ^Jluttet unb ^nb intetnitt tootben tüaten, et^ogen unb btci

S^djxt alt mit feinet 5D^uttet, nad§ bem S3eti(^te eine§ 3^ttgenoffen , be§ (5Jeo=

gta:p^en ©ttabo (VII, I. 4 p. 291—92) in bem S^tiumpl^e be§ @etmanicu§ mit

anbetn öotnel^men getmanifd^en befangenen aufgefül^tt tnutbe."^) 25on ben

tüeiteten 6d§idtfalen Beibet tniffen tüit nid§t§. 2)a§ ©innige, tüa» 2^acitu§ bar=

üBet melbet, finb eben jene SBotte in ben 5lnnalen (I, 58) : „^tminiu§' ©attin

geBat in bet ©efangenfd^aft einen 6:|}tö6ling männlichen ©efc^led^tg. £)et

^aBc toutbe p Sflaöenna aufetjogen, unb iä) tüetbe feinet ^tii (b. 1^. im S5et=

laufe meine§ @ef(^i(^t§tt)et!§) etääl^len, toeld^' ein fd)mä]^li(^e§ (Bpkl be§ 6c§idf=

fal§ i^n nid^t lange batauf Bettoffen l^at."

£)ie @t3äl§lung biefes ,4(^mäl^lid^en6(^idEfal§f:|)iel§" (ludibrium) finbet ftc^, toie

gefagt, nid^t me^t in ben un§ et^oltenen S5üd)etn be§ 2^acitei'fd^en @ef(^id^t§tüet!§.

6ie ftanb öieHeid^t in htm un§ fel^lenben %^eih be§ fünften unb fed^ften S5u(^§

bet ^nnalen. 5i)anad§ toütbe bet So^n 5ltmin'§ Beteit§ im ftül^en 3üngling§=

altet, öiet Bi§ fünf Qal^te nad^ bem ^obe feine§ S5atet§, ju ©tunbe gegangen

fein. 2ßa]§tfd§einlidö ift jebod), ha^ 5Eacitu§' S3etid§t öielmel^t in bet gtoßcn 2Mt
öom febe be§ fed^ftcn Bi§ gum elften ^uä)t feine <5telle gel^aBt l^at. ©etoig ift

nut, ha^ bet 6o]§n 5ltmin'§ einunbbteigig ^al^te na(^ bet ©efangennal^me

feinet ^Jluttet — üBet beten @nbe toit gleid^faE§ ni(^t§ toiffen — nad§ einet

gelegentlid^en 5lnbeutung be§ tömifd^en @eftf)id^tfd^teiBet§ (^nn. XI, 16) nid^i

mel^t untet ben ßeBenben toat. 6ie]§t man hie foeBen angefül^tte Stelle bet

5lnnalen genauet an, fo läfet fid^ mit einiget $lßa]^tfd)einlid^!eit eine 33etmut]^ung

üBet bie ßataftto:p]^e l^infteEen, toel(^e 2^acitu§ al§ eine „fd^mä!§lid^e'' Bejei^net

]§at. £)od^ baOon toitb toeitetl^in ju teben fein.

Den oBen mitgetl^eilten !atgen ^iftotifd^en ülol^ftoff l^atte nun bet unge=

nannte $oet in feinet S^tagöbie ,;5Det g^ed^tet t)on ütaoenna" in folgenbet SQßeife

ou§gef:ponnen.

£)a§ 6tüdt fpielt in 3iom, im legten üiegietungsia^tc be» ^aifet§ (S^aligula,

im Salute 41 unfetet geittedinung. ^!§u§nelba, bie alfo Beteit§ ein S5iettel=

jal^t^unbett al§ (befangene geleBt l^at, ttitt auf unb eraäi^lt un§, ha% fie einft

batan gebadet, ftd^ bet 6d^anbe bet Eluffül^tung im ^tiumpl^e be§ (SexmanicuS

©tafjt, SBilbcr au§ bem 5lltcrtf)um, 2:^. 3(3tömifd^c ßaijcrfxauen), S. 243-45.
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bnxä) frcitüiEtgen Zob 3U entgteT^en, ha% abn ha§ ©efül^l, ein ^inb untet bem

-gietjcn gu tragen, fte baöon aBgel^alten ^dbe. i)a§ ^tnb, il^ten 6o5n S^unte^

Itcu§, ^at man i^x getüaltfam entttffen. 6tc tt3ei§ nid^t, tüo unb tüte unb ob

berfelbe üBet5au:pt no(^ leBt. 2)a metbet ein Sanb§mann, 5Jletot)tg, i^x: bet

8o]^n leBe aUexbing» nod), aBet 5lrmtmu§, il§t @emal^I, fei tobt, t3on feinen

beutfd^en 5!}litfürften au§ ^exh etmotbet. 3e|t inbeg bereuten hk £)eutf(^en il^re

Sd)Ied§tig!eit gegen ben SSefreier 5Deutf(^Ianb§ unb feien entf(^loffen , fid) in 5Jlaffe

öereint ju erl^eben, trenn 2Irniiniu§' 6ol^n nnb @r6e ftc§ an i!§re 6:^i|e fteHe.

Um biefen nebft ber Tlniiex bur$ (Sntfül^rung au§ Italien nac^ £)eutfc^Ianb

]u Befreien, l^oBe er, 5[flerot)ig, mit jeT^n ^^nn^hxn 2)ienfte in ber faiferlic^en SeiB-

garbe genommen. 5IEe» fei gur glut^t Bereit, unb toenn fte nur erft ben 5l^ennin

erreid^t i^ötten, fo fei ba^ ®nt!ommen gefiebert. Si^Ö^^if^ üBergiBt er ber Söitttoe

ba§ Sc^toert i!§re§ ermorbeten @ema^I§, um e§ bem 6ol§ne gu üBerliefern.

tiefer le^tere ift Bereite in ber 5^ä]§e. @r ift foeBen t)on ülaöenna, too er al§

©labiator erlogen toorben, mit einer 6d^aar t)on ©labiatoren na(^ IRom ge*

Bracht toorben, bk am näc^ften S^age Bei ben !aiferli(^en geftfpielen al§ Suft*

morb!äm^fer öertoenbet toerben foEen. 5l]§umelicu§ felBft ift alfo ©labiator

öon ©etoerBe, bie ^rone ber g^ed^terfi^ule öon ^taöenna, ber SieBIing feinet

ßel^rmeifter» , be§ g^e(^tert)ogte§ ©laBrio. 5lBer %^n§mlba, oBfdion fte Bereite

fünfunbatoan^ig 3al^re in 3tom leBt, too j;ebe§ ^inb einen @Iabiator an S^rat^t

unb SBe^aBen er!ennt, Bemer!t boc^, aU je^t ber 6o5n oor fte l^intritt, nid^t

im minbeften, ba% berfelBe ein ©labiator ift, unb ber erfte %d ]^lk%i mit

einer rül^renben 2Bieberer!ennung§fcene.

3m näd^ften 5lcte inbe§ Be!ennt S^l^umelicug nid§t nur, ba^ er ein „6(^aufecktet"

fei, ba^ er nid^t§ al§ ein fold^er fein ttJoEe, fonbern au(^, ba^ er fic§ fc^äme,

ein SSarBar, ein ©ermane gu ^ei^en, unb ba^ itju ©ermanien bur(^au§ ni(^t§

angelte, ^e^t Beginnt eine reine ^Jlenfc^enquälerei. £)ie 5!Jlutter bringt in il^n,

bem ^lane 5Jlerot)ig'§ gu folgen. @r foll ft(^ al§ ©ermane fül^Ien, foE ber

S3ereiniger, ber f^ürft, ber gelbl^err feine§ S5oI!e§ tuerben! £)er arme 25urfd§c

aBer ^cit baöon feine 5lber in ft(^. @r f^ric^t e§ mit nait)er ©l^rlid^feit au§,

ba§ fein ganzer ß^rgeij barauf gel^e, ein tüchtiger ©labiator 3U fein, im

morgenben gec^terfpiele ju ftegen unb feinen (Segner, ben ©labiator ^ü%, tobt*

3uf(plagen. @r toei% nid§t§ t)om beutfi^en 25aterlanbe. SDie @ermancn, bk
er fennt, ftnb römifd^e 6oIbaten, ober fjed^ter toie er felBft. (Sr ift ein 5Jlenfd^

ol^ne jebe ^öl^ere 3bee, ol^ne SBetou^tfein feiner @eBurt§nationaIität nnb feiner

l^ol^en 5lBftammung tion bem größten gürften feine» SSoI!^, unfäl^ig ju 'oex^

ftel^en, toa§ man t)on i^m forbert, unb toarum man t)on i^m ettoag forbert,

tt3a§ er unmoglii^ leiften !ann; unb e§ ift ein trauriger 5lnBIidf, 3U feigen, tt)ie

feine Butter unb feine§ S5ater§ g^reunb ^Jleroöig brei öolle 5lcte ^inburc^ auf

ben armen ^^eufel ein^jrebigen unb einftürmen, bag er, ben bo(^ eBen 5^atur unb

©rjie'^ung ju bem, toa§ er ift, p einem roi§en römifd^en ©labiator, gemad§t

l^aBen, je^t gleic^fam im ©anbumbre^en ein $elb, ein ^yürfl, ein $errfd§er,

gelb^err unb Staatsmann — furj ein jtoeiter 5lrminiu§ — fein foH. S)ie

5!Jlutter ge^t fogar fo toeit, ein römifd§e§ greubenmäbc^en, be§ 6ol§ne§ SieBfte,

fu^föüig 3U Bitten, ba§ fte t^ren ©elieBten jum ^elbentl^ume aufrid)ten unb



110 3)eutfd^c 9hinbfd^au.

bafür aU !ünftige beutfd^e ^aifetin an feiner @Ioxte Xl§eil nel^men foHe! 3ci

nod§ tnel^t! fte tnac^t bem ^etoDtg ben SSotfc^Iag, ba§ er ben Xl^umelicuS

„mit ©etoalt entfül^ren" unb auf biefe ^rt atoittgen folle, ber ütetter S)eutfd§s

Ianb§ unb nebenbei felBft dn freier Wann ju tnerbenü gür biefen SBlöbfinn

ift aber felbft ber rol^e ©labiotor 3^!^untelicu§ niä)i einfältig genug, fe toeift

hk an i^n geftellten abfurben ^nforberungen gebül^renb äurüd, tüobei bann feine

beutf(^en ßanbgleute, „hu fünfunbätüan^ig ^al^re gekartet ptten, el^e fte fi(^

um il^n bekümmert, unb bie feinen großen Später gum i)an! für hk S5efreiung

2)eutf(^Ianb§ ermorbet l^ätten/' allerlei SBal^rl^eiten ju l^ören bekommen.

^er tneitere S5erlauf be§ 6tü(l§ ift nun folgenber. ^aifer ß^aligula 1§at

befo'^Ien, baß ber <Bo^n be§ großen (5!§eru§!erfürften in ©egentuart feiner 5!Jtuttct

im 6ircu§ fäm^fen unb bluten foll. £)em 51^1§umelicu§ ift ha^ gan^ ertoünfd^t,

aber nid§t ber Butter, hk hei biefem (5(j§auf:piele al§ „Germania" in ^Pur^ur

unb ©id^enhan^ eine ^i^ft^öi^ß^'in abgeben foH. ^m fünften 5lcte feigen toir fic

alfo in ber öorgefd^riebenen I^rat^t erf(^einen, aber nur, um i^ren 6o]§n,

ba berfelbe aud) je^t nid^t il§ren bitten golge leiften toiH, toöl^renb be§

@(^Iummer§, bur^ ben er fi(^ pm ^am:pfe ju ftär!en gebeult, mit bem

^(^toerte be§ S5ater§ auf offener @cene gu erftec^en, toorauf fte in ©egentnart

be§ ^aifer§ (S^aligula, nad^bem fte bemfelben bie gehörigen glücke gef^enbet

unb t)on beutfd^em ^elbentl^ume no(j§ ein ^reite§ unb Sange§ gerebet l^at, ftd^

felbft ba§ 6(^tt)ert in hk SSruft ftößt.

©oöiel öon biefem je^t öerfd^oHenen, in Jeber SSe^ie^ung fc^toäc^Iic^en ^a(^=

lDer!e, über beffen eigentlichen ^utor felbft hie ]päiex öon ßaube in feinem fSn^e ,,£)a§

SSurgtl^eater" (@. 279—285) gegebenen ausführlichen ^Jlittl^eilungen !eine§toegS

genügenbe§ Sii^t Verbreitet l^aben, unb beffen je^ige SSebeutung nur noc^ barin

beftel^t, boß bur(^ baffelbe ein beutfc^er ©c^riftfteHer, toie ber SSerfaffer be§

ülunbf(^auauffa|e§ , gtoanjig 3al^re ]päiex in ben 3rrtl)um gerat^en konnte:

ben Xl^umelicuS ber §erren S5a(^erl unb §alm für baare l^ifto*

rif(^e Wnn^e gu nel^men. @§ fei be»l§alb geftattet, über ben ed^ten

2^]^umelicu§ nod^ einige Sporte ju fagen.

III.

^er e^te X^nmtixcn^ unb fei» mttt^maftltri6^^ ©nbfri^tdfal.

Unglüdlic^e 6teme l^atten über ber ©eburt öon $errmann'§ 6ol§n geleud^tet.

6eine Butter l^atte il^n empfangen unter bem glucke i^re§ S5ater§ 6egefte§, gegen

beffen SSillen ^rminiu§ fte, hie t)on i^rem Später bereite einem 5lnbern jugcfagt

toar, entführt unb ^um '^eihe genommen l^atte. 5Der jugenblii^c §elb 5lrminiu§

ftanb bamal§, in hen Salären 9 bi§ 15 unferer 3ßitred;nung, al§ Söefiegcr be§

S5aru§ auf ber ^öl^e feine§ ülul^m§ unb feiner Wciä)i, unb 6egeft mußte fid^

fügen, U^ bie 6tunbe ber Stacke fi^lug unb bem bo^^elten fSexxäi^ex geftattete,

ftd^ felbft unb hie eigene 2^o(^ter, bie ©attin feines 5^obfeinbe§, an 9tom au§*

juliefern, ^er ^M in bie fürftlid^e 6i:p:|3fc^aft he^ beutfd^en 5^ational^elben

jeigt un§ über^au^t ein nid^tg toeniger al§ erfreulid§e§ ^ilb ber Serriffenl^eit
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unb be§ :|)olttijd§en 5patte{!§abex§ innexl^alB bex gamilie, bie benn aud^ fc^Ue§=

Hd§ mit hem Untergänge bexfelBen enbete.

Z^umtlkn^ tüurbe 3U IRaöenna etjogen, tnol^tn feine 5Jluttet mit tl^tem

^naBen intexnirt tootben tüat. Die 6tabt eignete fi(^ toegen il^tet Sage unb

geftig!eit jut 5lufBetx)al§tung folc^et toit^tigen befangenen, toie benn and^ 5lxmimu§'

©egner, bex 5!Jlar!omannen!önig 5ö^atBob, at§ et fid^ nad^ feiner 9^ieberlage im

Sa^re 19 hm ^bmtxn überlieferte, t)on 5Li6eriu§ bort^in geft^itft unb Big an

fein 2eBen§enbe ad^t^el^n ^a^re lang bafelBft gefangen gel^alten tourbe. £)enn

hie ülömer Betoal^rten fold^e ©efangene l^ol^en fürftlid^en 9lange§, um fte gelegent=

Iid§ aU 2ßer!3euge il^rer ^oliiit gu Benu^en unb p S)it)erfionen gegen i^xe

fjeinbe gu t)ertt)enben , an fiebern Drten tnie ^fJaöenna auf, au§ benen ein @nt=

!ommen bur(^ g'^uc^t ober ©ntfül^rung unmöglich töar. Dergleichen befangene,

3u benen an^ be§ ^rminiu§ Gattin unb 6ol§n ge'^örten, tourben in ber Spiegel

gut Be^anbelt, unb öon 2^^u§nelba unb 21§umelicu§ ift e§ beaeugt, ba^ fte

!eine§tDeg§ l§art gel^alten tourben. Denn ber trüber be§ 5lrminiu§, ber im

römif(j§en §eere bienenbc ^•tööug, l§eBt e§ Bei S^acituS in ber Unterrebung, hie er

mit bem le^tern an ber Sßefer l^atte, au§brü(fli(^ l§ert)or: „ba§ feine ©attin

unb fein 6o5n nid§t al§ geinbe ge^^alten toürben" (neque conjugem et filium

ejus hostiliter haberi. Tacit. Ann. II, 9). 60 tou(^§ benn S^umelicuS in ber

@efangenfd§aft l^eran, unter bem ©inffuffe römifc^er ©rjiel^ung, SeBen§toeife unb

Kultur, ben ©itten feine§ fBolU entfrembet unb frü^ getoöl^nt, hit ütömer aU
feine Ferren unb greunbe unb feine Si^^unft unb 5lu§fic^ten in il^re §anb ge*

geben gu Betrachten. *) @r toar fed^g ^a^xt alt, al§ fein SSater ermorbet toarb

unb er aU beffen ret^tmägiger (SrBe surüdBIieB. SSeim S^obe be§ ^aifer§

SiBeriug im 3iol5te 37 ]§atte er Bereitg fein atoeiunbätoangigfteS ^a^x erreicht.

3m Saufe ber näd^ftfolgenben ^dijxt, unter ber 9legierung be§ (^aligula ober in

ben erften 9tegierung§ia]§ren be§ ^aifer§ ßlaubiug, fc^eint fi(^ fein Sc^idfal ent=

fc^ieben unb hi^ Oon Zadtu^ angebeutete ^ataftro^j^e öoE^ogen ^u l§aBen.

@etoi§ ift nur, ba§ er im 3al§re 47, toie au§ Ann. XI, 16 ^eröorgel^t, Bereite

längere 3ßit tobt toar.

Diefe Stelle be§ 2^acitu§ nun ift e§, in toeld^er id§ eine ^nbeutung finbe,

ha^ hie ^oliiil hex 3flömer fi(^ be§ gefangenen 2^]§umelicu§ Bebient l^atte, um
üju nai^ Deutfc^Ianb gurüdaufül^ren unb auf ben Z^xon feine§ S5ater§ p fe|en,

unb fi(^ fo eine§ unter il§rem ©inftuffe aufgetoac^fenen unb er^ogeneng^ürften

in Deutfi^Ianb 3U öerfit^ern. Der SSerid^t be§ 2^acitu§ üBer biefe Unter:=

ne^mung. Bei toeld^er toa^rfc^einlid^ ber 6ol§n 2lrmin'§ „burd^ ein fd§mäf)Iic§e§

6piel be§ ©(^idfalä" (ludibrio) 3U @runbe ging, ift un§, toie Bereite gefagt,

t)erIoren. ^a^ eine foI(^e Unternehmung aBer gemad^t tourbe, unb ha^ xi)x

3toedf toar, ben Xl^umelicu§ auf hen Xl)ron feinet S5ater§ 3U fe^en, barf !aum
Bejtoeifelt toerben.

'^ie 6^eru§!er toaren nac^ ber 35ernid^tung ber ßegionen be§ 25aru§ unb

nad^bem i^r genialer $eer!önig 5lrminiu§ aud§ ben mäd^tigen 5[Jlar!omannen=

!önig 50^arBob, feinen ülioalen in hex DBer^errfd^aft Deutfd§lanb§ , Befiegt unb

*) Tacit. Ann. XI, 16.
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jut glud^t unb ©rgclBung an hie 9tömer gcjtoungen l^atte, ba§ angefel^enfte 25ol!

unter ben beutfdjen S5öl!etftämmen , il^r ^önig ^Ixmintu», nad^ ätoölflästiger

Sfiegierung, ber etfte an 50^ad§t unb Üiu^nt unter ben beutfdjen gürften. 6etn

3iel: hk ^Bereinigung ber beutfdjen 6täntme ju einem ftar!en S5unbe§ftaate unter

Seitung eine» gemeinfamen Qhtxijanpk^, jur ©id^erung ber UnaB^ängigfeit

S)eutfd§tanb§ gegen bie Ütömer, ttjar ber ©rreid^ung nal^e. 5l5er eBen barunt

toarb er Balb ber ©egenftanb be§ 5^etbe§ unb ^afje» feiner, auf i^re Bi§l^erigc

Souveränität eiferfüd^tigen 5Jlit|ürften , fotnol innerl^alb aU au^erl^alb be§

6^]^em§!ertu)I!§. 6ein Sd^tütegeröater 6egeft toar ber ßrfte, ber tjon tl^m aBflel

unb 3U ben Römern, auf bereu (Seite er mit feiner ©eftnnung ftet§ getüefen tnar,

üBcrging; unb felBft fein S3aterBruber, ber g^ürft ^nguimer, nad^ il^m ber an=

gefe^enfte unter ben d^eru§!ifd§en Häuptlingen, ber anfangt tapfer an feiner

6eite gegen 3iom gefod^ten l^atte, !onnte e§ auf hie S)auer nid^t ertragen, fid^ unb

fein 5lnfe^n burd§ ben ülul^m unb hk Stellung feine§ fo öiel jüngeren 9leffen Der=

bunfelt 5U feigen, unb ging toä^renb be§ ^ege§ gegen 5!JlarBob pr ^Partei be§

le^tern üBer. 5lud^ hk fjürften anberer beutf(^er Stämme tourben öon 3^eib

gegen ben l^od^ftreBenben (5!!§eru§ferl§elben erfüllt, unb einer berfelBen, ber ^atten=

fürft ^Iganbeftrtu» , trat fogar ]§eimlid^ mit bem römtfd§en ^aifer XiBeriu§ in

btrecte Unterl^anblung üBer bie SBefettigung be§ gefä^rlid^en |Jeinbe§. @r erbot

ftd§, benfelben au§ bem SSege 5U fdl^affen, „toenn man il^m gu biefem @nbe t)on

9lom au§ ©ift fc^idfen tüoEe!" £iT6et*iu§ He§ ha^ Sd^retBen t)or bem Senate

beriefen, unb mit bemfelBen sugleid^ hk öon i^m gegebene ^nttoort, in toeld^er

er ben fc^mad^öoHen Eintrag, unter ^tntoeifung auf ba§ Sßerl^alten öon Staat§=

männem ber altrömifd^en repuBlüanifd^en 3eit, mit öerbienter 25erad^tung 3urüdt=

tote§ (Tacit. Ann. II, 88). 5£)er fo öerrufene ^^rann, oBfd^on er bk ©efäl^rlid^feit

ber 3bee 5lrmin'§: ganj £)eutfd§lanb 3U einem ^ti^t unter ber DBerl^ol^eit

eine§ fü^renben ßönig§ ju Vereinigen, fel^r tDol§I er!anntc, badete ju gro§, um
ben §en!er im 5Dienfte beutfd^er 35errätl§er ju mad^en. @r überliefe e§ ben

bcutf^en g^ürften, bem S5efreier £)eutfd§Ianb§ ben 3uba§lol§n ju geben (ögl. Stal^r:

3:iberiu§ S. 298 unb 99, II. 5lu§g.), ber benn aud^ nid^t lange auf fid^ loarten

liefe. Seine eignen 25oI!§genoffen erl^oben fid§ gegen i^n, unb nad§ fd^tüan!enbcm

Erfolge be§ au§gebrod§enen $Partei!am:pfe§ fiel er, „ber unstreifell^afte S5efreier

S)eutfd§Ianb§", öon ben S^tömem unübertounben , burd^ bk t)errätl)erifd§e §anb

feiner eignen SSerioanbten, nur fiebenunbbreifeig Saläre alt, im jtüölften JJal^re

feiner ^ad^tftcHung.

5lber bie Strafe für biefe ©reueltl^at be§ fd^toärjeften Unbanfg, ben felbft

ber grofee römifd^c Sd^xnftfteller, beffen 25olfe fie 3U (Sute !am, im ©efül^le ber

©röfee be§ 5Jlanne§, mit SBorten öoll tragifd^en ^itleibg offen ju branbmar!en

fi(^ gebrungen fül^lt, blieb nid^t au§. ü^ad^bcm fie ben 5^ationall^elben öenätl^erifd^

crmorbet l^atten, geriet^en bk ßl^eruSferl^äuptlinge unter fid^ in ^ampf um fein

6rbe. @§ !am ju ben l^eftigften innern Kriegen, in golge bereu bk einft fo

mäd^tigen (5§eru§!er tief öon il^rer früheren ^öl^e ]^erabfan!en unb fd)liefelid§

fogar unter bk §errfd§aft ber hatten geriet^cn, bie einft mit il^nen unter

5ltminiu§' gül^rung gegen S5aru§ unb feine ßegionen gefod^ten ]§atten. 5ll§



2öte au% einer 3)i(^tung ©ejdjic^te tüirb. 113

Zaciiu^ feine @etmanta ft^tteB, galten, tote ex jagt, hk einft jo titc^ttgen (S;5e=

xu»fet für ein fd&toad^eS unb ftnnt^ffinnige§ 35oI! (Germ. 36).

3n jenen Blutigen innexn ^axtei!äm:|3fen naäj 5lxmintu§ 2^obe Ratten im S5ex=

laufe t)on !aum 26 ^al^xen faft fämmtltd^e 5JtttgIiebex be§ (^exu§!if(^en ^o]§en

^bel» unb ha§ xegiexenbe ^önig§]§au§, au§ bem 5lxminiu§ ftammte, Bi§ auf

einen einzigen 6pxoffen i^xen Untexgang gefunben. Unb fo tief gefaEen toax

ha§ einft fo ftol^e 23ol! bex 3tömexBeftegex, ha% fte ft(^ ^^exBeiliegen, gux §ex=

ftellung i-^xex gexa'ütteten guftänbe fid^ nad^ 9^om an ben bamaligen ^aifex

ßlaubiu§ 3U toenben, unb i^n gu Bitten, il§nen einen ^önig p geBen. 3(^ laffe

l^iexüBex ben ^exi(^t be» ^acitu§ ttioxtgetxeu folgen. @x exjä^It (Ann. XI,

16-18):

„3n bentfelBen 3a]^xe" (bem Sa^xe 47 unfexex S^ttxei^nung) „tnanbte fic^

ba» 6^exu§!ext)ol! an 9iom mit bex ^itte, i^m einen ^iJnig ju geBen, ba i^xe

ebeln ©äu^tlinge buxd§ hk innexn ^xiege ^u (S^xunbe gegangen unb nux noi^ ein

einjigex 6:|3xoffe il§xe§ ^önig§gefd)Ie(^t§ üBxig geBIieBen toax, bex p ülom in

5lufft(^t geljalten touxbe. 6x l§ie§ mit Dramen 3talicu§ unb ftammte t)ätex=

lii^exfeit» öon giat)u§, htm ^xubex 5lxmin'§, müttexlic^exfeitg öon 5lctumex,

bem ^^üxften bex hatten. (Sx tnax t)on fd^önex ©eftalt unb in SÖßaffentoex!

unb xittexli(^en fünften fotool na(^ l^eimif(^ex beutfc^ex aU nac^ unfxex xömi=

f(^en SBeife geüBt. 6o ftattete i^n benn bex ^aifex mit xeid§li(^en ©etbmitteln

au§, gaB i^m ein (befolge t)on ßeiBlt)ä(^texn unb foxbexte il^n auf, t)on bex an=

geBotenen unb angeftammten ß^xenfteEung l)0(^gemut^ SSeft^ ju exgxeifen, in=

bem ex i^n baxauf :§intt3ie§, toie ex bex @xfte fei, bex in 9tom geBoxen unb

gtoax ni(^t al§ @ei^el, fonbexit al§ xömifd^ex 25üxgex ^ux UeBexnal^me einex

au§toäxtigen §erxfc^exftellung au^i^^^, 3m 5lnfange touxbe benn au^ fein

kommen t)on ben ©exmanen fxeubig Begxü^t, unb bex Umftanb, ha%, ex unBe=

xü^xt t3on il^xen ^axteijtoiften , aEe mit glei(^ gutem 2öiEen Bel^anbelte, l^atte

gux S^olge, ba§ man öon aEen 6eiten ft(^ il§m- gutoenbete unb i^n feiexte, toä^=

xenb ex felBft i§iex fxeunbli(^e§ unb magöoEeg S5ene^men geigte, toomit ex

nixgenb§ anftie^, boxt no(^ öftex ^xoBen öon S^d^Iuft unb 5lu§gelaffen]^eit gaB,

toie fte bem ©efc^mad'e bex ^axBaxen aufagen. Unb fo Begann ex Bexeit§ Bei

ben i§m näl§ex fte^enben unb Balb au^ in toeitexn Reifen eine i§ext)oxxagenbe

6teEung einaune^^men, al§ getoiffe 3nbit)ibuen, hit ftd^ Bei bem fiü^eren ^axtei=

^ahtx tüo^l Befunben :§atten unb hiz jefet mit ^tih unb ^Ixgtool^n auf feine

5Jla(^t Blidften, fic^ p ben gxen5Bena(^Baxten S5öl!exf(^aften BegaBen unb boxt

Be!unbeten: „@§ tnexbe ©exmanien feine alte gxei:§eit entzogen unb bex xömifi^e

5Jlac^teinftu6 toac^fe bxo^enb em^ox. DB benn fo gax !eine im ]§eimif(5en

Sanbe geBoxene $exfönlid^!eit jux genügenben S5efe|ung bex oBexften 6teEe l3ox=

l^anben fei, baB man ben SipxöBltng be§ toeilanb xömifdien gouxiex§ glatiug

üBex fte aEe in§gefammt auf ben 6(^ilb l^eBen muffe? S5exgeBen§ fut^e man (t)on

leiten bex ^axtei be§ 3talicu§) ben 5lxminiu§ aU ^letoantel in ben S3oxbex=

gxunb äu fteEen. ^enn felBft be§ 5lxmintu§ 6o:^n, toäxe e§ ge-

fi^e^en, baB ex, auf feinblii^em SSoben auf getnac^fen, jux ^egie =

xung gelommen toäxe, :§ätte, al§ ein t)on bem W^t^ii^^ <^^§^ä^^W^^

^5ie:^ung, £)ienftBax!eit , SeBen§gett)o^n^eiten , !uxä t)on lautex fxemblänbifd^en

SeutiC^c aiunbjc^au. II, 10.
,
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ßinflüffen betunretnigter 5Jlenf(^ ein ©egenftanb bex S^urd^t fein mögen. Unb

nnn gar 3>taltcu§! SGßenn; bet feinem 35atet in ber ©efinnung nai^ft^Iage, fo

^dbe Meinet feinbfeliger aU eBen biefet fein fSaiex gegen ba§ S5atetlanb unb hk

l^eimifd^en ©öttet mit ben Söaffen ge!äm:|3ft."

Sotneit Zadin^. 2Ba§ betfelBe über ben leiteten 35erlauf ber ülegierung

öon 5lrminiu§' ^^leffen Berichtet, toerbe i^ gum 6(^Iuffe biefe§ 5luffa|e§ nad)=

fügen. §ier al6er erlaube i(^ mir au§ ber i)arfteEung be§ römif(^en §iftori!er§

hk ben 3^]§umelicu§ IBetreffenben ^Folgerungen p gießen.

@rften§: 51I§ bie l^ier er^äfilte @r!)ebung feine§ S5etter§ 3talicu§ ftatt=

fanb, lebte 3^:§umelicu§ Bereits nid^t mel^r; er ^at alfo deinen gatteS ha§ ^toeU

unbbreißigfte ^a-^r erreicht.

3tt)eiten§: @§ mu§ feiner S^tt, naä) 5lrminiu§' Sobe, in Ütom baran

gebadet ttjorben fein, ben 'Bo^n beffelBen nad) 2)eutf(^lanb p fenben unb al§

^önig einjufe^en; benn fonft l^ätten hk ©egner be§ 3talicu§ nid^t barauf ^in^

toeifen !önnen, ha^, ganj oBgefel^en t)on bem 6ol§ne bc§ ^ömerfreunbe§ glat)u§,

felbft be§ gepriefenen 5lrminiu§ So^n, toenn er ^ur .g>errf(^aft gelommen tüäre

(si in regnum venisset)
, für feine Sanb§Ieute mit @runb ein ©egenftanb ber

f^urd^t burd^ feine Döttig au§Iänbifd§e ©r^iel^ung l^ätte fein mögen, unb ha% e§

ba^er Vergebene ^lül^e fei, für 3talicu§ beffen S5ertoanbtfd§aft mit 5lrminiu§

geltenb gu mad§en.

2)ritten§: £)ie Untemel^mung, ben 2^1^umelicu§ auf feine» 35ater§ S^l^ron

5U fe^en, mu§ — tooburd^? tüiffen tüir ni(^t — nid^t pr 5lu§fül^rung ge!om=

men fein. S)er ^lan ba^n !önnte möglid^ertoeife fd^on t)on ß^aligula gefaxt

fein, über beffen S)eutfd^Ianb betreffenbe !riegerif(^e Unternel^mungen, fotoie über=

l§au:|)t über feine ^flegierung, tüir burd^ ben S5erluft ber be^üglii^en S^l^eile be§

2;aciteif(^en @efd§id^t§tr)er!e§ oT^ne atte pöerläffige 5^ad^ri(^ten finb, an bereu

(5teEe nur offenbar tenbenjiöfe ß^aricaturen übrig geblieben. —
i)a§ ift 5lEe§, tüa§ fid^ -— freilii^ nur auf ^Kombination unb S5ermut)^ung

geftü^t — über ba§ 6d§id^fal be§ einzigen 6ol§ne§ unfre§ 5^ational]§eIben ;§erau§=

bringen lä^t.

SKaS feinen 25etter Italiens angelet, fo erjäl^It un§ ^acitu§, baß hk Kleiber

unb ©egner beffelben mit il^ren ^ad^inationen anfangt Erfolg ]§atten. „6it

brachten," fagt er, „burd^ fold^e unb ä^nlid^e Üleben eine große ^eere§mad)t 3U=

fammen. ^ber aud^ an 3talicu§ fc^loß fid^ eine nid§t geringere ^Injal^I an.

i)enn er T^ob überaE offen I)ert)or: „„er l^abe fid§ feinen Sanb§Ieuten nid)t gegen

il^ren 255illen getoaltfam aufgebrängt, fonbern fei t)on il^nen gerufen tüorben,

toeil er, toie ^cbermann be!annt, an 5lbel ber 5lb!unft aEen Uebrigen {hk ettüa

nod) 5lnfprü(^e erl^eben könnten) öoranftel^e. 6eine fonftige 5Eüd§tig!eit möd^ten

fie ie^t auf hk $robe fteHen unb äufel^en, ob er fid^ feine» S5aterbruber§ ^r=

miniu§ unb feine§ ®roßt»ater§ 5lctumer tnürbig belnäl^re. 5Iud§ über feinen

S5ater braud^e er nid^t fd^amrot]^ 3u toerben, ha berfelbe \a nur bie mit 3^=

ftimmung ber ©ermanen übernommene S)ienft:|3f(i(^t treulid^ betüal^rt ^abe. £)a6

ber g^reifieit ©efa^r bro!§e, fei ein falfd^eS S3orgeben fold^er 2ente, hk, aU ^O^en«

fd^en moratif(^ entartet, für ha^ ©emeintDoT^l tcrberblid), alle il^re Hoffnung

nur auf innere ^arteijtnietrad^t festen."" 2)ie ^enge em:|3fing bicfe feine @r«
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üärung mit Begeiftettem SSetfaH, unb Bei hex batauf folgenben großen ©(^^lai^t

5it)tfc§en ben SSatBaten Blieb bet neue ,^önig 6ieger. ©^3ätet buxt^ fein @IüdE

in UeBermutl§ öetfaEen unb öerttieBen, Waxh et bui:(^ bie mächtige §ilfe bet

SongoBatben triebet in fein Ueiä) eingefe^t, ttiat iebo(^ in ©lud unb Unglüc! ein

llnjegen füt bie :|3oIittf(^en S5etl§ältniffe bet (S^^etuSfet."

^antit enben bie legten ^ac^tidjten, tnel^e tt)it übet bie <E>^iä\ah be§

legten 6ptoffen bet g^amilie be§ 5ltminiu§ Beft^en.

SÖßaS hie ß;i^etu§!et Bettifft, tüeld^e f(^on ß^äfat in feinen 5D^emoiten üBet

ben @allif(^en ^tieg (VI, 10) al§ eine§ bet §au^3tt)öl!et l^etöot^eBt, fo faulen

fte na(^ ^talicug Sobe tiefet unb tiefet t)on il^tet einftigen ^b^e ^exdb. ^k
Ie|te Seit, in U)el(^et i^tet öotüBetgel^enb ©ttoä^nung in unfetn alten OueHen

gefd)ie:§t, ift bet Anfang be§ öietten 3a!^t^unbett§. S5on ba aB öetfc^rainbet

felBft ii^t ^flaute in hex @ef(^i(^te.

5lBet e§ BleiBt il^nen bet ülu^m, gefül^tt t)on intern gto§en f^ütften 5lt^

miniu§, beut etoBetnben 35otbtingen ti3niif(^et §ettf(5fu(^t in (Setmanien ein

giel gefegt unb i)eutf(^Ianb t)ot bem ©(^i(ffal bet Sflomanifttung, tote e§ ©aEien

etful^t, nad^^altig Betoal^tt p l^aBen.

51I§ neungel^ntl^alB Sal^t'^unbette f|3ätet in unfetn S^agen bet gtoße ©eban!e

be§ (!)etu§!if(^en 9^ationaI^eIben but(^ ben fiegteii^en ^teu^enlönig SÖßill^elm

triebet aufgenommen unb glüdlic^ au§gefü:^tt tüutbe, ba tnat e§ nut eine ge=

ted^te §ulbigung, toelt^e ha§ ie|t untet DBetl^ol^eit eine§ ^aifet§ geeinte S)eutf(^=

lanb but(^ ^uftid^tung t)on 5ltmin'§ £)en!mal, untoeit bet ©tätte feine§ tüelt=

]§iftotif(^en <5iege§, bem „3tüeifeIlofen SSefteiet be§ beutfc^en S5oI!e§" batBtai^te.

@§ tdäxe fd)ön getuefen, it)enn au^et bem gteifen ^aifet bet neu öetetnten Deut«

fd^en au(^ hie fdmmtlid^en anbetn beutfi^en f^ütften unb Könige Bei biefem in

feinet 5ltt einzigen ^iftotifc^en g^efte nationalet ©tinnetung am 16. 5luguft beg

3al^te§ 1875 aU Saugen etf(^ienen träten. 5lBet fie jogen e§ öot, bemfelBen —
Bt§ auf einen einzigen, ben :|3attiotif{^en ^et^og t)on ^einingen — fetn 3U

BleiBen. — 5!Jlöge biefe ©nt^altung !ein S^iä^en üBlet SSotBebeutung fein füt

hie 3u!unft be§ enblic^ tüiehex geeinten £)eutf(^Ianb§ unb be§ neuen Mei^e^

beutfdiet 9^ation! -—



SI^ageBud^Blättet
t)on

5te0fnfb Mpptt.

VI.

@§ tft bet stari dvor, in bem id§ untetgeBtad^t Bin, bie ^e|iben3 be§ legten

geifllit^en ^Regenten ^bntenegro'§, $Petet'§ IL, bie biejer, 1847 exftv felBft exBaut,

nnb batin et, btei ^di)xe jpäter, geftoxBen; bann na(^ i^m feine» ^ruberfo^ne»

unb 5la(^foIger§ , be§ etften toeltli^en g^ütften, Danilo^, unb naä) beffen 5lobe

bie be§ je^t tegietenben gütften, Bi§ 3um Qa^te 1864, in toeld^em bieget in hen

novi dvor, bie nene ^efibenj, ütetftebelte, hJoranf bie Bisherige mit bem ^Ptöbicate

stari, bet alte (§of namlic^), in ben tno^^Itietbienten Ütu^eftanb t)et|e|t tnutbe.

@§ finb no(^ biejelben 6tuBen, biefetben 5Ea^eten, biefelBen %i\ä)e unb 6tü]^Ie;

toietüol Bereite ^iemlic^ fdjabl^aft, bo(^ immer nod§ tüol^nlid^ genug. 3n bem

©emac^e, batin i(^ einlogitt Bin, l^at ^etet IL fein Sc^tDanenlieb gefungen, hk

„SloBobijaba", hk naä) feinem 2^obe, ba man fie Beteit» füt öetloten gehalten,

ßjuBomit ^flenabotüitfc^ im 5)lanufcti^t triebet aufgefunben unb ^etau»gegeBen;

in bem ©emad&e neBenan ift et geftotBen. 3n biefen @emäd)etn fül)tte i)anilo

ben ß^tnogotcen hie Sütftin, ju, bie fie feit biet^unbett 3al)tcn iüiebet bie

etfte al§ hie if)xe Begtügen butften; in il^nen ftimmte üBct feinet Seid^e bie

SÖßitttüe hie no(^ l^eute im S5oI!§gefange fottleBenben Mageliebet an. §iet oud^,

am 6atge feine» Cfteim», empfing bet ieljt tegietenbe ^ütft 3^i!oIau§ ^it!o

$Pettot)itf(^ hie §nlbigung bet ßtnogota unb bet ^tba.

3n biefem ,,alten §ofe" untetgeBtad^t ju tüetben, ift, tüenn man lüill, eine

5lu§3ei(^nung , jebenfaES aBet eine 233o]^ltf)at. (Sine ^luSjcic^nung, infofetn c§

bet Staat im ^eteine mit bem 6taat§oBct!^au^te ift, bet I}iet (S^aftfrcunbfd^aft

üBt, toietüol biefe nid^t ^ugna^me, fonbctn, fo hjeit üiaum t)otI)anbcn unb nit^t

ettoa ^etfonen zugegen finb, benen, tt3ie 3. 25. ©äften be§ giitftcn unb hm
SSeaufttagten ftembet Üiegietungen, felBftöetftänblid^ bet SSotgang getoa^tt BleiBcn

mug, iehem anftänbigen gtemben gegenüBet allgemeine Ülegel ift. ^ßbenfaü^
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abex eine SKol^Itl^at, ha e§ hem gtemben, ber, tüenn au$ nur an ein no(^ jo

Befc[)eibene§ 5}la§ t3on ß^omfott getüol^nt ift, ß^etinie gu Befuc^en ober ba einen

längern ^(nfent^It p nel^nxen ol^ne fie gar ni^i möglid) toäre. 3^^^ 9^^^

c^ in (^etinje and) ein §oteI, erBant int 3al^re 1864 auf 5lctien nnb , fo tiiel

man je^t noäj fielet, nrf^rünglic^ auc^ gan^ gut eingerii^tet : SBiUarb, ©:|3eije*,

^affee= nnb 6pielttf(^e, ^to'^rfeffel, 6:piegel, SBilber int parterre, ^affagier^intnter

int oBeren 6tocth)er!e. @§ ^ai fit^ jeboi^ nii^t Italien !önnen, nnb jtoar cm^

fad§, toeil hk ^ebingnngen ba^u eben nid^t öor^anben tnaren. ^an rechnete

auf hk g^remben. £)ie 3^^^ berfelBen ift jeboc^ int ©anjen eine öiel ^n un=

Bebeutenbe, al§ ha^ fie beut SBeftanb eine§ berlei Unteme]§nten§ gur ©mnblage

bienen !önnte. @§ t)erge!§en oft 2Bo(^en, namentlich in ber !ältem Sa^reS^eit,

o^ne bag auf (^etinje ein g^rember fic^ Blirfen lä^t. S^bem tt)iberf:^ri(^t e§

bem nationalen 6(^i(fli(^!eit§ftnne , J^erfonen 3. 35., hk in 6taat§gef(^äften

!ommen, toie (Sonfnln, Generale nnb Offtciere Befreunbeter Staaten, in einem

„§an" einfel^ren ju laffen. 6ie muffen nnb toerben auf no(^ lange Seit ]^inan§

ftet§ bie @äfte be§ ©taate§ BleiBen. Wan rechnete auf hk Söoittjoben, 6erbaren

u. f. tt)., bie, oft genug, in 5lngelegen^eiten il§rer £)iftricte fohjol toie be§ ganzen

Sanbe» ^n erfi^einen Bemüßigt ftnb. 5lHein man t)erga§ hk alte montenegri=

nifi^e @aft(i(^!eit, hk Beinal^e aEgemeine SSerBrüberung nnb S5erf(^toägerung in

^etrai^t jn ^ie^en, hk e§ bem 5ln!ommenben gerabejn pr $Pfti$t mac^t, t)or

Willem ber @aft feine§ greunbe» gn fein, fotoie biefer in umgefe^rtem ^aUe au(^

t)on feiner ©aftfreunbfi^aft ©eBraud^ mai^en toürbe. £)ie UnBemittelten aBer,

nnb i^rer ift hie gro^e ^affe, bie täglich aB nnb gu fommen, bie @inen, um
Bei bem 6enate eine 5lppeEation anguBringen, hit 5lnbern, um Bei htm Senator

il§re§ ^iftricteg, ber ^ter refibirt, ft(^ ^atl^e§ p erholen, tnaren o^ne^in ni^i

in 9te(i)nung p Bringen. 6ie t^eilen mit il^ren StammeSöertoanbten , hie ^iex

tool^nen, ober fonft mit einem „SSunbeSBruber" hie i)iele feiner $ütte nnb aui^

bie ©(^üffel. llnb fo fte^t benn ba§ .g)au§ leer nnb ftill, nac^ ^e^n ^a^'t-en

f(^on eine l^alBe Üluine. 2ßie ©ef^enfter ]§aufen barin ein Bef(^äftigung§lofer

$Pä(^ter nnb fein SöeiB, hie, toenn ^emanb eintritt, gtoar pm 35orf(^ein !ommen,

auf hie ^^rage aBer, toa§ p l^aBen fei, ai^felptob nnb ftumm, einer SSifion

gleich, fofort toieber t)erf(^toinben. Dag S^errain, ha^, fo "mit hie ungere(5t=

fertigte Hoffnung auf einen guten Ertrag, hie 5lctionäre, meift ^aufleute au§

hen 25oc(^e, längft aufgegeBen, 6el^au:ptet um fo unBeftrittener nnb ungeftörter

ein na^ gunberttaufenben p^Ienber Sc^toarm fliegen. £)em^Jremben bagegen, ber

im stari dvor niä)t ^^laum finbet ober fonft für benfelBen nii^t angetl^an ift, 3. S5.

ßaufleute, hie 'in eigenen @efGräften, 5iu§ftügler, hie 3U eigenem 5lmüfement

!ommert, BleiBt aUerbingg ni(^t§ üBrig, aU fi(^ nad^ einem „S5unbe§Bruber"

um^utT^nn unb auf feiner i)iele toie in feiner 6 (Rüffel fi$ mit ber ganzen §au§=

genoffenfd^aft nai^ 5DflögIi(^!eit einaurid^ten.

@tn ^errlid^er, totetool Bereite ettoa§ toeit Dorgerücfter S5ormittag. £)ur(^

bie geöffneten Beiben genfter meiner 6tuBe fällt ber öoHe 6onnenfc§ein nnb

ergießt t)om naiven DrIob=.^rf(^ unb ber S5rtiiel!a, gtoei in ber (Sefd^id^te biefe§

S^ale» toteber^olt mit ^n^m genannten kuppen, in t)oIIen Sagen fi(^ ber falt)ei=

buri^buftete ßuftftrom. Unter ben fjenftern ein l^in unb l^er toogenbe§ Summen,
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aU f(^tt)axmte ha unten ein §eet emfiget dienen. ß§ ftnb, tote ein ^M au§

bem genfter mxä) Belel^tt, bk 6tubenten ber öetfd^iebenen , im ^Qxterte be§

stari dvor untetgeBxad§ten Schulen, üeinere unb größere ^naBen, batuntex

felöft BeBäxtete junge konnex, in 6anbalen unb gxoBen, tüeigtüoEenen Mitteln,

mit 9ted§entäfeld^en, SSüc^exn, X^chn unb 5!Jla^^en untex ben 5lxmen, hk ha,

einzeln unb ju mel^xexen Beifam'men ben §of auf unb niebex meffenb , i^xe 5luf=

gaben einftubixen. 3c§ mex!e eine SSeile auf unb ]§i3xe, tok ein üeinex 3unge

jtoei ältexn, bexen @inem f(^on ein 6(^nuxx6axt auf bex DBexli:p^e bämmext,

hk §au:ptfä|e bex 5[}luIti:pIication in S5xü(^en ej^Iicixt. Untex bex Diele meinex

(StuBe, in bem ülaum gexabe untex mix, ein feltfame§, eintönige§ Dux(^=

einanbexmelobixen öexft^iebenex ©timmen. @§ finb hk jungen Sli^eologen, hk

füx il^xen fünftigen ^PxieftexBexuf hk altüBexfommenen J^ixc^entneifen einüBen.

5llfo ßexnen! SBo t)ox ^ux^em nux noc^ bie ^ugel im geuexxo^x unb bex

§anbiax im @uxt galt, nun hk exften glügelfi^läge xege tüexbenben S5ilbung§=

bxange§; — ein ^oxgengxu^, tnie ex an foI(^em, öon bex gxo^en §eexe§ftxa§e

bex ßultux it)eit aBfeit§ gelegenen Dxte, ft)m:|3atl^if(^ex bem gxemben füxtoal^x

ni(^t tüexben !ann!

5^un txitt au(^ mein jungex juxiftifi^ex Q^xeunb Bei mix ein, ®at)xo 50'lilianoö,

ben äux Untexftülung Bei meinen 6tubien bex fyüxft fo gütig tüax mix an bie

S^ik 5U geBen, unb tüix Beginnen unfxe Umfd^au.

5lm näd^ften jux §anb läge tnol bex stari dvor. 5lIIein, iä) Bin in biefe

S5exge ge!ommen, um an Oxt unb 6teIIe hk ©efi^ic^te bexfelBen ju ftubixen,

unb tnexbe hdijex fo toeit t^unlid^, au(^ öxtlii^ an bie l^iftoxifc^e g^olge miä)

l^alten. S5ox 5lHem ba^ex an hk 6tätte, t)on bex bie @e|(^i(^te ^ontenegxo'§

eigentlid^ erft il^xen 5lu§gang genommen, ja, öox bex e§ ein ^Jlontenegxo nod^

gax nid§t gcgeBen, — jum alten Moftex!

2Bix txeten in ben §of ^inaB unb au§ biefem buxd) hk näd^fte §intex:|3foxte

tn'§ gxeie. Unb ba liegt e§, ju unfxex ü^ed^ten, augexl^alB unb aBfeit§ be§ Dxte§,

ein (S^onglomexat öon bauten au§ t)exfc§iebenen Seiten, l^ingelel^nt an hk gxauen,

nux mit f|3äxli(^em ©eftxäuc^ Beüeibetc gelfenle^ne in mafftgem ^lo^au ol^nc

allen 6c^mudt unb Skxxai^, umgeBen tion einem, hk Se^ne l^inangefül^xten

^kxzä altex, ct^clopifc^ex ^auexn, ni$t büftex, aBex exnft unb ftxeng, tok

@inex, bex aW fein SeBtag t)iel l^axten ^am:^f ju BefteT^en ge^aBt, unb bal^ex,

ijox Mem auf feine <Sxä)^xi}^ii Bebad^t, fic§ banai^ au(^ eingexic^tet l§at. 2)ex

©xünbex unb Stiftex beffelBen trax 3tt)an ßixnoieöitfd^ , Bi§ auf ben l^eutigen

3^ag bex gefetextfte §elb be§ cxnogoxifd^en S5ol!e§ unb tüol^I Be!annt untex htm

Flamen 3oan=Beg unb geachtet felBft Bei ben Benat^Baxten Xüxfen. ©Ieid§ feinem

S5ettex 6!anbexBeg gefüxi^tet öon ben Dgmanen unb gefd^ä^t öon ben SSene^ianexn,

l^atte ex nac^ bem 2obe beffelBen, t)ex!auft ton ben le^texn, öox bem immex loeitex

tJoxbxingenbenöciIBmonb 6(^xitt füx ©d)xitt fi(^ juxüä^iel^en muffen, juexfi an bo§

oBexe ^nbe be§ 6!utaxifee§, bann auf hk bemfelBcn näd)ftgelegenen SSexge, auf

hk 33efte £)Bob, hk ex fic^ bafelBft exBaute, Bi§ ex enblic^, ha ex bie xti^zn

^ix(f)enf(^ä|e, bie ex au§ bex jexftöxten ^Jletxo^ole ^om auf bex 3nfel S^xanjina

^ex^ex gexettet, aud^ ]§iex nic§t mel^x fid^ex iüäl^nte, am ^Ju^e be§ ßoötfd^en in

bex @infam!eit biefe§ unjugänglid^en ^^algxunbe§ ha^ ^(oftex ßetinje exBaute,
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unb batetn bie getetteten ^{i:d§engütet fotüol tüte feine Hoffnung auf !otnmenbe

Beffere Xage l^tntetlegte. i)a§ tjon il^m exBaute ^loftei: tnbe§ ftanb nic^t an

bex 6teIIe be§ gegentüättigen, fonbexn untxieit t)on biefent auf bet Sßtefe unten,

too ^eute noc^ 5[Jlauextefte ben ©runbtig, tt)entgften§ hex ^ix(^e, ex!ennen laffen.

3m 3ai§te 1623 toutbe btefex uxf:prüngli(^e S5au t)on ben in biefen SSergen ba=

maU ^a^Iteic^ angeftebelten ^üt!en eingeäf(^ert unb füt ben 9^euBau nun etft

hk gegentüätttge 6tätte etfel^en. 5lBet fi^on 1786 öon 6uleinian ^egaQi $af(i§a

unb glei(^ baxauf toieber öon Dul^man ^öt)xili ^af(^a touxbe biefer ^u großem

X^eile in hk ^uft gefpxengt unb jule^t au(^ nod^ 1785 t)on ^axa ^a^mub
^a\ä)a öettoüftet unb be§ legten ^efte§ ber ^ix^enijdbe BexauBt. ^aijex au(^

bo§ fofott et!ennBate öexfdötebene 5lltex faft iebe§ einzelnen 6tü{fe§.

S5on g^exne fd)on ntac^t ba§ ©anje bux(^ Umfang unb @eftalt ftd^ Bemex!=

hax. hochgelegen, gtüet ^ei^en offenex SSogengalexien, an biefe fi(^ anft^Iiegenb

xe(i)tö bie öon au^eu al§ fold^e !aum ex!ennBaxe ^ixd)e unb l^intex unb üBex

fie gelagext gtoei üeine, maffttie, einfenftxige S5aue, offenBax hie ältefte ^axtie,

ha^ eigentlid^e alte Moftex; Iin!§ fobann ein gluei 6to(!tnex!e f^o^e^, Bxeiteg,

anfe^nlid^e» ©eBäube mit gtüei genftexxeil^en nai^ hem %'^aU gu, alfo offenBax

5lnBau au» neuexcx Seit; ha^ (Sanje l^oc^üBexxagenb ein öiex 6to(ltt)ex!e ^o^ex,

tneiBgetünd^tex ^^uxm, ein hk exnfte Stimmung beffelBen mexüid^ ftöxenbet

5lnac§xoni§mu§ au§ ben S^agen $etex'§ IL, be§ legten S5Iab^!en, unb in aEem
5lnbexn fonft fo fein fül^lenben ^oeten ; 1§0(^ oBen enbli(^ auf hem ^amme be§

gxauen fyelfen^intexgxunbeg bex e!§emalige 6(^äbelt^uxm, auf bem al§ 5lxo:|3l^äen

hk ^öp\e bex im ^am^3fe (Sxfd^Iagenen aufge^jflanjt ^u toexben :|3flegten, nun

©lodent^uxm.

@in gutgel^altenex fju^fteig Iäng§ bex Umfaffunggmauex be§ stari dvor

fül^xt un§ nä^ex unb p)ax ^uööxbexft an einen !xei§xunben, öon einem fteinexnen

StöaHe umxingten $lai^ , tnie t)exfid^ext tuyixh , genau t)om Umfange bex gxo§en

©locte be§ 5Jlo§!auex tomi, in 2Bix!Ii(^!eit öon bex (Sxö^e ettoa bex 2)xef(^=

tennen, auf benen man ^um @nt!öxnen be§ @etxeibe§ bex im ^xeife ^exum=

txottenben $fexbe fxc§ Bebient. @§ ^ei^i and) guvno, unb gt^ax Ivanbegovo,

bie ^enne 3t)an=Beg§, b. i. 3üan <5;tnoieöitfd)', unb l^at, toie ni(^t ju ^toeifeln,

bem Moftex einft au(^ al§ foI(^e gebient. @§ tnax bie§ aBex au(^ in fxül^exen

Seiten bex 35exfammlung§= unb S&exat^ung§:|3la^ bex 6tamme§=§äu:|3tex, bie

baxin im ^xeife um^exfi^enb mit ben S5Iabt)!en bie gemeinfamen 5lngelegenl§eiten

bex bamal» noi^ me^x obex minbex autonomen 6tämme Bexiet^en unb üBex

^ieg unb g^neben mit ben I^üx^en entfd^ieben, ba§ goxum bex (Sxnagoxa. §iet

an einem ^exBfttage 1707 touxbe bie cxnogoxifc^e S5e§:|3ex Befc^Ioffen, hie 5lu§=

xottung be§ auf bex ßxnagoxa fi(^ immex mel^x au§Bxeitenben 5!Jlo§lim§ in

einex ^^tai^t, unb l^iex^ex am 2ßei:§nac^t§moxgen baxauf Bxad^ten hie fünf SSxübex

5!Jlaxtinot3itf(^ — hie SSoxfaT^xen beg un§ Bexeitg Belannten üt:§a:|)foben — hie

5Ra(^xi(^t, ba§ ba§ ^luttoex! in hex öexftoffenen ^lad^t gefc^el^en. §iex -hielten

S5u! 5!Jlanbufd^itf(^ unb 25u! ^pftitfd^unoöitfc^ bie jünbenben üleben, auf hie hex

6ieg in ben 6(^Iu(^ten be» ^axet)=Ia3 folgte; l^iex confexixte @enexal ^oxtiex

mit ^etex I. unb ben t)exfammelten SSojöoben; ^iex no(^ 1830 touxbe ^etex IL

3um ^lahtjten au§gexufen. S)ux(^ eine l^öc^ft einfädle $foxte, toenige 6(^xitte
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öon biefer Stätte, gelangt man uhn einige S;te^:|3en in ben mit 6tetn:|3latten 16e=

legten §oftaum — anä) f)iei bie d)aracteriftifd)e kamena avlija — unb au§

biefem Iin!§ in ba^ oBenextoäl^nte nenete ©ebäube, beffen gttjeite» 6to(!tt)er! bet

§err be§ §aufe», ber gegenträttige ^etxo:|3oIit bet (Srnogora, inne l^at, bem öor

Willem unfere 5luftt3attnng gn mad§en toix nn§ öetlpftic^tet erachten.

S5if{^of öilcixion ütoganoöic, ber unfern f8z\nd) fofort unb ol^ne aEe

Umftänbe annimmt, ift ein ftattlid^er, fräftiger, ungenirter ^Dlann in ji^tüarjem

5Jlönd^§getüanb mit tiiolettem ©ürtel unb @oIb!ette mit emaiHirtem, amet^^ft=

gefaßtem ß^riftuSmebaiEon um ben §al§, ftarfem fi^toarjem S5ottBart unb eben

fotd^em langem §aar, hdhe^ Bereits ergrauenb. @r mag ni^i fern öom ßnbe

ber S^ier^ig fein. £)er au§ge:prägt flat)if(^e ^o:pf, ber einigermaßen an ben

ruffifd^en Ztjpn^ mal^nt, ^eugt oon S5erftanb, (5;i§ara!terftär!e, Energie unb babti

bo$ üuger 6elBftBefc^rän!ung. §ö(^ft einfaches SSene^men, offene» 5luge unb

gerabe§ S[Bort, !eine ^pnx öon ber üBlid^en, l^änbefaltenben, augent)erbrei^enben

unb munböer^iel^enben $PräIatenleutfeIig!eit; biefen @igenf(^aften ban!t er au^

hu aEgemeine SSelieBtl^eit unb 5l(^tung, hie er genießt, il^nen 5Jlontenegro aW
bie Sßerbienfte, bie er unBeftritten um baffelbe fi(^ ertüorBen. @r toar öorbem

Wönä) im Mofter Dftrog getnefen. £)ie gänjlid^e Trennung t)on ©taat unb

^ir(^e auf Montenegro, hk mit bem 3flegierung§antritte £)anito'§ fid) öoE^og,

ber, ^um S5if(^of=ülegenten Berufen,, ben S3ifd§of aufgaB unb ft(^ bafür ben

g^iirften^ut auffegte, ift mit fein ^er! unb l^ätte o^ne feine Suftimmung f(^iüer=

Ii(^ fo leidet unb fo Balb fi(^ Befeftigt. S5if(^of §iIarion ]§at aBer no(^ anbere S5e=

toeife feiner :|3atriotif(^en unb freibenfenben ©efinnung gegeBen, inbem er, für

ftd^ felBft unb fein OBerl^irtenamt in hk Sleil^en ber 2)iener bes 6taat§ inxM=
tretenb unb mit einem Bef(^eibenen 3al§re§ge]§alte fid^ Begnügenb (2000 ©ulben!),

auf aEe mit bem S5Iabt)!at unb ben ^löftern Bisher üerBunbenen @in!ünfte für

aEe Sii^unft oerjid^tete unb fie ber @rrid§tung t)on 2}oI!§fd^uIen toibmete. £)ie

52 35ol!5fd)uIen, hk 5!}lontenegro je^t Bei einer ^eööüerung öon nid^t öiel üBer

130,000 ©iniool^nern Beft^t, unb bereu e§. Bei ber außerorbentlid^en 5lrmutl§

be§ SanbeS, o^ne il^n ganj getoiß entBeT^ren müßte, tourben Bi§ gan^ t)or ^ur=

3em auyfc^Iießlid^ au§ biefem t)on il^m bem 6taate aBgetretenen ^Iofter= unb

^ir(^enein!ommen erf)alten, unb erft je^t, nad^bem baffelBe nid^t mel^r au»reid^t,

tritt für ha^ 5lBgel^enbe hk SSeifteuer ber S5et)öl!erung ein. Sifc^of §iIarion

ift aBer aud^ ein 5Jlann, ber für feine $Perfon SSebürfniffe nid^t !cnnt unb bem

ba^er ber SSerjidtit auf hk 5)littel jur ^efriebtgung berfelBen unfd^toer leidster

inerben !onntc, al§ manchem anbern gerrn Prälaten. S)ie brei 6tuBen, bie er

Betoo^nt, finb, nac^ unfern Gegriffen , fogar mel^r al§ ännlid^, !a^Ie, tt)eißge=

tünd^te Sßänbe, — nur an einer Bemer!te id) eine alte £itI)ograpI)ie bey ^aiferg

5^i!olau§ unb ein :|3l^otograp]^if(^e§ SlaBIeau ber S^l^eilnel^mer an ber Mo§!au=

toaEfa^rt, benen aud^ er fic^ angcfd^Ioffen l^atte, — im @mpfang§3immer ein

fd^ab^afteö 6o:p^a, ein %x]ä) unb einige Stüljle, im Sd^Iafjimmer ein Sett unb

eine (Stagere, ha^ ift 5lEe§. 51E' fein §offtaat ift — ber ^ird^enbiener , aE'

feine 2:afelfreube biefelBe ßaftrabina, hk aud^ ba§ ^eftmal^I feiner Alumnen ift.

@§ ift ftd§erli(^ Bejeid^nenb für ben Mann, baß er, inbem er jut^orlommenb

fid^ felBft un§ jum gü^rer anBot, öor 5lEem uns au bem für il^n 2ßid)tigften
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geleitete, ^u feinen djaci, ben 5llnmnen be§ tl^eologtfd^cn ©emtnar§, an§ benen

hit üinftigen <Bä)uUe^xex be§ S5oI!e§ ^eröot^ugel^en l^aBen tnetben. llnterxid^tet

ttjetben hk]e in ber t^eologifi^en <B^nh, im stari dvor unten. SSo^nung unb

25ex^f(egung ^aBen fie :^iet im Mofter. Wix treten juerft in hu älßo5n= unb

6(^Iofräume, bie in bem Stodtraerle untexl^alB ber ^ol^nung be§ S5il(^of§ fidfe

finben, gtoei 6tuBen, eine§ für 13, ba§ anbere für 14 göglinge eingetid)tet,

fanbete etferne SSetten mit 5Jlatxa|en unb SBoEbeto, ]nx hk üeinen Flaume

otterbing§ etn)a§ au t)iel, Befonbetg im SSintet, ha ni(^t ge-^ei^t unb nut ttjenig

tcntilixt tretben !ann. 3^eBenan bie ©tu'Se be§ ^gumen {eyoLiEvog), t!§te§ $rä=

fecten. 3m anftogenben SLtacte bet S^eifefaat unb hk Moftex!ü(^e. ©xftexex,

eine luftige §alle unmittelBax untex bem £'ac§geBäl!, tüitt aEexbingg nux im

Befc^eibenften 6inne öexftanben fein. @§ ift eBen ^u 5[}littag geläutet, unb tüix

txeffen hk jungen X^eologen unb ^äbagogen, e§ mögen i^xex an bie bxei^ig

fein, üBex i^xtvx 5}littag§mal^Ie. £)ie ^oft xei(^Iic§ unb f(^ma(^^aft, üteiS, Samm=

f(eif{^, ^xaut, ülotl^toein unb ^eiaeuBxob. i)ie lange 5Iafel xeinlic^ unb an=

[tänbig gebedft, felBft 6ext)ictten — ein Sup§, !önnte man fagen, an bem öom

§aufe au§ tnol !einex biefex, gxöBtent^ciI§ l^öd^ft büxftig ansufi^auenben €>^o=

laxen getüöl^nt ift unb beffen ex in feinex üinftigen 6teEung toa^xf(^ einlief anä)

tokhtx toixh entBel^xen muffen. ^[Jlagfein; aBex immexl^in eine fel^x loBenStoextl^e

5lngetüijl§nung an Dxbnung unb 6auBex!eit. ^ie Untexl^altung ift leB^aft, aBex

ni(^t läxmenb, tük üBexI)au:pt ben jungen Seuten öiel ©ruft anaufc^en ift. i)te

^ü(^e neBenan fteEt fii^ gleid^faUg nux aU ein 6tüc! £)a(5Boben — tüie tüix

fagen tDüxben — bax. ^tuggefd^tüäxjte ^auexn unb xu^glänaenbeg 5Dac^geBäl!;

bex fteinge:pf(aftexte g^upoben augleic^ §exb; üBex bem geuex, ha^ bux(^ einen

ganaen ^aumftamm genä^^xt "tüixh, an einex langen ^ette nod^ bex eifexTte ^effel.

fein xuffigex ©igant fu^Ö^xt aU ^od^, hk ^üd§enmagb f(^Iü^ft tok ein ©(Ratten

buxd) hk buuMn gefd^toäx^ten Ütäume.

2Bix fteigen ju ben ©alexien empox. 51ux hk 6teintxe:p:^en, hk ]§inan=

fül^xen, finb getüöIBt. 6onft üBex un§ nux Stallen unb untex un§ nux SBxettex,

üBex hk tüix ^infd^xeiten. S)ie exfte ©alexie communicixt mit bem öoxextüdienten

©eBäube, hk ätoeite enthält hk ©locfenftü'^Ie. i)ie ältefte bex hxei ©loden, hk

l^iex aufgehängt finb, ift öom 3. 1678. ^an fielet baxauf ein ßxucifij, eine

50^uttexgotte§ unb noc^ einen ^eiligen. @ine SBibmung finbet ft(^ nii^t. Die

intexeffantefte ift hk t)om 3a^xe 1718 au§ bex ülegiexungS^eit ^ankV§, be§ exften

S5labi^!en au§ bem no(^ je^t xegiexenben §aufe ^etxot)itfd§=3^ieguf(^ unb eigent*

lid^en 2ßtebexextoe(!ex§ bex ß^xnagoxa. <Bk txägt hk füx manche ]§iftoxifd§e

^laxfteHung fel^x toi(^tige italienifd^e 3nf(^xift: ,;Daniel metropolita di

Scanderia et oltra marina/' Die Dxitte ift eine Stiftung bex 6tabt (Jettuie

öom 3. 1867 au§ ^Inlag bex ß^olexa, bie bamal§, ^um exften ^ak auf ^onte=

negxo, ^iex getüütl^et unb bex aui^ bex 33atex be§ je^t xegiexenben güxften, bex

©xo§t)oit)obe 5Jlix!o ^etxoöitfc^, exlegen.

Unb nun au(^ ju bem, toa^ füx un§ ha^ 3Bi(^tigfte ift — gu ben eigent=

li(^en alten ^loftexxäumen. Sie nehmen ben 9laum xMVoäxi^ bex (Salexien ein

unb exftxe(fen fi(^ tion ba in hk Beiben t^uxmaxtigen alten Stauten oBexl^alB

bex ^ixd^e. ^laftexbitfe ^auexn, finftexe, enge @änge, fc^male S:^üxen, tijenige
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üeine, mit f(^tt)eten @i|enftäT6en öerfe^ene ^^enfter, unb hk]e nidöt in'§ gteie,

fonbetn auf bie @änge unb auf bie gelfenlel^ne ]t)tnau». 2)er 3^^^^ ftnb nur

tücnige, unb hie ^In^al^l bcr ^tet too^nenben ^önc§e mag tool nie öiet Bis

fünf üBerf(i)xitten l^aBen. ^tc merftnürbigfte unter i^nen ift unftreitig hie, in

ber el^ebem hie 33lab^!en, hk Bifc§öftt(|en ^fiegenten ber (S^rnagora, reftbirt, unb

in ber anä) ber öorle^te berfelben, ^eter I., ben ha^ S}ol! nun aU sveti Petar

crnogorski aU feinen nationalen ^eiligen öerel^rt, bur(^ 39 ^al^re (1791—1830)

getüo^nt, geleBt, regiert unb tnäi^renb ber na:poleonif(^en Kriege mit Q^ranfreid^,

ÜtuBlanb, ©nglanb unb Defterreid^ öerl^anbelt unb S^oten getnei^felt. @§ ift

ba^ ein !Ieine§ ©etoöIBe, htm ber 9lame eine§ @ema(^e§ tnol nic^t gegeben

iüerben !ann, rot^ getüni^t, in toeli^em au^er einem ^ett, einem %i]ä), einem

6tu]§le unb einem ^et:pult mit einigen ^eiligeuBilbern barüBer, nichts toeiter

$pia^ l^at, — eine 3^^^ Befd§rän!teften Umfang», in ber je^t in ber ^§at aud^

ein alter ^öni^, ueBenBei gefagt, ber einzige be§ ^tofterg, ber Bugleid^ ha§ ^mt
al§ §iiter be§ @raBe§ be§ S5erett)igten t)erfte:^t, feinen ^lufentl^alt l^at. Si(^t

fällt nur burc^ ein einjigeS !(eine» @itterfehfter herein. S)a§ ©anje ift ol§ne

alle i^rage toeit fd)Iec^ter, al§ nad^ unfern Gegriffen felBft für ein ©efängni§

ftattl^aft ift. Unb bo(^ nod^ f(^le^ter ift ber 9taum, in triel(^em biefer mer!=

tüürbige 5Jlann, im 81. Saläre feine§ ßeBen§, geftorBen. S)amal§ f(^on ein @e=

tüölBe o^ne ßid)t unb ßuft, ^eute — eine ^olgfammer. Die !^u^tl be§ g^u^=

Beben» finb biefelBen, auf hk bamal» fein ©tcxBelager geBreitet getoefen, —
ein ^unb ^ai§ftro]^. S)a§ finftere ©etniJlBe gleid^ neBenan mit bem Heinen

©itterfenfter auf ben bunÜen @ang ]§erau§ Inar ha^ 3[ßo^n= unb 5lrBeitycaBinet

be§ montenegrinifd^en 6taat§fecretär§. 5lBer fo tnar e§ e^ebem. S5or ber ^loi^^

tnenbigteit ber 6ic^erl§eit mu^te aEe§ 5lnbere jurüdtreten. ^a^ex and) ber

fjenfter fo toenig unb ber 6(^ie6f(garten üBerall fo tiel al§ möglid). Dennot^

tüiE id^ nicl)t öerfdjtoeigen, ha^ ber Mangel an $ietät gcgenüBer ben!toürbigen

6tätten, bem id^ üBrigenS l§ier nid^t gum erften Wal Begegnete, miä) rei^t |)ein=

lid^ Berührte. 6oEte benn ber ^Jlangel an 9taum auf ßetinje gar fo gro§ fein,

ba§ man nid^t toenigftenS hk statten, too ber mer!toürbigfte ^errfi^er ber

ßrnogora, $Peter I., unb ber größte S)id^ter ber 6übflat)en, ^Peter IL, i^re

6eelen au»ge5au(^t, hem täglid§en profanen @eBrau(^e entjiei^en unb ber @rirt=

nerung unenttoei^t Bett)al)ren tonnte? Ober l^at man auf Montenegro nur

S5et:pulte unb Sßerfe, um hk großen Xobtcn p feiern?

3ur ^ird^e, ber 5!JletropoIitan!ir(^e 93^ontenegro'§ unb t)orbem ber gefammten

red)tgläuBigcn G^^riften^eit Bi§ ^inaB an bie 5lbria, fül^ren jtoei 2Bege, ber eine

öon äugen l^er, ber anbere ou§ bem §ofe. 6ie ift ein ganj unanfCi^nlid)er S5au,

nid^t größer aU eine rcd^t tieine ßapeUe, in ^reuaform ^tüar, fonft aBer burd§=

au§ primttiö unb otjne alle ard)ite!tonifd)e SSebeutung. (Sine 6teintafel, au»

ben 3^uinen unten auf ber 2Bie[e ^ie^er üBertragen unb in ha^ ©emäuer nad§

ber ^offeite p eingefügt, nennt in altilatiifc^er ^nfd^rift ben 5^amen be§ (Stifter^,

be§ „fünbigen ^ned§te§ ber ©otteggeBärerin", 3oan ßrnojeöi!, unb ba§ ^ü^x

ber Stiftung 1483. UeBer bem ©ingange red^t» unb lin!§ getoal^rt man je ein

mit fc^toarjem 6ammet öerbedteS @raB unb auf jebcm berfelBen einen 6äBel

mit fammt (Sel}änge, — jene» baö ©raB hc^ güxften £;ani(o, bemfelBen gegen=
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ubex ha§ feinc§ ältetn S5tubei:§, be§ ©xoBt)oit)oben 5!Jltt!o, be§ 6ieget§ t)on

©xa^oto. 3^n bet 5Rtfc§e te(^t§ :6efitibet ftc^ ba§ ©raB $etet'§ L, be§ nunmel^i:

l^etligen, Bebest mit @olbBi:o!at unb utnpngt mit §eiItgenBiIbetn. 5In bem=

felBen, tt)enn ex bex Situxgie antool^nt, !§at aud) bex Q^üxft feinen $pia|.

S)ie ©teile ' be§ Bifd^öftid^en 6tul§Ie§, einen ©c^xitt ^tntex bemjelben tüeitex

juxüd, öextxitt — ein üeinex g^u^fc^entel, anf hem bex DJcetxo:|3olit toä^xenb

be§ ganzen (Sotte§bienfte§ fte^enb au§]§axxt. 9^ux bte güxftin unb bex t»tex=

iä^xige @xö:|3xin3 i)aniel nehmen neben bem güxften pttjeilen i^xen ^la^, bex

übxigeng fo bef(|xän!t ift, ba§ in bex S^^at füx ^Rientanb mei)X ^aum MieBe.

5lEe ^nbexn, Qud^ bie ^uttex be§ güxften, @o§:pobia ©tane 5Jlix!ot)a, ntüffen

ft(^ in bem nic^t minbex befc§xän!ten ©(^iffe Bequemen. 5Da§ 3!onoftafton ift

ein einfad)e§ .goIagefteH, hk SSoxl^änge baxan t)on Billigftem ©toff, bie Söitbex

t)on ar[ex:|3ximitii:)ftex %xi. Da§ ©anje ein Bexebte§ £)en!mal triebex^^oltex ^Iün=

bexung, ein Iaute§ 3eugni§ aEgemeinex ^Ixmut^. Unb bo(^ Betxitt biefen '^anm

bex ©o!^n bex SSexge nux mit ©(^auexn tiefftex @l§xfux(^t, unb toe^t bux(^ ben=

felBen ein 3^9 tt3eltgefc§i(^tli{^en €bem§, hem felBft bex g^xembe fi(^ p ent=

giel^en nid^t t)exmag.

VII.

(Bin ©ebiexte Blagxotl^ getüni^tex ^auexn ; in jebex bex t)iex @(^en ein xunbex

2^1§uxm, !egelföxmig eingebai^t unb mit einem SßettexfäT^nt^en auf bex ©^pt^e;

bann ein langex, ein ©tod^inex! ]§o^ex ^au, o^ne alle SSexjiexung, ja ol^ne 5ln=

tt)uxf, mit einex langen ^ex^e !leinex g^enftex unb gxünex ^Jenftexläben, bex e§

t)on einem (Snbe pm anbexn in ^ttiei gleiche Hälften t^eilt, t)on benen hk eine,

mit bem gxünen %^oxe, al§ SSox^of, bie anbexe, mit bex 3So!§nung be§ ^efoxgexg,

al§ eine 5lxt (Sxa§=, @emüfe unb SBaumgaxten bient: ba§ ift bex stari dvor,

obex, toie ha^ S5oI! unb felBft bex ©ängex ©at)o 5D^axtinoh3itf(^ in feinen

(^xoniMen 3^^a:pfobien i^n gutüeilen nennt, ha^ „billard", nid)t ettt)a tion

ixgenb tt)eld)ex ^el^nlii^feit, fonbexn nac^ einem factifc^en SSiEaxb, toeld^eS bex

©xBauex, $etex II., p feinem S^ittextxeiB baxin ^atte auffteHen laffen, — l^alB

no(^ ß^afteEüoftex, ^alB Bexeit§ $alai§ unb 3flegiexung§1^6tel, Beibe§, öexfte^t fid),

nux in !ü^nftex 5!Jleta:|D5ex, toie benn in bex Z'ijai anä) hie legten S^age be§

alten geiftlii^en 9flegiment§ unb hie exften be§ neuen tneltlii^en einanbex baxin

Bexül^xten. @ine Bxeite ^xe^^e, angeBxad)t gexabe in bex 50^itte bex bem Moftex

3uge!el^xten Q^xont, fü^xt un§ !§inan. DBen angelangt, txeten ttiix in einen

ßoxxibox, bex ben S3au bex gangen Sänge nai^ buxi^giel^t. 5Die 5lBt]§eilung

xe(^t§, el^ebem buxd) eine fc^tüexe eifexne %^nx t)exf(^liepax, umfaßte hie 5l:p:pax=

tement§ be§ legten Sßlabt)!en unb nac^ i^m be§ exften g^üxften: im S5exglei(^e

mit bex SSlabtifengeEe im alten ^loftex bxüBen aUexbingg faxbanapalifd^e ^äume;
na^ unfexn (5)ett)o^n^eiten eine fyludjt lanbftäbtifc^ Büxgexlic^ex ©tuBen, gegen*

tnäxtig ettoa§ öextnal^xloft unb füx ©äfte Beftimmt. £)ie 5lBt^eilung lin!§, glei(^

uxf:pxüngli(| ju ^egiexung§ätr)ec!en Beftimmt, umfaßt aud^ l^eute noi^ hie ^angleien

bex upraviteljstva, b. i. bex centxalen Dixectionen bex t)exfd)iebenen S5extrialtung§=

ätüeige, ben gxo^en 9fJe^täfentation§= unb S5exfammlung§faal unb in einem an»
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gebauten Befonbern Zxad ben ©enat. Unter ben ^anjleien jeboc^ batf man fic^

!etne§n)eg§ SaBtirintl^e öon SSuteauj in bent un§ getoo^nten 6tt)Ie tjorftellen.

^lan lieft an einer üeinen Z^üx in ferBifc^er <Bpxa^e: „S5erU)aItung ber

ginangen". 5Jlan tritt ein unb finbet eine üeine 6tuBe mit einem mäßigen

großen %i\ä^e, einer S5an! unb einem 6d)ran!e für hu 6(i)riften. ^er Upravitelj

financie, gegentü artig ber ©enator ^Pejo ßeroöitfd^, unb fein ©(^reiBer

finb hk cinjigen Beamten \)k\z§ 2)e:^artement§. ^an Heft an einer anbern

^^ür „^Bertoaltung be§ ^rieg§tt)efen§", unb finbet eine gleid^ eingerichtete 6tuBe

unb barin toeiter feinen S5eamten al§ ben ßl^ef be§ montenegrinif(^en §eer=

toefen§, ben SSojöoben ^^iö^^I^i^ß^öc unb feinen5lblatu§ Martin oöitf^ ,

einen 6o]^n be§ Üt^apfoben. Unb fo in aEen ^auäleien. 5lu(^ ber ertDö^nte

©aal ift nur eine einfädle, me^rfenftrige, große 6tuBe, ol^ne atten unb \then

6(^muc!, hk nur Bei feftlii^em 51nlaffe, 3. 35. iüenn ber gürft barin ha^ i&^x^

lid^e 6t)It)efterBan!ett gibt, mit einigen ^^al^nen au§ftafftrt toirb, außerbem aber

3ur Unterbringung aEerlei Bei <Beik gefegter £)inge bient. ©0 fanb id^ 3. S5.

barin, al§ iä) für ha§ txaxite ^inb eine§ Senator» nad) einer einfachen ^Irjnei

fud^te, 5U)ar nid^t ha§ ©efud^te, bafür aBer einen ganzen öerftauBten haften tjoll

ber feltcnften unb am allertoenigften geBrau(^ten 5D^ebicamente, unb jtoar in

gerabe^u faBell^aften 5Jlengen, barunter g. S5. einen großen @Ia§to:|3f toE —
6trt)(^nin, ha§, ©:|3aß Bei Seite, gerabe genug getoefen toäre, bie gan^e tür!i=

fd^e 5lrmee buri^ 6tarr!rampf gu tobten. (5§ töäre ni(^t unintereffant, ben

5Ramen be§ £)octor§ ju erfahren, in beffen „35erorbnung§ft)ftem" hk]e^ menfd)en=

freunblid^e ^Ifoloib eine fo Bebeutenbe Atolle fpielt, baß er für nöt^ig fanb, auf

6taat§!often einen fo ungel^euren SSorrat;^ beffelBen einlagern ^u laffen!

5Jlid)t minber enttäufd^t tnürbe ^lerjenige fi(^ finben, ber, herleitet burd^

ben !Iangt)oEen 5^amen „6enat", hk ^äumlid^feiten, hk bie oBerfte SSel^örbe

be§ montenegrinifi^en 6taate§ in fid^ fdaließt, fid) irgenb anber§ badete, ^toei

!leine 6tuBen, communicirenb mit einanber burc§ ein in hk ©djeibetoanb ge=

Brod^ene» üeine» genfter; bie üeinere für ben 6ecretär, ber barin ben 35er=

]§anblungen be§ 6enate§ aniüol^nt, burd) Befagte§ genfterd^en aUe 33orgänge in

bem anftoßenben pflaume üBerfiel^t unb mit bem ^räfibenten unb ben Senatoren

öerfe^rt; bie größere, ber eigentlid^e S5er^nblung§faal, mit einem Sugange aut^

t)on ber ©traße, gctl^eilt burdf) eine S5arriere in jttjei 5lBt]§eiIungen, bereu

innere für hk ©enatoren Beftimmt ift, bie bo, gu Beiben ©eiten be§ ^räfibenten,

auf einer einfad^en l^öljernen S3an! ii^re $piä^e l^aBen, tnä^renb bie äußere hen

Parteien unb i^ren SSegleitern o^ne S3efd^rän!ung freiftel)t. 2)er ©enat ift

ßentral=3>nftartä in allen 5lngelegen]§eiten ber SSertoaltung fotool toie ber üled)t§=

:pftege, unb ^ebermann, fü^lt er fid^ Beeinträd£)tigt burd) bie eine ober hk anbere,

!ann o!|ne alle Umftänbe öor il^m feine SBe]d()ttierbe üorBringen. £)ie 25er]^anb=

lung ift münblid^ unb öffentlid§. ^ehe Partei !ann il^re ©rünbe unb ©egen=

grünbe ungenirt au§einanberje|en , il^re S^i^Ö^n tjorfü^ren, unb ift il^nen allen

hk öoUftänbigfte 3flebefreil)eit gefid^ert. i)er 33oi*fi^enbe ftört 5fliemanben unb

greift nur in üleb' unb Inttoort fo tüeit ein, al» bie ^larfteEung ber (Saä^e,

allenfatt§ aud) hk frieblid)e S3cilegung e§ erforbert. 3)ie ©enatoren fobann,

toenn Se^tere§ nid)t gelingt, fällen i^r Urt^etl. 5(Ber anä) mit biefem fid^ 3U=
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ftieben gu gel6en, ift ^^ietnanb gehalten, unb oft genug enben S5etl§anbiungen,

na(^ Beibett^eiltgem ^luftoanb nt(^t feiten ftaunenStnextl^et 25etebtfam!ett, mit

ber ßtflärung be§ fad^fälligen S;^eile§: „6(^önen ^anl, meine §exren, dbzx

x^ ge]§e ^um güxften!" £)enn bie Ie|te ^nftanj, bie infaUiBIe ^lutoritöt f(^Iie6=

lid^ ift ki biefem. 3ft et getabe zugegen, ttjag oft genug bet gall ift, benn

gütft 5Jli!oIau§ liebt e§, üBetaU :|3etfönli(^ 3U5uf(^auen, fo nimmt et bie 6a(^e

gleid^ felBft t)ot unb entfi^eibet. ^eibe ^^l^eile lüffen i^m bann el^tetBietig

h^n 6aum be§ @ett)anbe§, unb hk 6a(^c ift aBgetl^an. 3ft et nit^t pgegen,

fo fu(^en fie il^n auf, too et eben ^u finben ift.

UeBtigenS gilt hk^ nut in foli^en glätten, bie toit Bei un§ al§ 6tteitfa(^en

:|)tit)atte(^tli(^et 3^atut ^u Be^etc^nen :|3flegen. ^n 6a(^en be§ öffentlichen üle(^t§,

in ©ttaffac^en BleiBt bk ^etfon be§ 6taat§oBetl^au^3te§ gäuälic^ fetn, unb nut

ba§ 9te(^t bet S5egnabtgung ift il)m in benfelBen öotBe^alten. ^inbete gälte

biefet ^tt nämlidf) utt^eilen in hm £)iftticten gleii^ hk Kapitäne aB, unb nut

fd^toetete !ommen t)ot hen 6enat, unb au(^ biefe nut toetben im ßenttal=

geföngnig, ha^ t)ot ^ut^em etft auf ß^etinje etaBIitt tootben, aBgeBü^t. @§

Beftnbet fii^ bie§, unfetn t»om stari dvor, unb au^exl^alB be§ £)tte§, auf einem

fteien ^la^e, in bet D^ä^e be§ fütftlic^en ^atftall§: ein eBenetbigeg, but(^au§

:ptimitit) aufgefül§tte§ , f(^o:p|3enattige§ SSieted, ha^ einen getäumigen §of ein=

f(^Iie§t, auf ben ^etau§ hie Stuten bet einzelnen ^ammetn gelten, ^ut hit

2;^üten be§ einen, füt hit loeiBlitten befangenen Beftimmten glügel§ fügten

in'§ gtete. 51I§ iä) biefe ^nftalt Befu(j^te — e§ toat an einem ^Ulotgen —
getoal^tte i^ t)on ^eim fi^on auf bem fteien 5pia|e öot betfelBen eine gti)^etc

^Injal^I jüngetet unb ältetet 50^ännet, beten einige auf ben Steinen obet auc^

auf bem bütftigen ©tafe um^etfa^en, :|3laubexitb miteinanbet unb au§ längeten

unb üitjeten %\^ihnU Bel^aglii^ Blaue 3öoI!cn bem Blauen .£)immel entgegen^

Blafenb, — anbete, hie ^änbe üBet ben ^Men gefteujt, müBig um^ettt)an=

belten, — no(^ anbete mit bem Ianbe§üBIi(^en 6teinttiutff:piele fi(^ untet^ielten.

@§ toaten, toie mein SSegleitet, bet 6ectetät be§ ©enateg, mi(^ Belel)tte, @e=

fangene. 6ie ttugen toebet Letten, no(^ @efängnigttad§t, noc^ fonft itgenb tin

5ln5et(^en, ha^ al§ befangene fie ^ätte etlennen laffen, unb nut bet Mangel an

Söaffen in i^ten @utten öetttet^, ba§ fie bet gtei^eit entBe^tten. 5Iu(^ eine

2Sa(^e toat nitgenb gu fe^en, au§et ettoa einem alten 5Dlanne, bet t)on feinen

<S(^u|Befo^Ienen but(| nichts fic^ untetfd^ieb, al§ butc^ hie pftole, hie et im

@üttel ttug, im UeBtigen aBet fotool hen Zabaä al§ hie &e]pxääje unb 6:|3iele

betfelBen 3u tl^eilen f(^ien. 2Kit ttaten nä^ct unb toutben allfeit§ fteunblit^

Begtüßt. ©a§ ©tft^einen eine§ fjtemben in S^egleitung be§ @o§|)obin @at)to

,f(^ien al§ ein ©teignig aufgefaßt gu ioetben unb mand^etlei goffnung ju toeto,

hie in ettt)attung§t)oEen dienen unb funleinben 5Iugen ficf) lunbgaB. Wan
fc^Ioß fi(^ um un§ ^ufammen, unb umgeBen öon einem befolge, tote e§ mit

toenigften§ Bi^^et no(^ nii^t 5U %'i)eil getootben toat, ttaten toit in ben §of.

^u(^ ^iet, eBenfo toenig toie an bet ^fotte, itgenb toeId)e SSetoad^ung, unb auc^

^iet hie „ßingef^ettten" ungefeffelt unb ftei um^etgc^enb. 5Jlut gtoei 5!}lännet

ttugen fd^toete Letten an ben f^ügen. 6ie toaten toegen ^obtf(^Iag§ üetuttl^eilt.

Begangen, um etfa^tene SSeleibigungen p täi^en. 5Iud§ bie X^üten aUet gellen
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xing§utn]§er ftanben offen. 5^ur eine toat c^efd^Ioffen nnb toixh nnx geöffnet,

um ben bafiintet ßtngefperrten i^x täglid§e§ 25rob p reichen; e§ finb 5U)et

SSranbftifter. i)te S^^tten fellBft finb !Iein, je fixt mel^xete ©efangene etn=

gexid^tet, unb entl^alten au§er einem Stxo^Iaget töeiter !eine S5equemli(^!eit.

2)a§ 5Iu§fel§en ber befangenen, Bi§ anf ©inen, bet hu auf leBenglänglic^ xi)m

3uert]§eilte §aft nun Bereits im neunten ^a^xt aBBü^t, an 5^e!rofe bex S5ßixBeI=

faule !xan!t unb feit ^d^xen Bexett§ auf feinem ©txo^Iagex 5infie(%t, ift bux(^=

ge]§enb§ ein gefunbeg unb, fo toeit hk^ eBen möglid^, felBft ein gufxiebeneS,

muntexe§. 3d§ geftel^e, ha^ iä) ha§ ßoo§ biefex £eute, im SSexgleid^ mit bem

bex Snfaffen unfexex @efangenencafexnen , unBebingt BeneibenStnexf^ fanb.

5xü]§ 5Jloxgen§ öffnen fii^ il^xe S^Utn unb BleiBen Bi§ gum 5lBenb offen, unb

mögen fie ganj nad§ SSelieBen htn 2^ag baxin obex im f^xeten pBxingen. ^aBei

finb fie ni(^t ettoa auf ben §of Befd§xän!t, fonbexn !önnen unge^inbext au(^

in bex HmgeBung be§ ®efängniffe§ fid) aufhalten, too unb fo lange fie tooHen,

l^iex mit ii^xen ^Inge^öxigen unb ^^xeunben öexle^xen, ©efc^äfte aBtl^un, 5lnoxb=

nungen füx'§ gau§ txeffen u. f. to. 2)ie SßeiBex, tox ben ^i^üxen iijxex SeEen

fi^enb, ]a^ id^ mit ^äl^en unb 6txi{fen Befc^äftigt. €B bie Wänmx p ixgenb

einex ^xBeit angesparten toexben, toeig id) nid)t, oBtooI ^iex fid)exli(^ eine gute

^elegenl^eit fid^ Böte, manc^ex ]^anbtoex!li(^en gextigMt im Sanbe ©ingang ju

t)exf(Raffen. Dagegen !ommt e§ nid^t feiten öox, baß „befangene" gu S3oten=

Rängen öextoenbet toexben in hk £)iftxicte unb felBft üBex hk ©xenjen, unb e»

ift noc^ niemals gefc^el^en, ba§ Sinex nid§t pxüifgefommen toäxe. ^(^ xebete

mel^xexe öon ben befangenen an. 6ie anttooxteten auf 5lEe§ fxei unb offen.

5^ux auf hk i^xage, au§ toelc^em @xunbe ex an biefem Dxte ange^lten toexbe,

modite l^eimx 5lnttooxt geBen, unb bod), loie i^ au§ ben Siften entnahm, Be=

finbet fi(^ !ein ©injigex ^kx, bex au§ einem anbexn 5!}lotit)e, al§ au§ htm bex

6ati§faction füx toixüii^ exlittene obex öexmeintlic^e :|3exfönli(^e UnBilben, fid^

gegen hk gefe^Iid^e Dxbnung öexgangen, !ein einjigex gaE t)on DieBfta^I, 5ßex*

untxeuung, Sßetxug. 9^ux ein ftämmigex ^anu, in ben Dxeigigen, bem man
anfa^, baB ex fi(^ ^iex al§ 5fleuling Betoege unb bex mix be§l§aIB Befonbex§ auf*

gefallen toax, mai^te eine 5lu§na^me. „^ä) Bin bex ^etex SSo^oüitfc^ au§

6tiiena, Oom Stamme $pi:|3exi," fagte ex, „bex, bex Bei $obgoxica bem ^li^am

hk ^ugel bux(^ hcn SeiB gejagt, aU ex fi(^ juft anf(^idte, mix baffelBe 3U tl^un.

^ä) Bin !ein ^öxbex. ^d) ^aBe ba§ an6) bem ©enat gefagt. Unb bo^ l^aBen

fie mi(^ auf ad^tjel^n Monate l^iexT^ex gefd^idt. 3flun, eine 2[BeiIe toill i^ mix'g

gefallen laffen, fd^on bex Züxhn toegen, bamit fie !eine 5lu§xebe gegen un§

l^aBen. Sang' aBex nid^t! 2)a§, toenn 5Du fo gut fein loiUft, Bitt' iä) aud§

bem @o§:pobax ^u fagen! 5Denn adtjt^el^n Monate toegen eine§ 2^üx!en, ba§ ift

benn bod) ein Bi§(^en p t)iel!"

9^un, i^ Bin na(| einex T^alBen Stunbe fd^on bem 5luftxag txeulid§ nac^=

gelommen, l^aBe jebod^ t)om @o§:|3obax — toie bex f^üxft l^iex allgemein genannt

toixb — bie 5lu§!unft exl^alten, ha%, ungead^tet bex %vixten, bex ^ann fxei*

gef:t3xoc^en tooxben toäxe, toenn ex üBex ba§ 3led^t bex ^otl^toel^x nid^t §inau§=

gegangen toäxe, inbem ex, al§ bex ^Jlijam il§m nidjt mel^x fd§aben !onnte, nod§

ein ätoeite§ 5[Jlal, üBex ha^ SS^affex l^inüBex, tjeuex auf iT§n gaB; ha^ man aBex
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au(^, BIo§ um bte dürfen batnit 5U äxgetn, 9^temanbem auf 5!Jlontenegro eine

Hnt^^at ungefttaft ^ingel^en laffen !önne.

^oä) 3tt)ei 6el§en§ti3ürbtg!etten l^at bex stari dvor, hie Dtuteet unb ben 2^X0=

:ppenfaal i)te ßxnagoxa !)at ben 9tul^m, no(^ t)ox 5lu§gang be§ 15. 3al§xl§unbext§

il^xe eigene i)xuteei gel^aBt gu ^aBen, unb ^"wax bk exfte, au§ bex S)xu(^tüex!e

in jexbifcf)ex ©(^xift unb 6:pxa(^e ]§ext)Oxgingen, bex „D!toic" unb bex „galtax",

Beibe§ ^tX(^enBü$ex, 1494—1495. ©ie Befonb fi(^ bamal§ int ^loftex ^iitta

in bex ^^lä^e be§ 6!utaxifee§. 5Jla(^ bex Sß'tftöxung bexfelBen bux(j^ bie S^üxlen

]6e!ani 5D^ontenegxo eine bexgteii^en ^^nftalt exft toiebex untex bem 35labt)!en

$Petex II. 1834. ©d§on 1852 jebod^ touxben hk Settexn bexfelBen, int ^xiege

gegen Dntex ^ajd^a, ju kugeln untgegoffen. £)ie gegentnäxtige ^xuteei touxbe

int 3a^xe 1860 exxii^tet unb ftanb eine Seitlang untex bex Leitung 3t)an 6un=

betfc^itf{^'§ , bex öon 1865—1870 in i^x ben montenegxinifd^en 6taat§!alenbex

„Dxlic" ]^exau§gaB, t^extl^öoE tüegen bexg^ülle ^iftoxijd^ex unb ftatiftifd§ex 2)etail§

unb bex txefflic^en :|3oetif{5cn SSeitxöge, baxuntex ein gxogex %^eil au§ bex g^ebex

be§ güxften 5^i!oIau§ felBft, iebod) l^eute Bexeit§ eine BiBIiogxa^l^ifi^e 6eltenl§eit.

@egentt)äxtig tDixb, au§ex üeinen, unBebeutenben ^xnä]a^en 3U S5extt3altung§=

gU^ecfen, bie toöc^entlii^ einmal exfi^einenbe :politij'(^e S^ttung ,,@la§ ß^xnogoxca",

untex bex Seitung Sinteon $o:|30t)it]c^'§ , baxin gebxuift. SSefc^äftigt in i^x

fanb ic^ nux einen 6e|ex, bex 3uglei(^ Q^actox ift, bann einen i)xufe unb einen

§ilf§axBeitex. £)ex Settexn!aften jebod) ift Bereite fo eingegangen, ha^ fein S5ox-

xatl^ nux nt)(^ füx hen 6a| Sinex g'^xm Q^oliofoxntat au§xei(|t, hk gtoeite

©eite bex S^ttung alfo imntex exft gefegt tücxben !ann, tnenn hk exfte Bexeit§

gebxudtt ift. £)0(5 ftel^t biefent 5Jlangel bentnäi^ft 5lB!§ilfe Beöox.

S)ie Sxo:p]§äenfantmlung, in einem bunflen unb feu(^ten 9taum untexgeBxad^t,

bixgt tüol tiel be§ 3ntexeffanten , 5llle§ jeboc^ ungeoxbnet, unüBexfic^tlic^ unb

in einem S^^ftonbe, bex, inenn nid)t Bei Seiten Beffexe S5oxfoxge getxoffen tt)ixb,

ben gxö^ten S^T^eil Bittnen fuxjex !^txi bem SSexbexBen gufü^xen mu^. @xo§ ift

hk ^Ingal^l exBeutetex tüxüft^ex ga'^nen, xot^e unb gxüne 5Lü(5ex, meiftentl^eilS

mit l^öc^ft :|3ximitit3 aufgenähtem ttjei^em obex xot^em §alBmonb, in bex @(fe

baxuntex hk auggefpxeiäte §anb be» 2BeltexoBexex§, ~ bann hk in ben kämpfen

t)on 1852—1862 ben gefattenen 2üx!en aBgenommenen S^xen^eii^en, baxuntex

bex ©xogftexn be§ auf ©xal^oöo gefaEenen ^abix=^af(^a unb Befonbex§ ^a^h

xeiii^e ^xm='^ehaxVien mit bem SSilbniffe bex Königin S5ictoxia. S5on 2^xop:§äen

au§ bem öoxigen 3al§x]§unbext , au§ex jal^lxeic^en tüxüfi^en glinten, $piftolen

unb §anbfi^axen, finbet ft(^ ha nux nod^ ein ©äBel au§ bex benltüüxbigen

©(^la(^t im ß:axeti=ßa5, 1712, unb bex ©äBel be§ gximmigften g^einbe§ bex

ßxnagoxa, ^axa=^a5mub ^afc^a, bex 1796 Bei ^mfe gefallen ; öon 5lngeben!en

ein^eimifd^ex Reiben nux hk glinte be§ !ü§nen §eibu(fenfüBxex§ ^ajo ^piölianin

unb be§ ta^pfexn 5Jli!o ^omanoöitfd^.
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£)a§ o^nlängft etfolgte §tnfcf)eiben Daniel 6tetn'§, b. ^, her etnunb=

fieBjigiäl^xigen untet ienem butd)ft(^tt(^en ^feubonl^m fid§ öexBetgenben ©täfln

b'5lgoult, geB. ö. giatjtgnt), lä^t in ber fd^riftftelletnben Damentoelt öon

^ari§ eine fühlbare Sütfe. 60 tioxgetüdt il^r Filter, BlieB fie bo(^ tptig etn=

gteifenb; il^xe Begonnene „@eic^id)te hex niebetlänbif(^en üteöolution be§ 16.

3a]§t]§nnbett§" Bezeugt i^te 5ltBeit§!taft unb i^xt angebliche :|3olitif(^e @lanBen§=

trene. ßtne 5lblige t)on ©eBnxt nnb anSgejeii^netet axiftolxatifc^ex SBilbnng,

tonxbe fie bnx(5^ il§xe 6tnbien nnb ßeBenSexfa'^xnngen in ba§ bemo!xatif(^e

Saget l§inüBexgefül§xt, bod) mit SSoxBel^alt, anc^ biefex ^axtei nnt 6t)ni:|3at]^ien

p Bieten, niäji aEe leibenfd^aftlii^en, anotntalen ^In^fd^teitungen, nit^t hk

aBfutben ^offnnngen gn tl^eilen. @§ toat ein männlt(^e§ I^alent, ein ntänn=

littet Sl^ataltet. 2^xe ^anegt)ti!et — fie l§at beten gleid^ nad^ intern

3^obe gefnnben — teilten fie ettnag l§t):petBolif(^ an gtan t)on 6tael nnb

©eotge 6anb. £)tefe ^angotbnung fc^etnt nn§ nic^t geted^tfetttgt; ieben=

faUg aBet BleiBt fie eine eigene, faft :|3^änomenale ©tfd^einnng, ntetltontbig füt

2)entf(^lanb , ba fie, in gtanlfutt geBoten (1805), mit bentft^et Sitetatnt nnb

bentfd)en ^been gettänlt, biefe§ @ut al§ ftan^öfifd^e 6d§tiftfteEetin anf eine

otigineEe 2ßeife öettoett^ete. ^it hzm ^lltöatet ©oet^e ftanb fie ni^i in

näl^etm banetnbem ßontact; aBet, tüie fie in einem il^tet SSetle: „Dante et

Goethe" (1867) Be^niptet, tüatb fie einmal al§ fünfjefjniä^^tigeS ^Jlöbd^en öon

bem $attiat(^en Bemetlt, nnb em^pfing bntd^ ha^ 5luflegen feinet §änbe anf i^x

Sotfen^npt eine SCßei^e, hu if)t, tnenigftenS anf einem S^l^eil i^^tet SeBen§Bal^n,

änm 6egen gcbie!^.

2Bit ^aBen e§ l^iet bntd^an§ nic^t mit bet tomanl^aften S5iogta:|3l§ie bet

„Betü^mten gtan" jn tl^nn. $IBa§ fie Bi§ Jc^t baöon anjubcnten getnl^te, ift

in i^tem Sfloman (Nelida 1846), jnm S^l^eil in „Dante et Goethe" niebetgelegt.

UeBetbie» tüetben i^te „Memoires'^ in bet etften 5Rnmmet be§ öon ßolani

ebitten „Courrier litteraire" angelünbigt , obet bo(^ in nal^e 5lu§fi(j§t gefteEt.

S5i§ bott^in fd)eint e§ getatl^en, üBet i^x Betücgteg SeBen nnb hie nototifc^en

Sncibenjen beffelben fid^ lein Utt^^eil jn etlanBen. — ©ettjig :§at fie nnt i^te

f(^öne ^DflatmotBnfte Dot ben fingen ber nengiexigen ßefet entl)nllt, nnb anf fie
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tüixh ha^ 6^ri(^tDort : de mortuis nil nisi bene eine HBexalc 5lntüenbung ]6ean=

f)3tud§en. S5erett§ t)ot neun obet ge^^n Sauren l^atte ber fd§axfftnmgc 5?ritt!ct

unb ie|tge franaöfifd^e Senator @bmonb 6(^etet betx 2öeg ber unBebingten

2oBe§et^eBung i)amel 6tetn'§ etngefc^lagen. ^n jeinen „portraits litteraires"

tüibmet ex bex anjieljenben 5lnbxog^ne, al§ 6(f)xiftftettextn, eine giemlid^ au§=

fü^xlic^e 5lnalt)]e. S5on t^xem SeBen gibt ex nux bie uncntbel^xlic^ften §aupt=

:pnn!te. — 2)ie :|3]§ilofo:p]§if(^ = litexaxifc^e 5lb!§anblung t)on „Dante et Goethe"

(1866) bot il^m pm gtneiten 50^al Gelegenheit, in ben ß^axaftex be§ au§ge3ei(^=

neten I^alentS eingubxingen. ©c^nxe, ein d^ant)iniftij(^ex ^Ifaffex, toixb jum
abfolnten ^aneg^xüex; hie ben f^xanjofen eigene (Salantexie gegen ' Damen,

auä) toenn biefe gealtext, obex fc^on im 6(^attenxei(^e tnanbeln, geftattet tüol

gegen £)aniel 6texn, feine anbexe S^el^anblung, @§ fte:^en in näc^ftex S^ii nod^

anbexe ^utfö|e an extoaxten; fi^tnexlid^ tüixb ein ganj nnpaxtetifd^ex, xüt!fid§t8=

lofex ^xitüex gnm ^exüoxfteben bex ^e^xfeite be§ S^alentS nnb be§ (S;]§axa!tex§

bex S5exetoigten ft(^ öexftetjen. äBäxe biefe Suxüdtl^altnng ha^ ^flefultat {^xtft=

lii^ex 5!JliIbe, jo lie^e fid§ ni(j§t§ bagegen eintoenben; abex gejeUfd^aftlic^e 9tü(f=

fidjten ftnb babei meift Doxtoaltenb unb bcftimmenb.

20ßa§ un§ ^uööxbexft in ben geiftxeic^en 5luffä^en ©bmonb @(^exex'§ unxid^tig

t)ox!ommt, ift jein a^obütifc^ex 5In§fpxu(^ : „Oui, vous ^tes sincere, Diotime"

— i)iotima*) ift nämli(^ hit §au)3tfigux in bex bialogijixten ^Ib^nblung übex

©oetl^e, unb untex biefex 5D^a§!e bixgt ftd^ i)aniel (5texn. — 3^ein! muffen tüix

entgegnen; nein! fte ift niä)i aufxic^tig, obex e§ l^at ftd§ toäl^xenb if)Xtt legten

2eben§l^älfte eine innexe Umtoäljung, eine xabicale SSe!e^xung in biefem Ieiben=

f(^aftli(^en ©emütl^e öoUjogen. 6(^tt)exli(^ lä^t fi(^ bie Sßexfaffexin t)on Mt^
liha" in xijxen f|)ätexen Sd^xiften gan^ buxd)fd)auen. @§ mod)te i^x ein 3beal

t)on 5JloxaIität, i)on ^exfönlic^ex unb ftaatlid^ex ^exfectibtlität toxft^toeben; dbex

ha^ bex ganjc innexe ^lenfd^ bei il^x mit i^xen S5oxbilbexn in ßinÜang toax,

fäEt un§, na(^ il^xen ^Inteceben^ien ju glauben fc^toex. — 3m engen 6d^o§e

bex d)xiftlid)en ^ixd^e, auf bem ^^obbette, öoEaiel^en fic^ ou§na]^m§toeife fold^c

Sfle^abilitationen. 5luf 3^xeu unb Glauben, nac^ 3nfi(^t ab gextffenex Sentenzen**)

bie§ 'bei S)aniel 8texn an^une^men, baju ift bex Sefex nid^t gel^alten. ßbmonb

6i^exex ift bagegen hie :|3exfonificixte 5Iufxi(^tig!eit. 5ll§ feine bogmatifd^en

5lnfi(^ten untex bem @inf[u^ bex beutfd)en t^eologift^en teti! fic^ t3exbun!elten,

txat ex unDex^o^len au§ bem toife feinex bi§^exigen @Iauben§genoffen. Sein

eigeneg SSenel^men beftimmte il^n augenfc^einlid^ in feinem Uxtl^eil übex Daniel

©texn. '^**)

^a^ unfexg 5^xiti!ex§ Dafüxl^alten exxeid^te bie ;pfeubon^me ©xöfin nid)t

ben ^xah aUgemeinex 5Inex!ennung, bex i^xem S^alent gebül^xte, toeil i^xe 5lx=

beiten ni(^t auf ein ein^elneg beftimmteg gelb befd)xän!t blieben. Sie toax t)iel=

feitig gebilbet; i^xe Seiftungen, ii^xe 5lnfpxüd§e auf Geltung 5exf:|3littexten fii^.

*) 3lugenjd)einli(^ ift babei an .ipölbetItn'S unb an ^tatön'^ ©iotima gebadet toorben.

**) ©ie^e {l)te: „Esquisses morales", ober bie ^Ib'^anblung : „De la liberte".

***) 5Die 3leu^etungen 6. 8cberer'§ über ©oet^^e in feinen neucften „Portraits litteraires"

finb bcrmoBen abfpreci)enb, ba^ toir and) an feiner 5lnfricf)tig!cit ober an feinem nnparteii|c§cn

9iii^teramtc irre getoorben.

2)eut[c^e 9iunbf(i;au. II, 10. 9
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6te hetoatjxte fi(^ gleichermaßen in literaxifc^en nnb attiftifc^en 5lxtt!eln, im

9toman, in ber ^oraI^^iIofo^!§ie, in ber @ef(^i(^t§f(^reil6ung; fie lieg fofUit

ha^ gtößete ^uBIicnm in hex Ungetnipeit über bk ©renken i()rer SSirtuofität.

— Sßiel SBal^reS liegt in biejer SÖemerfung; nnb bennod^ reichte hk SSielfeitigfeit

3)aniel 6tern'§ bei Söeitem nid^t an hk ^robnctiöität (Seorge 6anb'§.

SBeibe ^yranen toaren, foöiel toir tniffen, nii^t gan^ intim miteinanber Be=

frennbet; barüBer tnerben nn§ hk ^O^emoiren einft be§ 9^äl^eren Belel^ren. 60
congenial in SSielem i^r 6treBen, fo fel^r mußten jte ftd) in ber Sßa^I i^rer

Umgebung abftogen. 2Bir möchten nid^t bafür einftel^en, bag in Daniel 6tern

nid^t eine Verborgene ©tferfnd^t ftc§ regte. Die 6d§öpfung§!raft nnb hk mate=

xieÄen Erfolge ber S5erfajferin nnaäl^liger ^^tomane, |3adtenber Dramen, tüeit=

gebel)nter ^Ulemorabilien lagen unbeftritten bor 5lller fingen. — „5^eliba" ^in=

gegen ]dt} t^ex einem forgenboUen 2llter entgegen.

§o(^ überragte fie aber anbere fd)riftfteEernbe gleichzeitige Dilettantinnen

nnb emancipirte grauen, äßir erinnern 3. fB. an glora 2^riftan, hk fid§, tük

D. 6tern, um ha^ 2Bol^l nnb g^ortfommen ber untern S5ol!§fd^id^ten, befonber§

um ba§ 2oo§ iDereinjelter fjrauen nnb ^äbd)en befümmerte, aber in il^rem

SSemül^en unterging. UntniHlürlid^ brängt fid^ un§ l^ier ber ^Rame ber ^iä)^

terin Souife ßoUet auf; nad^ einer leibenfd§aftlid§en Karriere, tnorin ^Älfreb

be ^[Jluffet verflochten, fc^ieb fie au§ hem ßeben um biefelbe Seit toie D. 6tern;

in ben iHuftrirten blättern ftanb il^r SSilb neben bem 5lbbrud^ ber ©efid^tgjüge

5^eliba'§; fonberbare§ Sufammentrefjen biefer romanhaften Heroinen am ^^lanbe

be§ @rabe§! — 2ßie gang anber§ erf^eint bogegen Vor bem 5lltar ber reinen

§äu§lidf)!eit ba§ Vom Sd^mer^ umflorte 5lntli| ber SKitttoe 5lgenor'§ V. ©afparin;

aud^ fie eine ^riefterin ber 2Jlufen, aud^ fie, mit ^olt)grap^ifd§er g^ertig!eit

al§ ca^riciöfe 2^ouriftin, al§ moralifirenbe $]§ilofop^in juerft Vor ber :prote=

ftantifd^en Sefetnelt fid^ :|)robucirenb , l^ierauf in tneitere toife eingefül^rt. Von

ber ultramontanen Partei Verfolgt nnb Verleumbet. 5lud^ ber eingefXeifd^tefte

ülealift, ber SSertreter toeiblic^er @manci^)ation§gelüfte, !onnte, toenn er nic^t

iebem äftl^etifd^en Sinbrud^ Verfd^loffen , feine 5lufmer!fam!eit biefem originellen

grauentalent nid^t Verfagen, toeld^eS hk 5lbVocatur ber d^riftlic^en @^e über*

na^m,*) 6d^ilb gegen 6d^ilb erl^ob nnb ol^ne 5lnftrengung , mit erlaubten

^D^itteln, burd^fd^lagenben , bauernben ©rfolg errang.

(Sine ^arattele gtüifd^en D. 6tern unb gleichzeitigen fran^öfifd^en 6d)rift*

fteEerinnen 3U Verfolgen, liegt nid)t in unferm ^lau; tüir be|^rän!en un§ auf

ba§ §erVor!^eben ber ©runbfä^e ber :|3feubont)men ©räfin. 2ßie mod§te e§

fommen, bag dn im ^arifer sacre coeiir erlogenes 5Jläbd^en, biefem 5lu§gang§=

:pun!t gan§ entfrembet, in anbere fSaijmn überging, unter ber ^uliregierung

fid^ ber reformatorifd^en Dp:pofition l^ingab unb al§ 50^itarbeiter an bem neuen

(Sebäubc auftrat?

2ßenn D. 6tern in hen angelünbigtcn 6elbftbe!enntniffen nur einigermaßen

aufrid^tig fein toill — i^ f:|3rec^e nidt)t Von rüdfftd^t§lofer Darlegung aller S3er«

l^&ltniffe, toie 3. 3^. ülouffeau ober G^afanoVa fold§e fid^ erlauben, nur Von einet

*) Le mariage au point de vue chretien.
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xelattöen SSeii^te, — fo itiirb [ie etngeftel^en, ba^ t)or 5IEem ^er^en^etfaT^tungen,

unb ^ö(^ften§ in gtüeitet Sinie l^tftortf{^e unb 35etnunftgtünbe fie ^uitt UeBer=

tritt in'§ feinblid^e Sager Befttmmten.— Dennod^ Qt^felt, nai^ unferer ^nftc§t, il§xe

inteHectueEe ©nttnidlung in ber „@ef(^ic§te ber ^e6ruar = 3flet)oIution

öon 1848."*) iBi§ bortl^in tt3ar ein iJortf(^ritt fic^tBar; t)on bort aö BlieB

fie ftationär. £)a§ angebogene 2öer! ift ein Beinahe ^^otogra:|3^ifd§er %hhmä
ber Betoegten, furzen, aBer in il§rer ^rje nn^eilooEen ^eriobe. Unparteiifc^^

fo toeit e§ hk S5erfafferin Bei il^rem einmal eingenommenen 6tanb^nn!te fein

fonnte, entroEt fie ba» @emälbe ber Q^eBruartage unb ber barauffolgenben

5lnard§ie, ben SSerlauf be§ furd^tBaren 3nniaufftanbe§ unb ber barauffolgenben

^eaction. 6ie f(^ilbert ha^ 6eIBfterIeBte mit bramati|(^er SeBenbigfeit, bod§

in einzelnen untergeorbneten ©pifoben aU^u au§fül§rlt(^ , unb f(^toä(^t baburi^

ben ©efammteinbrud. g^ür lünftige ^iftorüer BleiBt iebenfaUg i^r 2Ber! eine

§au:|3tquelle. ^e^x ober toeniger mit ben auftretenben 5l!toren Befreunbet ober

Befannt, t)on ben entgegengefe^ten Parteien S5eri(^te unb Enthüllungen fant=

melnb, ben toeitfi^id^tigen 6toff Betoältigenb , erfd^eint un§ l^ier bie Bi§l§erige

g^euiEetoniftin unb Sflomanfd^riftfteHerin unter gan^ neuer ^eleu(^tung. Sßir

glauBen !aum, ba^ felBft i^re naiveren ^reunbe, t)or ber S5eröffentlid§ung biefe§

(5^ef(^i{^t§tüer!§, in Daniel 6tern bie 5lrBeit§!raft be§ Sammler^, bk S5eoB=

ad§tung§gaBe, bie 25^ürbigung ber ß^araltere unb ber 5ffentlid)en 3uftänbe

öermut^eten. Xl^eiltoeife ift biefe ©efd^ic^te ba^ @rgeBni§ einer ^m^irotiifation

;

toäi^renb bie ©reigniffe i^^ren unaufge^altenen ®ang einf)ielten, fc^rieB fie tägli(^

il^re Einbrüde nieber. Unter il^ren g^enftern ^ie^t ber fd^reienbe $öBel öorüBer

;

fie Iä§t ft(^ t)on bem 2^umulte nic^t ftören; fie glauBt immerfort an Beffere,

rul§igere Xage; für bk !ommenbe Generation geic^nct fie bk ßineamente jener

(Sc^redenS^eit. Ein ergreifenbe§ , faft romanl§afte§ 3ntereffe feffelt im Saufe

ber ErjäT^lung auc^ ben gleii^gültigften ßefer. äßer felBer an ber 6eite be§

toBenben 25oI!§ftrom§ leBte, ober im Strubel mit fortgeriffen toorben, ertoe^rt

fid§ !aum eine§ BetäuBenben 6c^toinbeI§, eine§ traumartigen Untt30^lfein§ ; t)er=

gegentoärtigt toirb üjm bk fCuc^Belabene 3eit.

i)en 6tur3 ber !öniglid)en g^amilie l^atte Daniel Stern fo gut al§ ßamar=

tine t)orau§gefe|en ; bk Un^ulänglidileit ber el^ren^aften ©lieber be§ fürftlic^en

§aufe§, einen £)amm gegen bk glutl^ auf^ufül^ren , toar für bk anti=arifto!ra=

tif(^e Gräfin eine unaBtoci§Ii(^e ^^atfad^e; unb bo(^, mit toel(^' tragifcfjer

Energie f(i)ilbert fie ba§ leiste *:Euftreten ber unöergeglii^en ^erjogin t)on Drlean§

in ber 2)e;)utirten!ammer! — ßamartine toar für fie fein congenialer greunb,

unb bo(^, mit toeld^' flarer SBürbigung Be^anbelt fie bie ^^afen feiner 2)ictator-

roUe! 3Bie geredet aBtoägenb Beurtl)eilt fie bk t)erfe^^lten , mangelhaften S5e=

ftreBungen ber E^ef§ ber :politif(^en reformatorifc^en ©d^ulen, bk \\ä), Bereite

öor ber OleDolution, um bk 35ol!§gunft BetoarBen! E§ ift ein faft ftaat§män=

nifi^er HeBerBlit! be§ (^aotifc^en 6treBen§ , tjon ben 6t. ©imoniften ^eraB Bi§ auf

^Proub^on, auf beffen 6(i)ultern fie bk öoHe Söuc^t i^rer SSerad^tung toälät.

S[ßa§ mied ein £)aniel 6tern Befrembet, toa§ untoiElürlic^ S^^eifel an ber

*) S:a§ äöet! n\ä)un juerft 1851 ;
jettbem in atüetter öexbeilerter 5luflage.

9*
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:|3oIttif(^en 5luftt(^ttg!ett ber 6(^tiftfteIIenn ^exboxtuft, ift ttjol folgenbet Utnftanb.

6(^attftnntg Beurtl^eilt fie bie ^ßerl^ältniffe , bie 5Jlenj(^en, bte ^axteien; fte

fxt^i, tt)eld§e unüexetnBaxe Elemente in bem §ejen!effel bex ^Paxifex Steöolutton

!o(^en; fie !ann ha^ 5luge nt(^t fd^lieBen t)ox bex S5oI!§tt)ut]§ — unb bennoi^

l^at fie Sßoxte bex ^efc^önigung ; l^öxen toix fie f:|3xec^en, ha !ommen bie meiften

gel^lex öon olBen .... 5^un öexneinen tnix !eine§tüeg§ ben tl^eiltoeifen (Sgoi§mu§

bex oBexn unb mittlexn klaffen bex S5et)öl!exung; aBex in tJoEetn @egenfa|e gu

ben SSel^auptungen bex S5exfaffexin fd^xeifien tüix auf hu 9ied^nung bex nic^t ju

befxiebigenben 5lnf:pxü(^e bex ^Pxoletaxiex einen §au^ttl^eil bex S5exanttt)oxt=

Ii(5!ett. Sßix fe^en ni(^t ein, tüie ein :p^iIantxo:|3if(^e§
, gefittete§ ©ernütl^ ben

©laufen l§egt, e§ !önne au§ bex f^ftematifc^en fociaten Unoxbnung je ein ex=

f:pine^Ii(^ex Qi^ftonb ]§ext)oxgel^en. 333ix fel)en ni^i ein, toie i)aniel ©texn in

bem tl^eatxalif(^en, l^eud^Iexifc^en 5luftxeten eine§ Sebxu^OloEin unb feinex ^it=

genoffen, in ben ]§ixnlofen, öexBxed^exifc^en 5lu§fd^xeitungen tüäl^xenb bex 3nni=

tage niij^t !ünftige gxö^exe ^^atafixo^^n t)oxau§fa]§; toie naä) ben untoibex=

Iegli(^en ©xfal^xungen bex 70ex unb 7 lex ^ai^xe fie fid^ niä)i ton il^xen fxül^exen

:politif(^en 3bealen aBtoanbte.

i)aniel 6texn xül^mt fi(^ il^xex geiftigen SSextoanbtft^aft mit @oet]§e. ^^lun

toenn ie, fo ift l^iex bex 5l:pfel tt)eit tüeggefaEen t)om 6tamme. i)a§ ganjc

lebenslängliche 6txeben be§ 5lltmeiftex§ ift in bixectem ©egenfa^ mit bex fic^

il^m aufbxängenben 6d§ülexin; lt3äxe bex $Patxiax(^ pm l§unbextiäl§xigen ©xeifen

getüoxben, unb lf)ätte fi(^ i^m 6texn=2)iotima na(^ ben exfdjüttexnben ©xfal^xungen

öon 1848 t)ox bte l^alBexBlinbeten 5Iugen gefteUt, tnäxe fie gu feinen f^ügcn

niebexge!niet, ex l^ötte i^x nid§t mef)x, tnie ein ]^aIBe§ ^al^xl^unbext juöox, bie

§anb auf ha^ blonbe So(fen]§au:|3t gelegt; unBaxm^exgig ^ötte ex fie tneggetoiefen

au§ bem ^xeife bex Sxeuen, bie fid^ um ben 25extxetex bex gefeHf{^aftIid§en

Cxbnung ft^aaxten.

£)ie ^a!ten, tüie fie £)iotima felBex l^infteEt, ftxafen il^xe :poIitifd§en unb

focialen 2:i§eoxien Sügen; e§ l§exxf(^t ein nid^t ^u fül^nenbex 2Gßibexf:|3xu(^ ätoifd^en

bex 5lu§fi(^t auf !ünftige§ 35öl!exglüdt unb bem SSexIauf bex S^xagüomöbie, toeld^e

bie äu öoIXex SSefinnung !ommenbe 9flad§tt)elt mit ben ftxengften 5lu§bxüc!en

Bxanbmaxfen tüixb. — Unb fd^neibenbex nod§ büxfte bex ßontxaft exfc^einen,

tDdxe nid^t bie l^oc^BegaBte ^xau auxüdtgetoid^en t)ox bem ®eban!en, txüBe 2luf=

txitte in i^xex nadtten 20ßix!lid^!eit au entl^üHen. 2Bie fid^tlid^ a]6gefd§tüä(^t ex=

fd^eint bod^ untex il^xex claffifd^en gebex hie Bexü(^tigte 5!Äoxbfcene an bex

SSaxxiexe box gontaineBleau am S5oxaBenb be§ niebexgetüoxfenen ^uniaufftanbS

!

®eloi6 tüaxen bie ^xocefeacten bex unglüdflid^en 6d§Iad^to^fcx bem ©ejc^id^tS*

fd^xeibex ni(^t öoxentl^alten iDoxben, unb baxau§ mochte fie tua^^xlid^ exfel^en,

bafe bie §en!ex bem ©enexal S3xea unb feinen gxcunben !eine £uoI exf:|3axtcn,

ha^ fie biefelBen nux nad^ langfamex ^xeujigungStoxtux aBfd&Iadf)teten. „3d^

l^ötte nie geglaubt/' fagte mit jexfnixfd^tcm ^ex^en ein xe:|3uBlifantfd§ex ^epu^

tixtex ton 6txapuxg, „id§ l^ätte nie geglaubt, bag ha^ 25ol! in feinex un-

gebänbigten Sßut^ ju fold^en ©xäueln fid[j öexixxen könnte." — 2)icfe fd^aubex=

l^aften 5^cBenumftänbe f)at Daniel 6texn tüo'^Itüeielid) texfd^tüiegen: e§ l^ättc

nid^t in ha^ $Pxogxamm gepaßt unb ben claffifd^en (Effect Beeintxöd^tigt.
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2)em 6(^xetBet hk^tx Seilen liegt e§ am §etäen, hk ©emüt^ex ^u 16ef(^tni(^=

tigen; allein er Iel6t bet UeBet^eugung, ha% in einer aufrid^tig gefi^rieBenen

.^iftorie ber reeUe ß^araüer ber S5egeBen]§eiten niä)t ganj terl^üttt ttjerben barf.

6§ Blieb £)aniel 6tern getütg ni(^t öerBorgen, tnelt^' feige, ftttenlofe ^e^anb^

lung einzelnen 5JloBiIgarbiften , ^inbern, hk in hk öänbe ber 9teBeIIen fielen,

3U Z^til tüarb. S)a§ toeiBIic^e S^i^tgefül^l geBot ^ier ber SSerfafferin jn fi^toeigen

unb üBer hk Z^ai ber enttoeiBIic^ten 5D^egären ber SSorftäbte einen bid)ten

6i^Ieier ^n merfen. — ^ix ift nnr gnr §älfte biefe ^ftic^t auferlegt. ^(^ fal)

im ^Jrauengefängnig gn §agenau eine biefer 35erBre(^erinnen, unb, rät^fel^aft

genug, burd^aug ni^i unter einer aBf(^re(fenben Tlaüe, nein, in tioHer 3ugenb=

füEe :|3rangenb, unb öieHeii^t in i^rer tiefften S5xitft !ünftige 3lac^e^Iäne Brütenb

;

benn e§ giBt ber IeBen§längIi(^e 5lrreft immer no(^ ber unt3ertoüftIi(^en Hoffnung

ülaum. — §at fie ettna Bi§ in hk ^rieggja^re i^r SeBen fortgef(^Ie:|3^t unb,

uaö) üBerftanbener einfamer Cluol, ft(^ an ben Wdxit^xtm ber legten 6(^re(fen§=

äcit Vergriffen ? , .

.

2ßie toagte e§ £)aniel 6tern, auf ^ßerfectiBilität be§ $PöBeI§ in 5ßari§ ju

]§offen, nai^bem fie felBer hk S5el§mgeri(^t§fcene unter (S^aufftbiere im SujemBourg

Bef:pro(^en? äöie !onnte fie ber Hoffnung 3laum geBen, e§ laffe fic^ in einer

©tabt, hk foli^e S^orfätte ermöglichte, irgenbtoie, aud^ in ferner gu^^^f^' ^^^

Beffere§ fSolt :§erau§Bilben ?

3n toieber^olten ^alen tüarfen toir, Daniel 6tern gegenüBer, hk g^rage

auf: 2Ba§ ift Bei il^r öorl^errfc^enb : hk ^Hufion, ober ha§ felBftBetüufete 35er=

fd^leiern uner-^örter Sl^atfad^en? . . . Dem 6{^ilberung§talent aBer, unb bem

aBtüägenben 6ammelf(ei§ ber ©d^riftftellerin BleiBen tüir gereift unb reiben hk

@efd§i(^te ber fJeBruarrebolution unter hk mer!tt)ürbigen ^robucte franjöftfc^er

§iftoriograpT^ie inäl^renb ben legten Decennien, fogar nad^ ben §au:pttüer!en,

itjeld^e ben Berühmten Flamen £anfret)'§ unb be§ untergeorbneten 2;ajile=Delorb'§

an ber 6tirne tragen.

@anä t)erfel§lt erfi^eint r.n§ bagegen bte parallele jtüifd^en Dante unb

@oetl§e. 6d§on bie @ef:^räd^§form ift eine unglüdtlii^ getüä^lte. Sßarum Be=

quemte \iä) hk SSerfafferin nid^t ^u einer einfad^en 5l6^anblung? Diotima=

6tern fpric^t im ©runbe ganj aÖein, o^ne er^eBlid^e ©egenrebe. Diotima'g

SSere^rer mußten ftd^ ganj geit)i§ gu i^rer S5etounberung ^tnauffc^rauBen unb

fül^lten ft(^ in i^xzn äftl§etifd§en ©efül^len Beengt. — Da§ 5^eBeneinanberftellen

be§ Florentiners unb be§ beutfd^en Did^ter§ Bot 5U Bebeutenben ©intoiirfen @e=

legen^eit. 5luf beutfdt)e SSorarBeiten finb gro^entl^eilS hie 5lnftd^ten üBer ©oetl§e'§

SeBen unb Sßirlen jurüdfaufü^ren. ©inige 5lnf:pielungen auf Diotima'§ ^erfön=

lid^!eit unb 6d§id^fale BlieBen in ora!ei:^afte§ Dun!el ge^üEt.

35icl burd^fid^tiger geigten fid^ 61§ara!ter unb ^ugeubjal^re Daniel 6tern'§

in bem fd^on angefül^rten S^iomane. 5ll§ öor Balb brei^ig 3a:§ren ,,Miba"

erfd^ien, toar in ben ^arifer ßir!eln ber $intergrunb be§ „moralifirenben"

6elBftBe!enntniffe§ eine ftabt!unbige (Sefd^id^te, ein öffentliches ©eT^eimnife. 3Jlan

fprad^ fid^ barüBer au§, gang unverhohlen, toie üBer ein Be!annte§ ^lUtagStl^ema.

Daniel Stern l^atte augenfc^einlid§ ba§ SSebürfnig gefüllt, fid^ öor fic^ felBer

unb Vor bem ^PuBltcum ju red^tfertigen, in ibealer 35er!lämng p erfd^einen.
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i)te ^clbin 9leliba ift ein ^ufterBtlb, fte l^at ^uerft in üöfterlid^er 5lBgef(^teben=

l^eit, ]§ieranf al» ©atttn btc 33extr»ir!li(^nng if^xex Qbeale gefud^t, nid^t gefnnben,

ft(^ jn einex illegalen SteBe l^exgege^en, ift, onc^ in biefem fxeitüilligen SSnnbc

enttäufd^t, 5u einem ontonomen SeBen extöac^t: ba§ gxo^e D^fex il^xex gefeE=

ft^aftlid^en SteHnng, il^xex toeiBIic^en Sßiixbe ift einem Unban!baxen, einem Un=

tüüxbigen ju 2^]§eil getüoxben; aBex bem tiefen ^aUe folgt eine innexe unb öu^exe

25exfö]§nung. £)ie 3ßt!nixf(^nng nnb bann ba^ 6i{^anfxaffen, ha^ 6txeBen nad^

einem l^ol^en, felBftgeftedtten 3^^^^ töexben füx hk fc^öne ©ünbexin gum jtoeiten

S^anfbedfen, tooxin bie fxül^exen gledfen bexfd^toinben. Unb tnex "tft bex ©lüdEltd^e ?

2Bem gelang hk tempoxäxe ©xoBexnng be§ gxo^en §ex3en§ 5JleIiba'§? . . .

©nermann — biefen Flamen Beliebt e§ bex SSexfaffexin il^xem enttl^xonten §el=

ben Beizulegen — ©uexmann ift ein xeid^BegaBtex, gentalex ^ünftlex, eine on=

fd^einenb gxo^mütl^ige 5Ratux, bo(^ im tiefften §ex3en§gxunbe ein ©goift, —
„ein S^alent, bod§ !ein ^^axalkx", au§geftattet mit Blcnbenben äugexlid^en

©aBen, mit bem bämonifd§ anjie^enben üteij, bex ein nod§ nnexfa^xeneg toeiB=

Iid§e§ §ex3 Beftxirft; unex-fättli^ in feinen S^egiexben, unBejäl^mBax in feinem

fatanifd^en ©tolje; bem äu^exli^en ©xfolg, bex Ütul^mfn(^t 5ine§ o^fexnb unb

exgximmt, ol§ il^m !Iax toixh, toelt^e $Pftid)ten hk öingaBe 5^eliba'§ ii§m auf=

geBüxbet. ©xfolgen mu^, Bei folc^en Einlagen, eine ^xift§', eine Xxennung.

©uexmann'S ^Poxtxait ift mit !eine§tüeg§ f(^meid§el]^aften ß^ontuxen gejeid^net;

auf 5^eliba nnb il^x ©eBol^xen faEen bagegen nux xofenfaxBige 6txeifli(^tex. S)a

toixft bex unBefangene ßefex obex SSefd^ouex obex ÜHc^tex hk gxage auf: ^kl
SBenn toix bex tiulgäxen Senten^ ^audiatur et altera pars' einiget ©el^öx Helfen ?

2Bie tt)üxbe fid^ ba» SSexl^ältnig bex S5eti§eiligten au§ne]§men, ftünben un§ 5fle=

moixen obex ein intimex S^loman be§ öcxtooxfenen ©uexmann ju ©eBote? S^
toeld^en SSoxtoüxfen tüäxe ni(^t @x öieEeid^t Bexed^tigt? i)enn e§ BexüT^xt nid^t

^^n, nid^t feine fxül^exe SSexBinbung mit 5leliba, toenn fte, gexabe buxd^ i^xen

^aU, 3U einem fpätexn engeixeinen S)afein fid^ auffd^tningt, toenn xf^x hk glügel

Iriebex toad^fen, nad^bem fie im glül^enben geuex' bex leibenfd^aftlid^en SieBe ftdf)

bex^el^xt? . . . 2Bax e§ nid^t mel^x al§ toa]§xfd§eintid§, ha^ e§ ben Beiben SieBen=

ben toie fo öielen xed^tmäfeig^n ©l^egatten exging, bie in gegenfeitigex „incompati-

bilite d'humeur" — bie beutfd^e 6pxadf)e ^ai feinen abäquaten 5lu§bxu^ —
bie S5elr»eggxünbe gu einex Xxennung öon 3^ifd^ unb S5ett fuc^en; obex liegen

nid&t ganz anbexe, tiefexe, öon bem ^ßuBIicum nid^t geal§nte ^Jlotiöe ju biefem

offnen S5xuc^e öox?

S)ie aBfoIute 5lufxid^tig!eit , bie ßbmonb 6d^exet ju toiebexl^olten ^alen

in ^iotima'§ S3ilbe al§ ©xunbfa^ Bejetd^net, f^pxingt un§ beg^alB aud^ in bem

autoBiogxa^l^ifd^en 9^oman 5JleIiba'§ nid§t in bie fingen. 2)a§ xelatibe Ouantum
t)on Sßa^xl^eit unb £)id^tung, öon i)idC)tung unb 2ßa^xr)eit üexfd^tüimmt haxin

in eine nid^t mef)x ju fd^eibenbe 5Jlaffe. 2ßix toünfd^en, im Qntexeffe einex un=

aBl^öngigen :pft)d^oIogifd^en 6tubie, bie angeÜinbigten Memoires mögen un»

baxüBex ^u§!unft geBen; ju l^offen toagen tüix e§ !aum.
* *

*



£tterttrifd)e Ktmbl'diatt,

3ttr ©efri^ir^te bet beutf^ett ^^«ofo))^ie im 18. Sa^t^unbert.

5Jlartin^nu^enunbjetne3ett. ©in SSeitrog pt @efd§i d^te bet SGßoIfifd^en ©d^uXc

itnb in§Befonbere bet @ntU)tc!Iung§gef(^i(^tc .^ant'g. 35on Dr. SScnno ©tbmantt.
Seipatg, S. SSofe. 1876.

So t)iel für bte @efc^i(f)te her beutfd^en ^^ttofopl^te in ben legten ^df)x^ef)tn'i>tn

Qet^an toorben ift, fo aeigt uitfere ^entttnig berfelbett bod^ immer uoä) öielc unb
cmpftnblt(^e Süden, tüeldic nur üon einer monograpl^ifi^en SearBeitung einzelner

^Partien berfelben il^te 5lu§tuEung ertoarten !önnen. ^ie§ toirb anä) öon ben

5Jlännern be§ gac^S, unb am Bereittoitttgften gerabe tjon bcnen aner!annt, bte fid^

am einge^enbften mit i1)x Bcid^äjtigt l^aBen. 5lu§ biefem @eft(^t§pun!t l^at 3. 35.

bie SSerliner 5l!abemie b. 2Ö. fi^on t)or jtoei 3ifl^ven hen ßinflu^ ber englif(^en

^^ilofo^j'^ie auf hit beutfd^e be§ 18. :Sa^r^unbert§ jum Öegenftanb einer $rei§auf=

gäbe gemacht, öon ber e§ \xä) aBer erft im näd^ften S^a^re entfi^eiben !ann, ob unb

tote fie gelöft toirb. Um fo erfreulid^er ift e§, toenn fid^ fä^^Ö^ jüngere Gräfte biefem

©egenftanbe ^utoenben, unb tt)enn biefelBen namentlid^ foId)e 5}länner unb 3eital6=

fd^nitte genauer unterfud^en, toeli^e BiS'^er, glän^enberen unb großartigeren @rfd^ei=

nungen gegenüber, ftiefmütterlid^ be^anbelt toorben finb. @§ gilt bie§ in erfter Dtei^e

bon bem ^enfd^enalter , ba§ atoifd^en &^x. Sßolff'g toeitgreifenber 2öir!fam!eit unb

^ant'§ epod^emad^enbem 5luftreten in ber 5!Jlitte liegt, gut ba§ beutfd§e ßultur=

leben ift bicfe Qdt bon berl^öd^ftenSSebeutung; ba§ golbcnc S^italter unferer ßiteratur

ift unmittelbar au§ i^r l^erborgegangen; ein ^lo^ftodC, Söielanb unb Seffing, bie er*fte

5ßeriobe bon .!&erber^§ unb ßo^t1)^'^ 2ßir!fam!eit gehören i'^r an; in ber allgemeinen

Silbung, in ber öanjen 2ebtn^= unb SBeltauffaffung l§at fid^ in i^r ein tiefge'^enber

tlmf(^tt)ung tl^eil§ angeba'^nt, t^eilS öoH^ogcn. 3lber fie l)at atterbingS !einen ^^ilo=

fo^'^en aufäuioeifen, ber fie au§fd£)ließlid^ be^errfd^t l^ättc, toie Söolff bie borangeJf)cn=

ben, ^ant bie nät^ftfolgenben S^a'^rje^enbe , ber an ö^^tis^t ^raft unb gefdl)id^tli(^er

Söirlung einem ^ant ober Seibnia, einem f^ii^te, ©d^eHing, .^egel ober ^erbart 3U

bergletd^en märe; benn ^^enbel^fo^n erfi^eint neben jenen bod§ nur al§ ein ^ann
t)on befdfjeibenem 2BudC)fe, unb ßeffing'S fritifd^e Genialität lam toeniger ber 5^^ilo=

fo^^ie felbft, al§ ben angrenaenben Gebieten au Gute. (51 ift eine§tl)eil^ mc^r bie

5lu§brcitung unb tomenbung, all bie S5ertiefung ber ^j'^ilofop'^ifd^en Sbeen, toeld^e

bie ©ignatur biefer Qexi bilbet; unb anbererfeitS ^ti^i \iä) ba§, n)a§ l^iebei tro^bem

5fteue§ a^ ^öge gcförbert ober borbereitet toirb, nid§t al§ ba§ SGßer! @inc§ ober

toeniger l^errfc^enben Geifter, fonbem al§ bie gemeinfame 5lrbeit bieler ©inaelncn, bon

benen feiner toeit über ha^ mittlere ^Jlaß emporragt, bie aber atte aufammen, ftd§

unterftü|enb ober beftreitenb, fd^lie|lid^ bod^ red^t erl^eblid^eä leiften. ß§ ift nid^t
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eine ^ctiobe ber 5^onard§ic ober 5lrlftofrattc, fonbexn ber 2)emo!ratte
,

ja tool aud^

her Slnard^ic in ber Söiffenf^aft ; äf)nli(^ toie bie, au§ toelc^er bic ^'^ilofo^tiic ber

©cgentoart fid^ l^crauS^uavBeiten tücnigften^ ben S5er|ud^ mad^t. @ine |oIcf)e ^ertobc

ju burd^torfd^en ift immer eine mü!)fame unb in mani^er SScjie^ung eine unbanfBarc

5lufgabe. Söer fid^ i^r iintex^ietit , ber öcr^idjtet 3um t)orau§ auf bie Söort:§eilc,

tocl(|e ber augenjäHige Sflei^ ober bie imponirenbe (Sro^artigMt i^re§ ©egenftanbeä

bem §iftorifer getoä^ren. @r mu§ üielen (5df)utt jteBen, Bi§ er ein :|)aar ©olbförner

fmbet, mu§ nnter bie oft ni(^t fe^r an^ie^enbe Oberfläd^e ber Srfc^einungen cin=

bringen unb ben @runb nad^ allen ©eiten burc^toül^len, um il^re äÖuräeln Blo§3u=

legen unb bic gäben i§re§ tierborgenen Sufömmen'^ang^ 3u entbedfcn. ©Ben bieg

]§at nun ber S^erfaffer ber öorltegenben ©c^rift in ber ancrfcnnengtoert^eften 2öeifc

geleiftet. 3luf ber örunblage einer einbringenben
,

äuöerläffigen unb felBftänbigen

Cuellenforfd^ung giBt er un§ ba§ S3itb eine§ ^anne§, tocld^er in ber @ef^ic^tc

ber SeiBni3=2Bolffifd§en (Sd)ule eine nid^t unBebeutenbe 9toEe j|)iett, unb er öerBinbct

bamit eine 2)arftcEung ber S5erl§ättniffe, unter benen, unb be§ ©c^aupla^eS, auf bem
fein ßeBen fid^ Betoegt, burd^ toeldE)e unfere ^enntni§ jener Seit eine tDillfommenc

Sereid^erung erl^ält. S)ie @efdf)ic^tc ber ^^ilofop'^ie tou^te Bisher l^on bem Äönig§=

Berger ^rofeffor 5Jl artin .^nu^en, ber 1713 geBoren n)urbe unb fd§on 1751 ge=

ftorBen ift, nic£)t mel^r ju fagen, al§ ba§ er e§ toar , ber feinen großen, nur elf 3a^rc

lungeren ©d^üler, Immanuel ^ant, nid§t attein in bie SSolffif^e ^l^ilofotil^ic,

fonbern aud^ in bie 5Jlatl^emati! unb bie burd^ ^letoton reformirte ?taturtt3iffenfd)aft

etnfüt)rte. 2)cr S^erfaffer aeigt un§ in if)m ben S5ertreter einer eigenf^ümlic^en 9iid^=

tung inner'^alB ber äöolffifd£)cn ©rfjule, ber fid^ an i^rer ©nttoicfclung an einem

toid)tigen fünfte mit nad)l^altigem Erfolg Bet'^eiligt l^at. @r toeift nad^, toie bic

Beiben reformatorifd^en SBetocgungen , tuetdf)e in 2)eutf(f)lanb toä^renb ber ^toeiten

Hälfte be§ 17. ^a^rl^unbertS ^eröortraten, hu religiöfe unb bie toiffenfd^aftlid^e , ber

$icti§mu§ unb bie ßeiBni^ifd^e $f)ilofopl)ic
; f^ft unmittelBar nad^ bem l^arten 3ii=

fammcnfto^, ben Sßolff^S SJertreiBung au§ §atte (1724) Be^eid^net, unb öon bem
aud§ ^önigsBerg nid^t unBerü^rt BlieB, gerabe in biefer ©tabt früher, alg anberStoo,

in ein gemeinfame§ 33ett geleitet tourben, unb fid§ in bem S5erfud§e aufammenfanben,
bic 2)ogmati! unb bic religiöfe 5!Jloral be§ ^ieti^mug mit ^ilfe ber SBolffifd^en

^^ofop^ie 3um ©tjftem au§3uBilben. @r fd^ilbert un§ ben 3:|eologen, auf beffen

energifd^ eingreifenben, nid^t attcin bie ^önigSBerger Unitierfität, fonbern ba§ ganjc

Äird^en= unb ©dj)ulÄ)efen ber ^roüinj längere 3^it Be^errfd^enben ©influ^ biefe mer!=

mürbige unb folgenreicfie @rfdf)einung öor^uggtoeife aurüdfaufüliren ift, ben ^rofeffor

grauä 5llBcrt ©d^ul|, ben ße^rer ^. Änu^en^g, ber fi^ au^ ^ant^g tt)o:^l=

tooEenb angenommen unb burd^ feine 33erBinbung mit ^anf§ Altern (toeld^e Be=

fannttid^ ber |)ietiftif(i)en ^^artei angehörten) auf bie ©raie^ng unb 5lu§Bilbung biefeS

5^1§ilofo|)5en toefentlid^ eingertiittt l^at. 6r !nüpft i^ieran eine einge^enbc Unterfud^ung

üBer Änu|en'§ ßeBcn unb ©(^riften, unb namentli(5 üBer feine .g)au)3tfd^rift tjom

^a^r 1745, ba§ „©^ftem ber toir!enben Urfac^en" , meldte neBen ber gleid^aeitig er«

fd)ienenen 5!}letapl§t)fif üon 9leufd^ ben erften öon ber äöolffifdfien ©d)ule felBft au§=

gel)enben entfd^iebenen Eingriff auf bic ßeiBni^ifd^e Seigre t)on ber präftaBilixten §ar=

monie toagte, bie in berfelBen Don ba an immer mel§r S5oben berlor. @r Verfolgt

Änu^en^g SSer^Unife 3u feinen S^i^Ö^^offen au§ ber ©d^ule, ber er angehörte, unb
erörtert fd^lie^lid^ feine SBebeutung für Äant unb bie .^antifd^e ^lii^^ofopl^ic. ^n ta^

^injelne biefer Erörterungen ndijtx einauge^en, ift nid^t biefcS ÖrtS; aBer toenigftcnä

ha^ tooUten toir un§ nid£)t öerfagen, bie ßefer biefer 3^itfcf)rift auf eine 3lrBeit auf=

mcrtfam au mad)en, toelt^e auf fe^r mäßigem 9iaume (nidf)t gana 10 iBogen) unb
in ber anfprud^glofen f^orm einer rein fad)lic^cn Unterfud^ung nid^t aEein ber @e=

fc^irf)te unferer ^^ilofopl^ie, fonbern aud^ ber beutfd^en ßulturgefd^id^te einen toirflid^

ttiertl^tJolCen SScitrog aur ßöfung il)rer umfaffenben ^ufgaBen liefert. E. Z.
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3Roxi^ 2::^aitjing. 2)üxet, ©ejdjic^tc feinet Se6en§ unb feiner i!unft. — Setpäig,

e. 51. ©eemonn. 1876.

S)te funftgefcEjic^tlii^e Literatur, eine Seit lang toenig ergiebig, ^at ftcfi bteSmaX

cine§ teilten §erbfte§ ^u erireucn. Qu htm S3eften, tuaS et geliefert \)at, gel^öxt

5Jl. %'^an\inQ,'^ fBu^ über 5Dürer. 3Jlaii l^aite e§ in ben Greifen ber ^ac^=

genoffen fange ertoattet, gelegentliche ^luffä^e an§ biefem ©toffgeBiete ^aittn bar=

get^an, mie gvünblid^ nnb fdiarfftnnig Sl^aufing feine 3lnfgaBe angriff. S)a§ äßer!,

ba§ je^t öoxitegt, rechtfertigt bie günftigen S5orau§fe|ungen. S)er S5erfaffer äeigt fii^

bem großen 6toff ooEftänbig gctoac^fen. Strenge |iftorif(^c ©(^utung, einge^enbe

Äenntni^ be§ gefd)i(i)tli(^en SeBenS toie ber Literatur berjenigen @:|30(%e, ber fein

®egen[tanb angehört, bereinigen fic^ Bei i^m mit einer fid^ern S3e]§errfc§nng be§ in

f^rage fommenben fünftlerifc^en ^aterialg. künftige äußere S^er^ältniffe ^aBen

2^1§aufing baBei toefentlid^ geförbei-t. 2ll§ S^orftanb ber ^llBertina in SBien, einer

ber größten ,^upferftid^= unb .g)anb5eii^nungfammlungen in @uro^a, in toeld^er gerabc

S)ürer tounberBar Vertreten ift, fonnte er au^ bem S[JoEen fdiöpfen, ^atte er faft 5lIIe§

gur S5erfügung, toa§ als 3Jla|ftaB, al§ OBject ber SSergleit^ung ^eran^u^ie^en toar.

5lrBciter auf bem gleichen gelbe, bie nic^t ba§ ^IM ^aBen, an großen Zentren p
IcBen, unb bie forttnä^renb mit bem 5[Rangel an Hilfsmitteln gu fäm^fen ^aBen,

toiffen am Beften, toaS baS Bebeutet. 2;l)aufing ^t fid^ biefer ^ort^eile aBer our(^=

aus tDürbig gegeigt.

%uä) ber äußeren @rf(i)einung beS SBuc^eS !amen fie ju ftatten. 5!Jtan ift ge=

too^nt, ba§ ber @eemann'f(^e S5ertag glänaenb auSgeftattete unb gut iUuftrirte SSüd^er

in bie SSelt fenbet. S)aS ^ier ©eBotene fte^t aBer auf einer noc§ ^ö^eren ©tufe.

ßin <Bi\ä) öon ^a^\)ex, unter ^acoht)'^ ßeitung ausgeführt, S)ürer'S ^eftalt

öon feinem ^lEer^eiligenBilbe in Söien, Bilbet baS ^itelfu^fer; bie üBrigen 51B=

Bilbungen Befleißen auS §ol3fd§nitten, nac^ Sf^i^^ii^Ö^^ ^on ©d^önBrunner, öon

5. 3Ö. 35 ab er in Söien ausgeführt. 5leu§erfte Sorgfalt unb d^aratteröotte gein'^eit

in 5luStoa^l ber SJorBilber unb in ber S)urd^fü'^rung finb i^nen gemeinfam. SSlätter,

tüie baS S3ilbni§ beS breise^njö^rigen S)ürer, toie ber ^opf ^irdf^e^mer^S, gel)ören ^u

ben ^eiftertoerten moberner «^olgf^neibefunft. Qux 9te|)robuction mürben faft nur

Unica, nämlid^ S^^^ungen unb Öemälbe gemä^lt, nid)t aBer bie e^er zugänglichen

^u:pferfti(^e unb §ol3fdf)nitte. 2:itel, ;3nitialen, Sd^lu^bergierungen ber einzelnen

Sapitel zeigen 5}totit)e t)on 2)ürer unb zmei fonft no(^ in hm ^ftal^men ber S)ar=

ftellung fafienben anberen ^D^eiftern, bie 5lnfangSBud§ftaBen finb genau bem %^(i
entnommen, toeld^eS S)ürer, in fd^öner SöieberBeleBung ber antuen ßettern, aufgefteEt

5at. Umf(^lag unb @inBanb finb im 2)ürer^fdf)en ©til f(^lid§t unb d§ara!teriftifd§

berziert. ^ebem ©apitel ge^t ein eigener 5luSfprud^ beS ^eifterS, auS feinen S5üdf)ern,

SSriefen unb SageBüd^ern auSgetoäljlt, als 3Jlotto boviner, glei(^faES ein finniger

S(f)mudE.

^i(^t aEe !unfttDiffenfd§aftlid§e 5lrBeit, mel(^e :§infid§tlid§ S)ürer'S zu leiften ift,

toitt ber ftattlid^e S3anb in fi^ fäffen. S)ie „@efdl)i(^te feineS ßeBenS unb feiner

^unft" !ünbigt ber Xitel an. ©ine anbere 3lrBcit, bie zu t^un mar, ^at S^aufing

Bereits üoEBrad^t burc^ feine 5luSgaBe unb UeBertragung ber S^ürer'fd^en SSxiefe,

2:ageBüd)er unb 9lleime, tocld^e 1872 als britter S3anb ber bon ßitelBerger

^erauSgegeBenen £)ueEenf(^riften für .ßunftgefd^id^tc erfd^ienen ift. ©rgänzenbeS Wa=
terial ift ie|t freilid^ no(^ 5iu3uge!ommen, fo ein nodf) unBefannter Srief an $irci=

l^e^mer auS S5enebig, ein SSrief beS ^Iflronomen 5^icolauS Araber an 2)ürer unb

beffen 5lntmort, bie toieber ein neues foftBareS S^UÖ^i^ füt feine bom Ö^eift ber 9le=

formation erfüEte ©efinnung enthält. @ine anbere 5lr6eit toirb man nodl) bon

3:^aufing ermarten: ein neues fritifdl)eS S5eTzeid^ni§ fämmtlid^er SSertc bcS ^ReifterS.

Sßöre er im Staube getoefen, baffelBe gleichzeitig mit ber S5iogra)j^ie zu förbern, fo
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toürbe hit^ ber i^oxm berfelben ^u ftatten ge!ommcn fein unb if)n mitunter be§ @tn=

gel^enö auf eine f^üUe bon (Sinae^eiten ent^oBen 'ijobtn. 6r l^at biefelBen immerhin

fo öertoert^et, ba§ fte ben tiefer einge^enben Sefer nid^t ermüben. (Sine felBftäubigc

Slufgabe ift enblid^, S)ürer al§ ^unftt^eoretifex auf @runb feiner ße^rtoerfe ju aeic^nen.

S)iefe ttjurbe bereite öon SClBert ton S^l^n (1866) gelöft, unb 2::^aufing ^attc

ba^er nur beffen ülefuUate überfic^tlid^ äufammen^uftellen.

S)a§ (Streben, bie Äunft im engften Sufammen'^ang mit Sultur unb geiftigem

ScBen über^upt auf^ufaffen, burd^ n)clc^e§ bie ^unftgefd^id^te erft jur äßiffenfd^aft

gen)orben ift, toaltet aud^ bei X^ufing. ©d^einbar fe^t er ftd§ babei engere ©d^ran*

!en, legt er hm §intergrunb ni(^t fo Breit an. 2BoI Beleuchtet ha^ erfte ßa^itel

bie gef^id§ttid£)en SSebingungen, meldte bjer beutfd^en 5Jlalerei Bei bem 5luftreten S)ürer'§

geboten toaren, unb ba§ jUJeite ßapitet fdfjitbert feine $eimatl§ MtnBerg, aBer in

Beiben ift bie S)arfteEung anwerft tnapp, fie gibt nur ba§ ^lot^toenbigfte. S)efto ent=

fc^iebcner finbet ba§ culturl^iftorifd^c Moment üBeraE im gefammten S5etlauf ber

S)arftettung feinen $la^, niemals ift e§ auger klugen gelaffen. £)ie Wddjit, toeld^e

bamal§ in ba§ beutfdfie SeBen eingriffen, bie i^been, bie \xi) Bilben unb bie (Spod^c

Begertfd^cn, fommen pr Geltung unb toetben Bi§ in i^xi feineren Sfleguttgen bcrfolgt

;

hit (Seftalten, mit meldten S)ürer nä^er unb ferner in SSejic'^ung ftanb, treten an
red^ter ©teile ein, unb aud^ t)ier fd^öpft ^t^aufing immer au§ bem S5oEen, feine 2)ar=

ftettung ift ftet§ eine quellenmäßige. S)en gefd^id^ttid^en @ang, ben bie S5iogra))l^te

felBftöerftänblid^ innehält, unterBrid^t er mitunter, um, bon bem ftreng ß^ronotogifd^en

abfe^enb, ba§ ^ufammenjufaffen, toaS fad^tid^ ^ufammenge^ört. ©o mirb im britten

3lBf(^nitt gleid^ 5lIIeg aBge^^anbelt, toa§ auf bie gamitie ^e^ug ^at, im fed^ften ba§,

toaS bie S^er^eirat'^ung, bie S5er"^ältniffe im §aufe, bie Bürgertid^e ©siften^ Betrifft.

S)ie fd^on bon 2^^auftng früher fd^arffinnig burd^gefül^rte Söiberlegung jener toiber=

ttJärtigen 5)lt)tt)e bon S)ürer'§ e'^etidCjem Unglüdt Bilbet aud^ ^ier toieber bie S5orau^

fe^ung für atte§ Söeitere. 5lud^ bie einzelnen 3öer!e ftnb oft na(^ einem inneren

Sufammen'^ang, ber über ba§ (S^ronologifd^e ^inau§greift, BerüdEfid^tigt. S)er fed§=

ge^te SlBfd^nitt, ber 2)üref§ 35erT§äitni| äur Deformation barftellt, berfotgt Beifpiel§=

toeife bie tieferen S3e5ie^ungen feiner @efinnung äu bem (SJeifte, au§ meld^em ßutl^er'ä

5luftreten l£)erborging, Bi§ in toeit früT^ere Qtiitn ^urücE.

3u ben toi(^tigften neuen ülefultaten, meldte biefeS S3ud^ gctoonnen l§at, gel^ört

gleid^ bie neue Söürbigung bon 3Jlid^ae( Söotgemut, S)ürer'§ ße:^rmeiftcr. £>ic

^^artien, toeld^c biefe entölten, toärben allein l^inreid^en, um ben @el§alt einer toid§=

tigen 5[flonograp§ic ^u Bilben. SSiS'^erigen SJorurt^eilen gegenüBer toirb bem 2Bol*

gemut eine toidfjtigere ©tettung in ber beutfd^en Äunftgefd^id^te guertannt, feine @e=

ftalt geminnt mieber Äraft unb SeBen bor unferen klugen, feine ^upferftidfie werben

il^m äurürfgegeben, mir fe^en il|n in feinem l^o^en Filter eine neue ©ntmidElung burd^»

mad^en, einen intenftberen unb meitcrreid^enben Hinflug auf feinen großen 6dl)üler

ausüben, al§ tüir a'^nten. ©Benfo forgfältig merben alle anberen @inflüffe, tüeldl}c

2)ürer erfuhr, unterfud^t, bor Willem biejenigen ber itaticnifd^en ^unft. S)a§ S)ürer

fd^on Bei Gelegenheit feiner Sßanberfd^aft, gegen 1494, in S5enebig gemefen, mirb

bietteid^t nid§t ^mingenb Beriefen, aber fann menigftcng nad§ S^aufing'g @r!lärung

al§ '^öd^ft toa^rfd^einlid^ gelten. S^or^ugSmeife mistig finb bann bie Sluffd^lüffe über

2)ürer'§ S5erl^ältni§ ju „bem ^roteuS unter ben italienifd^en Malern", 3^ aco^jo be'

S3arBari, ber al§ S5ermittler italienifd^en unb germanifd^en ^unftgefd^macf§ eine

tntereffante ülollc fpielt, über feinen SBettftrcit mit biefem unb ba§ (Setoinnen bct

boÜcn fünftlerifd^en ©elBftdnbigfcit gerabe auf @runb foldfjer ^eBcuBu'^lcrfd^aft. 2Jlit

gleid^mägiger ©id^er^eit untcrfud^t ber S5erfaffcr in ben berfd^iebenften $eriobeti

3)ürer'ö bie Elemente, meldte für feine ülid^tung, fein ©diaffen maggebenb maren

;

Bi» in 5^eBenBe5iel)ungen ift i^m 5llleg flar, fein 2}erftänbni§ gewinnt baburd^ bett

fcften §alt, ba§ er ben innigen Suf^mmen^ng, toeldfjer Bei 2)ürer amifi^en ber

(S^araftereigent^^ümlid^feit bcS ^enfd£)en unb ber !ünftlerifd^en ^probuction Befielt,

nie aus bem 5luge berliert. ^flid^t nur bie 8umme 2)ürei-'fc|cr SÖßerfe ift gegen ba8,
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toa§ tüir e^emalg fannten, üermel^rt, fonbern barin liegt öorne^mUd^ ein f5^oi^tItf)iitt,

ba^ X^auftng bie reiften ©rgebniffe au» ber .^^enntnig beg (Sin^elneti gie^^t, bie S)in9e

immer an bie rechte «SteEe fe^t.

(Sein S5er|a"§xen ift geeignet, S5erttaucn in fein Urf^etl einauflögen, tüenn er Be=

flimmte arbeiten S)ürer juerfennt ober t^m aBfprid^t. 2)ie ^unfttennerfc^ajt, tüie

man fie getoö'^nlid^ öerfte^t, ba§ l^eigt hie 2)iagnofe, 3u meld^er ©d^ärfe be§ ^ticCeS,

toerbunben mit @rfal)rung nnb 55ereitf($aft be§ @ebä(^tntffeo, befäfjigen, ift eine im

Äunft^anbel unerld^ttc^e ©igenfd^aft, l^at aber in ber äöiffenfc^aft an unb für fid^

nod^ !eine felbftanbige SSebeutung. ^ür biefe gemährt fic T^ö(i)ften§ eine öorläupge

Oricntirnng, fie ermittelt l)öt^ften§ ben ©tanb^nnft, bon melc^em eine eigentlich

tDif|enf(^aftlid§e Unterfui^ung erfl 3u beginnen l^at. 3inber§ fielet e§ aber ba, mo ha^

bergleic^enbe unb prüfenbe äuge unter gii'^iltena^me aEer TOttel ber ©pecialforfi^ung

o|)erirt, tüo bie umfaffenbe unb Bi§ in ba§ (Sin^elne erfolgte ^enntni§ öon ber ge=

fammten ^robuction eineg beftimmten ^JleifterS, öon feinem ©til, feiner Xtäjnxt, öon

ben Söanblungen, bie er burc^gemacfit, ber ^Prüfung einzelner Äunftmerfe ju (SJrunbe

liegt, ^üx ben ^ad^mann ift cl ^öd^ft intereffant, p Verfolgen, toie 2;^aufing bie

Sltelierbilber ^ürer^§ fd^arf öon benen, bie toa^rl^aft feine eigene Arbeit finb, ^u

fonbern berftcl^t, mie i^m Bei ben erfteren oft gelingt, bie l^elfenben .^änbe glüdfüd)

nac^jumeifen; mir ermähnen al§ SSeifpiel ben §intoei§ auf §an§ bon Äulmbad^
unb felbft auf S3art^el S3e^am hei bem 3^abacf)'fd^en 5lltar. gerner, toie fein er

ber @eneft§ einselner 2öer!e burd§ Äenntnig ber ^anb^eid^nungen, burc^ «gerbel^ie'^en

be§ S5ermanbten auf bie ©pur !ommt, mie nad^brüdfü^ unb öorurt^cil^frei er mit

9^ad§a5mungen unb f^dlfd^ungen aufräumt, mie etma ben angebltd^en Silbern ber i^ür=

legerin, bereu rid§tige§ Äorbilb er !lar erfannt l§at, ober ben ^ortrait^eid^nungen in

^Berlin, S3amberg u. f. m. Söer burd^ eigene^ ©tubium mit 2)ürer'§ SBerfen tiefer

bertraut ift, mirb gemt§ mit ^^i^^ube bie äal)lreid§en ^^aüe ma^rne'^men, in benen

X^aufing'S 5lnfid§t gan^ ber feinigen entfpridit ober i'^m eine 5luf!lärung, bie fofort

einleudfjtet, gemährt, gälle, in benen er nid^t überzeugt, toerben getoig t)er'^ältni^=

mägig feiten fein, unb i^ felbft menigftcn§ mürbe in fold^en fällen, e^c id^ einen

Sßiberfprud) äußerte, bei ber @emiffenfaftig!eit unb ^et^obe be§ 55erfaffer§, juerft

bie eigene 5lnfi(^t fd^arf auf'§ ^orn nehmen unb fic unter 3urücfge^en auf bie

Cuellen t)on bleuem prüfen. — Unter S)a§ienige, ma§ bie beutfd^e ^unftliteratur

ganj befonberS 3u lernen ]§at, gel§ört namentlidC) bie 5lna(i^fe ber tünftlerifd^en 2:ed^ni!.

2öir ^aben oft ^elegen'^eit ju erfahren, ba^ 3. f8. ßrotoe unb (Eaöalcafellc
ba§ beffer al§ bie ^Jleiften unter un§ öerfte^en. S5on 2:^aufing gilt ba§ aber nid§t;

gerabe ^icrin liegt feine ©tär!e, unb ben eben genannten ^orfd^ern ift er baburd^

überlegen, ba^ er tiefer in bie ©ad^e felbft einbringt, bie 2lnalt)fe be§ 5ted^nifd§en

5uglei(l) 3U einer Unterfud^ung ber ftiliftifcfien (Sigent^ümlic^feiten überl^aupt er'^ebt.

S)a§ finben mir in ber fd§on ermähnten treffli(|en ß^arafterifti! be§ ^acopo be'

SBarbari, bei ber SBürbigung ber in S^enebig (1505— 1507) entftanbenen ©emälbe,

bei ben S5emer!ungen über bit f^arbe be§ OTer'^eiligenbilbeS. %tä)nxt unb S^ortrag

!ommen l^ier ebenfo mie bie eigentlid^ !ünftlerif(i)e 5lbfid^t, bie rein äft^etifd^e 3öir!ung

ber l^axb^ 5U i^rem 9ted^te.

2:§aufing'§ S5ud^ ift eint 5lrbeit bon burd^aug miffenfd^aftlid^em ß^^aratter, ber

©pecialforfd£)ung ange^^örenb, für bie gad^männer beftimmt. @r mirb aud^ ßefer

finben, bie au^erl^alb biefeg Greife» ftel)en. ßrnfte Eingabe, bie aud^ eine oft mü]§=

fame ßectüre nid^t fi^eut, mirb fii^ belohnt fül)len. prüfen mir bie f^otm be§ 2Öer!e§

bom ^ödtiften @efid^t§pun!t au§, fo merben mir fagcn muffen: ein fold^eS Uebcr=

toinben beg ^aitxiaU, ein fo flareg, burd^fid)tige§ @eftalten ber (Srgebniffe, mie e§

mand^e 5Jleiftermer!e ber mobernen ^efcfjid^tfd^reibung barbieten, bie bann nic£)t blog

für ben ^iftoriter öon ^a^ fonbern für bie maljr^aft (Sebilbeten ber Nation eriftiren,

Seigt ber „S)ürer" nid^t ganj, aber ba§ 5Jlaterial, in meld^em gu arbeiten mar, ift aud^

ein fpröbereg. S)ie eigentlich !ritifdf)en Partien übermiegen bie biograpl^ifdjen, bag

analtjtifd^e S3erfal§ren brängt bag f^ntlietifd^e etma§ ^urüdC. äBir mürben t)iellei(^t
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toünfc^en, ba§ bie .gaupttefultatc nod^ aBgefd^loffcner, noc^ organifi^er tneinanbet=

greifenb baftänben. 9löer bte§ äugegebcn, mul Betont toerben: toie bie SSe^anblung

einmal getoä^lt toorbcn, ^ai fie auc^ in ber f^orm il^ren äöert'^. S)üret ift l^iec

jebenfaE^ in einer Söeife ge^eidfinet njoiben, bie {einer eigenen ^tt, ^u ^eic^nen, inncr=

lid^ t)ern)anbt ift, aufrichtig, in (^araÜerboUcn äüö^n, burc^auS gctüifjcn^ait, öon

einer öieGeiiijt bem ^einU(i)en nal^efomntenben ©orgfamfeit, mit fd^arfem 55U(f für

alle§ ©in^elne, aber gugleic^ tca'^r^aft lebenSöoE. J^eine Qtxlt, bie nid^t ernft bur(^=

bad^t märe; Bei aEer !ritif$en (5d)ärfe gugleic^ eine ebte SBörme ber @m|)finbung,

bie fid^ jum (Srgreifenben fteigern fann ; eine fyä^igfeit, in bie feinften geifttgen ^n=
tentionen be§ ^eifterS einzubringen, bodf) feine 'S:pur öon jenem felBftgetäilig=geift=

reid^en Slon, jenem ©piel mit Blenbenben ©infäEen, meldte in Beliebten ^rjeugnifjen

moberner Äunftliteratur ba§ publicum anlocEen unb ben ©ad^funbigen öerle^en.

Slud^ in ber <Bpxa^e Befi^t Xl^aufing energifd^e 5Iu§brurf§fäl)ig!eit unb eine au§gc=

f^rod^ene 6igentlöümlid&!eit, bie fid^ fc^Iitf)t unb tool^Ul^uenb gibt.

Xljaufing citirt am ©d^Iuffe feiner ^orrebe ba§ SBort, melc^eg @oetl§e üBer

2)ürer an ßatjater gefd^rieBen: „S)enn i(S) öerel^re täglidE) me^r bie mit ©ilber unb

@oIb nidE)t ju be^aftenbe 5lrbeit be§ 2Jlenfd§en, ber, toenn man il^n redf)t im ^nnerftcn

er!ennen lernt, an Söa^r^ieit, (Srl^aben^eit unb fclbft an Öra^ie nur bie erften ;3!t^^^f^ßi^

3U 6eine§gleid§en l^at. S)iefeg tooEen mir nid^t laut fagen." — „2Bir l^eute motten

e§ laut fagen!" fe^t ber 5lutor ^insu. @§ ift eine Slufgabe ber neueren Äunft=

miffenfd^aft, hd ber SBürbigung ber ^unfttoer!e unb ber Äünjtler an bie ©tette be§

obftracten 3^bealität§begriffeg, öon meldf)em ha^ öorige ^^a^r^unbert ausging, bie ge=

fd^id^tlic^e Sluffaffung äu fe^en, meldte jebe ©rfd^einung auj bie ^ebingungen f)in,

unter benen fie ertoad^fen ift, im guf'iJ^wienl^ang mit i^rem Soben, it)rer 3^^^/ ^^^

bem 3}oIf§geifte, bem fie angel^ört, unterfud^t. 5luf biefe Söeife !önnen toir ba§ rid^=

tige S5erpltnife 3U ber ,^unft unferer eigenen 35ergang enl^eit gemlnnen. Unb ba§

mir bie§ tl^un, ift äugleid^ eine nationale 5lufgabe für un§. S)a6 fie l^ier^u iljrc

^raft biete, !ann hk 9^ation öon ber Söiffenfd^aft Verlangen. 2öie mir ^eut in

mand^en ^Beziehungen biel tjon ben fyranäofen lernen tonnen, fo aud^ in bem 3}er=

ftänbni^ für bie eigene !ünftlerifdf)e SSor^eit, für bie confequente S5efdf)äftigung mit

il^r. S)ot)on, ba^ eine foldge bon ©taat§megen geförbert toetbc, ba§ il^r ba§ ^U"
blicum in toeiteren ^-eifcn entgegenfomme, finb mir nod^ meit entfernt. @erabe

tjon 5lorbbeutfdf)Ianb gilt bie§ am meiften, gerabe in bem größten beutji^en <Btaatt

bürfen toiffenfdf)aftlid§c SSeftrebungen, bie fid^ biefe Slufgabe fe^en, am menigften auf

görberung red^nen. S)ie ^lufgabe, 2)ürer'§ ßeben unb 6d^affen e(^t miffenfiiiafttid^

3U be^anbeln, ^t ein öfterrei^ifd^er ©ele^rter gelöft. ©eine Slrbeit aber !ommt ber

ganzen 5^ation zugute. S)ie geit, bie er be^anbclt, bie 9teformation§e^o(i)e, ift bie

3eit, in toeld^er ber beutfd^e @eift am eigent^ümlidiften zum 2)urd)brud^ !ommt,

fo ba6 fein Streben unb kämpfen bis in unfere eigenen 3:age l^inein mirlt. ^n
i^x l^at auä) für unfer ©tubium eigener fünftlerifd^er SScrgangenljeit ber 8(^merpunft

zu liegen. Sllfreb SBottmann.

9leue (Sd^riftctt pr ^unbe tJon Slfttf«,

^^irgenbS feiert, in ber ©egenmart, bie (Srbfunbe größere Slrium^j'^e, alS im

„fc^toarzen ©rbtl^cile", in 3l|rifa. ^eber Xaq, fo zu fagen, bringt unS ^eueS bon

bort, semper aliquid novi ex Africa; unb im ^ugenblidEe, too mir biefeS |d§reiben,

erfal^ren toir bie getoaUigc ßrmciterung centrala|rifanifdf)er ®eogr:p5^e buvd^ ben

5lmeri!aner ^enr^ ©tanlet), toeld^em eS gelungen ift, bie ©eftalt beS U!creme=(5eeS
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feftaufteEen utib bamtt etne§ ber totd^tigilen ^xoUmt 3U löfcn. S)er getoattigfte

prbci-er afrüamlc^ei- ^eogra^^te toat aber unftreitig ber berftoi-Benc S)aötb Siöing =

ftone, über beffen le^te üieife fein bon §oracc SöaEer :§erau§gegebene§ 2:agebuc§,

\ia^ nunmel^r aud^ in bentfd^er Uebertragung öortiegt,*) 5lutf(i)tu6 getoä^rt.

5lm 7. 5[|)ri( 1866 öerlicfe Siüingftone bte ^üfte. 5flai^ bier Monaten einer

fe^r anftrengenben S^teifc gelangte er nn hm @ee ^fl^affa, bcn er fd)on bei einer

frül^eren (Si'pebition erfotfä)t ^atte; er umging ha^ füblidie ßnbc be§ (5ee§. !J)a§

3(a^r 1867 berftric^ in einem langen ^arfd^e burd^ bie in cinanber gef(^obenen

(Scbirg§reil§en be§ 2:anganjifa unb bann toefttii^ 3um 6ec ^oero, ber bur(^ ben

f5lu§ Sua^ula gebitbct ift, in toeli^cm ber obere Sauf be§ yiil bcrmut^et toirb. ^a^
längerer S^aft bei einem eingebornen .&äu|)tUng an biefcm ©ee toanbte er fi(^ füb=

toärt§ äu bem Ujeit au§gebel)nteren (See Sangn)eolo, au§ bcm fic^ ber Suapula er=

gie^t. ^n ber 9Jlitte be§ ^a§rc§ 1868 erreiäjte er benfelben; ber 9left biefe§ ^a^reä

unb ber SSeginn bon 1869 berging mit ber UMhiix gum ©ee Xanganjüa unb

Ubf(^ibf(^i. ^m §erbft bxatf) er mieber gegen Dften auf, um ben bi§§er no(5 un=

burd)forf^ten ßanbftrid^ 9Jlant)uema ju bereifen, ^n biefer Sftegion berbrac^te er

botte ätoei ^a§re, an bereu @nbe er fiä), evfc^i3pft in jeber SSeaie^ung, nai^ Ubfc^ibfd^i

jurüd^og, tno er im Dctober 1871 mit (Staute^ ^ufammentraf. TOt biefem befm^te

er nod)mal§ ben 2:anganii!a, borne^mlic^ beffen nörbli(ä)e§ @nbe, toobei er feftfteEte,

ba§ ber bon 9lorben tommenbe giufibfii)i=5Iu6 uic^t au§ bem, fonbern in ben (See

fitöme. @in großer 2::^eil be§ ^a^re§ 1872 Verging im gutcarten auf bie neue

^ugrüftung ; im <g)erbft machte er \\ä) nod^malg na^ bem (Süben auf, bie ©rforfc^ung

be§ ©ee'ö ^angtüeolo 3u beröoHftänbigen; an beffen füblicfjen Ufern befiel i^n Vit

ßran!§eit, ber er am 1. 5Jlai 1873 erlag, ©eine ^Begleitung umging mit bem Sei(^=

nam ben ganzen ©ee unb fe'^rte, n^ie belannt, glü(ilid^ 3ur Äüftc aurüii.

S)a§ ift in ^ur^em ber Umri^ ber ficben legten 2eben§ia^re be§ großen ?lfri!a=

^eifenben, ben in aW feinen ^ül)falen bie Hoffnung aufreiht erl^ielt, ba§ gro^c

Problem 3U löfen unb bie 5^ilquelten aufaufinben. S)ie ^fli^t, ba§ feltfame 9le|tüer!

Don §lüffen unb ^emäffern im .geraen 5lfri!a'§ 3U entwirren, toar für ßibingftone 3U

einem $oftulat, 3U einer Seben§aufgabe getoorben, unb er a^nte nic^t, bag, inbem er

ben Ouetten be§ 5^i(§ nacC)3ugel)en meinte, er eigentlii^ an ben Ufern eine§ nod§ meit

ge^eimnigöotteren (5trome§, be§ ßongo, ftanb. S3e!annt(i(^ Ujar e§ Dr. S5e]^m in

^ot^a, ttjeldjer 1872, nac^ 35e!anntmerben ber S)etail§ ber ßibtngftonc'f(f)cn gor=

fc^ungen, bie ^ermut^ung aulf)3rad) unb 3U begrünben bcrfudite, hai ber ßualaba,

ber al§ f^ortfetjung be§ Suapula bem 5!Jtoero=©ee entftrömt, ber Oberlauf be§ (Songo

fei, eine ^IJleinung, meld)e in JBälbe ben Seifatt aller Sad^berftdnbigen errang, ^n
ßiöingftone'g ^agebui^ finben toir nur an (Siner (SteKe ber ^)Jlögli(^!eit gebadet, baß

ber Sualaba ber ßongo fei, im Uebrigen jeboi^ ibentificirt er tl)n ftet§ mit bem OT.
S5ei bem je^igen (Staube ber gragc nimmt inbcB biefer 3^rrt"^um, tncnn e§, toie aller«

bing§ ^öc^ft ma^rfc^einli(^, ein fold^er ift, nid^t ha^ Öjetingfte ber (Biö^t ber Sibing=

ftone'fc^en @ntbedEungen. S)ie boEe SSebeutung berfelben gelangt erft aur 3lnf(^auung

burd^ bie S5eränberungen, toelc^c ha^ Äartcnbilb jener Gebiete erlitten ^at. ^Jtel^men

toir bie trefflid^e Äarte 3ur §anb, toorauf ber mit ke^t fo gefeierte (Sot^^aer Öeograp^,

unfer Dr. 51 u g u ft 5p e t e rm a n n , ben gegenwärtigen @tanb^un!t centralafrüanifd^cr

^cograb^ie auf Örunb ber jüngften 2it)ingftone'fd)en Sdeifen niebergelegt l^at (@eo=

Qrabl)ifd^c 5Jtitt:§eilungen, ^Jlära^eft 1875, 2:afel 5), fo genügt ein einziger mid, um
uns bie geograbl)if(i)e SSebcutung ber legten @ntbedtungen ßibingftone'S fofort im

l^ettften ßid)te erfd^einen 3U laffen. S)er 2anganii!a=<See, ni^t toie bi§l)er in geraber

*) Se^tc Oicife tion 2)abib Siüinöftone in eentral=5lfrifa bon 1865 bis 3U feinem

2obc 1873. SSeröotIftänbigt butcf) einen 2Sert(^t über feine Setben unb legten 5lugenbltc!c nad§

ben ©taäljlungen feinet tteuen S)iencr ß^uma unb <Suft bon .^otace Söaller. 9ftc(^tmäfeigc

beutjd^c 3ru§gabe, bcforgt t)on Dr. :^ofef m. SBo^eg. 3Jlit ^Porträt, atoei hatten, bielcn ^Euftra*

tionen unb gacfimilc§. «Hamburg, <^offmann unb ßampe. 1875.
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5Jlertbianri(^tung, fonberu t)on ^lorbnorblDeft nai^ <5übfüboft geftrecft, tt)a§ bie ieitl)er

buv^ Lieutenant 3}. ßotjett ßameron erfolgte *Jlurna!)me*) bie|e§ gewaltigen 2öaffer=

becfens im ©rogcn unb ßian^en beftätigt i)at — ber Öiemba=©ee einfad^ feine jüb=

lid^e ©|)i^e, ftatfc tüie Bi^^er ein at§ eigene^ ©eeberfen beftel)enbe§ 5(n§ängfet — ber

23angtoeolo=©ee beträd)t(i(^ öergrij^ert, fein 5lu§flu§, ber ßuapula, an fein Söefteube

ftatt in bie 5}^itte feinet ^lorbuferö bertegt — ber ÄamoIonbo=8ee ftatt fübnörblid)

nun ofttueftli($ al§ ©rBrciterung be§ ÖuataBa=2aufe§ gelegen — ba§ ^]Jtuj;inga= Gebirge

gegen ^lorben aufgebogen, fo ba^ bie Guetten be§ 5(rruanga unb bantit bie ^torb=

grenze be§ 3ö^^^P=2öaffergebiete§ in bie S3reite beg nörbticken 23angtüeoIo=(5ee§ faEen,

tüä^renb ber Slfd^ambe^t in fübtüeftlic^et ftatt rein tüeftUd^er 9f{ici)tung bemfelBen ^u=

ftrömt: ha§> ftnb ber geograpl)if(^en ^JJtomente genug, um hen ßrgebniffen ber Sit)ing=

ftonc'fd^en Steifen bie ^ö(|fte 35ebeutung 5U3ufprecf)en.

©(f)on im 3iattuar 1867, alfo glei(^ im erften ^ai)xt feiner D^eife, traf Sit)ing=

ftone ein Unfall, bem er offenbar gro§e 2öi(f)tig!eit 3uf(|rieb, unb ber aui^ ^u bem
traurigen 3lu§gang feiner ir:|3ebition toefentlic^ beigetragen ^aben mag. @in einge=

borner f^ül^rer befertirte unb na^^m ben ^Ir^neifaften mit fid). S5on ba ab befanb fic^

Siöingftone bei ga^treic^en gieberanfäHen be§ mächtigen Heilmittels betäubt, tüoburd^

fein Organismus allmätig erl)eb(id^ gefd)tDäcl)t tuarb. äöas ber SSebauernSroert^e in

biefen legten ^al^ren aEeS burrfimad^en mu^te, befonberS bie uamenlofen SSefdEitoerben

in 3al§lrei(^en „©(fitoämmen", tuie bie (Süm))fe um ben S3angtoeolo=©ee ^ei^en, mu^
man in bem !unftlo§ gef(i)riebenen Sagebuc^e felbft nac^lefen. S)a§ ßiöingftone mit

ben „ti§eoretif(i)en ©ntbedcrn", hie il)re harten bon ßentxalafrüa in ßonbon, am
toarmen Kamine fi^enb, enttoerfen, auf gef^anntem f^u^e lebte, ift 3ur ©enüge befannt

unb bem tapferen ^orfc^er au(^ tool !aum ju berargen. SBeit beUagenStoert^er ift

bie l^odigrabige ^flegromanie, an toeld^er ber fd§ottif(|e 3Jliffionär litt, unb bie feinen

SBlidE für 5lKe§, toaS feine ©c^o^tinber, bie „unberborbenen" ^eger, betraf, aufg
em^finblid)fte trübte; fie ift aurf) Sdfiuib an feiner 5lbneigung gegen bie ?lntl§ro=

ipologie unb bereu S^ertreter, toeil bie ipofitiben ße^tfä^e biefer Söiffenfd^aft bie ßibing=

ftone^fdie 5^egetbemunberung grünblidC) ^erftören. Söenn er mieber^olt berfid^ert, bag

bie ßeute im Sennern Slfrifa^S an ©eftalt unb ©(^äbelbilbung jum minbeften glei{^=

ftünben mit jenen, meldte in Öonbon S5orlefungen über fie l^ielten, fo l^inbert i^n

feine 35erblenbung, bie 3[öiberf|)tüc^e ^u getoa^ren, in bie er fid^ bur(^ feine eigene

2)arftellung ber befte^enben SSer^ältniffe bertoidfelt. 2)ie 5lnt^ropologie miberfprid)t

fogar auf ba§ beftimmtefte feiner S5el)au|)tung, nur an ber ^üfte befinbe fid^ eine

bcgenerirte Sflace, unb ber Sflaben^nbel corrumpire je^t bie Stämme im Innern.

(Sin biel ipofitiber, nüd^terner benfenber SBeobac^tcr ift ber bcutfd^e @buarb
^o^r aus ^Bremen, ben unerfättlirfje Söanberluft nad^ bem füblichen Slfrifa trieb.

3n ben ;3a5^*fi^ 1866 ^^^ 1870 lernte er bie (Salpcolonie, bie englif(|e ßolonie ^atal,

bann bie ätoei l^oKänbifd^en ^auernre^ublifen Orange unb XranSbaal fennen, ja er

jog l^inauf biS 3u bem gewaltigen ^ofitüatunia=(yaÖe beS gambefi, ben Sibingftone,

fein ©ntbedfer, ber englifd^en Unfittc fröl)ncnb, alle Sanbfarten mit ben Flamen

S3ictoria unb Gilbert ju füllen, in S5ictoria=5aIl berunftaÜet f)at. ©inb bie miffen»

fcf)aftlidt)en ©rgebniffe bon ^ol}r'S afrifanifcl)en SBanberungen tool fd^on burd£) 3er=

ftreute ^ublicationen befannt gctoorben, fo muffen toir eS bo^ bem gemanbten

9fleifenben unb (§:Y^at)[n ]n 2)anf toiffen, bafj er un§ enblidf) eine 3ufammenl)ängenbc

©d)i(berung feiner merfraürbigen Söanberung in einem mit |)rad^tboEen j^unftbcilagen

gef(^mücEten ,^tt)eibänbigen äÖerfe**) borlegt, ©buarb 5Rol)r ift ein leibenfd^aftlidier

'Jlimrob unb meber (Sle^^ant unb ^aS^orn, nod) Öötoe, «!pt)äne, 35üffel, §artbecft

*) 2^ie Äarte ht^ 2:anGQnjifa, toic er fic^ nad) ben ßameron'fd^en 5lufnat)mcn borftellt,

fic'^e im I^onboner „Geographica! Magazine" bom 3Jiär3 1875.

**) D^ad) ben S3ictor iafällen be§ ^ambefi, bon 6buQrb 3Jlol)r. Seip^ig, ^ferbinanb

^irt unb (5ol)n. 1875. 2 33be.
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unb anbercS öet^ter ift öor feinen Sd)üffen fielet. (5ta!)l!uge(n mit (5^i|en unb jc^tüere

Süd^fe.n Ijat er eigen§ naä) 5lin!a mitgcBxa^t, um bamit ben S)iii^äutei-n erfolgreid^

5U ßeibe ge'^en äu !önnen. 51eBen bem eblen «S^ort lag ex aBer anäj fleißig aftro=

nomifi^en SSeoBadjtungen ^ur SBeftimmitng bex geogxa^l^ifi^en OxtSlage oB unb ma^
na(^ bem £)xu{fe bex Sujt obcx mit ©iebet^nmometex bie üexticale (Sx^eBung üBex

bem 5Jleexe§|^jiegel ; anfänglich lie^ ex fic§ öon bem ^eognoften ^^bolf .püBnex Be=

gleiten, unb fo lommt e§, ba§ ^of^x'^ Steife aud^ in tüiffenfrf)aftli(^ex .^infid^t öon

Gelang geworben ift.

^o:^x txat feine 9fleife nadf) bem ;Snnexn am 8. Wixx^ 1869 in bex §afenftabt

S)'UxBan obex ^oxt 9latal, aunädjft naä) $ietexmaxipuxg , bex ^an^tftabt bex ßo=

lonie, in bem Befannten, oft Bef(^xieBenen , afxüanifdien Oc^fentoagen an. 5[}laxi|=

Buxg liegt l)öd)ft malexifd^ am Umfinbufi unb mod)te 1869 ettca 11,000 ©intoo^nex

aä^len, Söei^e, ^afir§ unb anfäffige inbif(^e Äuli§ mitgerechnet. 5lm 21. Wäx^
taucliten im äÖeften hu in Blaue Slet^ex gefüllten Waffen bex S)ra!en§Berge auf, mit

beren UeBerfdireiten fi(^ bex exfte unb leiditefte @(f)xitt bex Sfleife nac^ bem Sennern

^n öolläielit. S5on je^t an liegen bie Söo^nungen bex ^enfc^en oft Sagemärfc^c

au§einanbex, bie ^aratoane ift me!)r auf i^re eigenen Hilfsmittel angetoiefen. 8o
gelangt ber üteifenbe na(^ bem 8täbt($en ^arr^fmit^, toelc^e§ 5um Dxange=9lit)ex=

gxeiftaat geboxt, beffen ©eBiet man auf bex Steife nad§ $otfc^efftxoom , bex ^anpi=

ftabt uon SxaneOaal, burd)toanbexn mu^. S^^"^ ^fi "^^^ ^öroc au§ biefen @egenben

BexeitS öexfi^tounben, bafüx ^at man mit anbexn Sßibextoäxtigfeiten , baxuntex einer

fatalen $fexbe= unb Odjfenfeuc^e
, p !äm|)fen, fo ba|, toex in 5lfxifa xeifen toiU,

na6) Woiix^^ ©xfa^xungen toenigex 5Rut^ , al§ tjielme^x eine xiefige ,@ebulb unb

eine ©efunb^eit t)on @ifen Bxaud^t. ?lad§ UeBerfi^xeiten be§ @lanb§Ba(^e§ , txitt

m.an in eine gxo^c @Bene ein, au§ ber nur ^in unb toieber einzelne auffattenbe

58erge, beren f^orm fel^r oft bie einer aBgeftum^^ften $t)ramibe ift, ganj ifolirt em|)or=

ragen, bie einzigen ßanbmarfen in ber oceanartigen, Baumlofen ©raglanbfc^aft für

ben S3oer, ber ficf) barnac^ orientirt unb bie S)iftancen feinet S5ortoärt§marf(i)e§ aB=

fc^ä|t. ^m 23. 5l^3ril gingen SUlof)x'^ fämmtlic^e Ö5ef|)anne burd^ ben großen, burd)

feine 2)iamantenlager Bexül)mten .55aal=f5lu6, ber l)ier bie ©ren^e ätoifd^en Orange
unb ^ran§tjaal Bilbet. «gier Bemerltc 5!Jtol§r am fübtoeftlid^en ^oriäonte anfdieinenb

mächtige StaucCifäulen , an beren gelBlidjem ©(^ein feine S3egleiter jebod^ fogleicC) bie

gepgette ^eft 5lfri!a'§, bie alle Vegetation öertilgenben §euf(i)reden ertannten. S)ie

35ermüftungen biefeS 3uge§ fpürtc unfer Söanberer bcutlid) Bi§ pm 5[Rangtoe=

fßaä) im 9JlateBele=Sanb , alfo üBer eine SluSbe^nung öon minbeften§ fünf S5reite=

graben.

5lm 27. Slpril erreid^te '>Slo1)x ba§ uieblic^e $otf($efftroom ober 5Jlooi=Slit)er=

'^oxp, ein !leine§ Oertd)en öon 4—500 @intoo^nern in einer frud^tBaren XT^aleBenc.

S5eim SBeitermarfd^e , anfangt läng§ be§ !rt)ftaE!laren 5!Jtooi=23ad§e§ , nad^ 2Bonber=

fontein, bann nad§ iRooi=9lit)er=Hole ober <g)ole=fontein
,

fängt ba§ ßanb an, etma§

S5ufd)ung au aeigen, meiftenS ftad)lid^te 9Jlimofen, öereinaelt baatoifd^en l)ier unb ba

bie Befannten rotljBlü^enben 3lloe§, fo toie hie, für biefen SL^eil be§ 6ontinent§

d^arafteriftifd)en , iermitenpgel Oon conifd^er ^^orm
,
graugelB t)on f^arBe unb Bi§

ettoa 1 ^JOReter §öl)e fid) er^eBenb. S)ie malerifdie, t)on 3Beft uad^ Oft ftreid^enbe

^ette ber 9Jtagali§=S5erge lag norbmärtS öon ben üleifenben unb getoä^^rte in Blauer

ßuft geBabet einen praditöoEen SlnBlidf. ©ine ^jarfartige, Bufd^ige ^ügeEanbfd^aft
Breitet fid^ Bi§ au bem gu^e ber ^ttk au§ , toeld^e 5Jlo|r burd) ha^ enge %1)ox be§

ßle^3l)ant=^Jledt=^affe§ üBerfd^ritt; fie Bilbet eine entfd)iebene, !limatifcl)e ©d^eibe, benn
!aum :^atten fie ben ^a^ l)inter fid^, fo traten ur|)löilid^ tro|)ifd)e ^flanaenformen

auf. Sn biefer neuen Sanbfd^aft liegt in einer fd^ön Ben)äfferten ßBene ba§ ©täbt=
(^en StüftenBurg, tJon bem ^o^r fagt, ba§ mau in SSeaug auf ©d^ön^eit ber @egenb
unb ^lima ba§ ßanb ^ier mit öoEem 9tedf)te ein $arabie§ 2:ran§t)aal§ nennen
bürfe. 9tad^ anftrengenben ^ärfd^en !am 5[Jlo^r',§ ^aramane am 18. i^uni glüdlit^

au§ einem bürren ßanbftrid^ ^erau§ an bie Ufer be§ ^errlid^en, !laren ßim|)opo=
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ober Ärofobitftuffc§. S)ie Ufer fmb mit tücitl^in pd^tBaren, pxa^itioUtn S(^atten=

bäumen beftanben, ojt einöefäumt t)on ^o^en, gelblid^en <5d^Uimaffen , in benen

ßötoen, Süffel unb anbcreS ©rogtoilb gern 3)e{iung nel^men. ^n bem Iin!en Ufct

bfS ßimpopo 5ii^3ic§^i^^ '
"^^^ ^arico-gtu^ unb am ^Igoguane bie ©renjc Xran§=

baat§ ilberfc^reitcnb, trat bie ^aratoane nun ein in ba§ ßanb bcr 2Beft=35eti(^uanen,

unb bie öor i'^r licgenbe ÖJegenb befd^reibt ^Jlo'^r aU ein enblofe§ S)ornbuf(^mcer,

au§ bem Ijier unb ba einjetne 25aumgrup^cn infelartig l^evtjorragcn. S)icfe Suf(^=

gegenben madjen einen traurigen (Sinbrucf: ftarr, rcgung§lo§, oft o^m jeglid^en

S5(attf(f)mud£, mit furchtbaren S)ornen be^acEt, liegen fie in if)x^x grauen @införmigfeit

\)a; 3V2 2:agc lang f)atte SJlo^r biefe troftlofe S)ornbufc^tt)üftc 3U burtfjtoanbem,

el)e er ©od^ong, aud^ S3agmantiato, erreid^te, bie Ülefibena be§ S3ctf(^uancn=S^ef§ ^at=
f(|een. ©od^ong l^at für ben <ganbel tnfofern eine getoiffe Sebeutung, al§ l^ier ein

^lartt für !oftbare ©trau^enfebern ift , ein 3Jlonoj)ol in ben ^änben bei ^önig§

;

bie ^ätte in biefem fd^mu^igen S)orf, ba§ aber an 30,000 (gintoo^ner aä^lt, tuat

l^ier in 1005 ^eter ©ee'^öfie fo gro§, ba^ in ber ^aäjt fid^ ©iöaapjen bilbeten.

S)ie ^[Jlo'^r'fd^e ©j^ebition na^m am 10. ^uli ben 2öeitermarfd§ Ujieber auf

burd^ eine l^ügeUge @egmb öon ©rünfteinfelfen mit einförmigen ^imofen= unb
fd^attenlofcn 5[flo^ani=2öälbern. S)a§ Söaffer begann ^ier faft überall in beben!li(^er

aSeife 3u fehlen, öiele S3äd^e toaren tJöIIig aulgetrodfnet ober boten nur ein fpär=

lid^el ^a^; biel galt öom @ogtoc, öom ^afd^ani unb ©eribe, fotriie öom größeren

©(^afd^u. 5^ad^bem fie biefe öbe, fonnenti erbrannte Sanbfd^aft burd^^ogen, !am bie

5Jlol)r'fd§e ©efellfd^aft am 26. ^uli bei ber ^Heberlaffung an ben ©olbfelbern öon

2;ati an, toeld^e ber unlängft öcrunglüdte Äarl Äaud^ cntbedft ^atte. 2)ie @r=

martungen ber l^ier ^ufammengeftrömten ©olbgräber ujurben jebod^ in arger 33ßcife

getäuftfit , benn bal @olb , ha^ fid^ im garten Guar^e finbet, ift nur in geringer

5)lenge bor^anben. S5om £ati fd^lug 5Jlol)r bie Sflic^tung nad§ ^31orboften ein unb

toanberte über hit 9lama!oban=$affage in'l 5Jlatebele=ßanb nad§ :^nt)atin. S)ie gan^c

5Jlarfd^linie ba^in liegt auf bem SftücEen eine§ nad§ 5^orbtoe[t unb ©übioeft ju fid^

fen!enben .^od^plateau'S, jtoifd^en ben QueEen jener periobif(^en ©tröme unb S3ä(^e,

bie lin!§ öon bem eingehaltenen Söege öon ©üboft nac^ ^Jlorbtoeft in ben S^w^'^^fi

laufen. Umgete^rt bon 5^orbtoe[t nad^ 6üboft fliegen alle ©etoäffer, bie bem Sim=

^opo=©t)fteme angel)ören. Dbtool tjon 9ftamafoban an nad^ ^Jlorben ju ba§ ßanb

frud^tbarer 3U tt)erben beginnt
, fo ging ber 5)tarfd^ bod§ toeiter burd^ loüfte , unbc=

tüo'^nte 2öalblanbfd^aft, au§ ber jene eigentpmliiiien ©ranitformationen emporragen,

bie für ba§ ^atebelc=ßanb fo d^araÜeriftifd^ merben. @o gelangt man 3um 5Jlangtoc

unb jum f^elfenti^ore bon 5)lon^ama, tt)o an trial^rel f^fß^c^^^ß^^ beginnt, ^m 9.

©eptember erreid^te ^Jlo^r bie Ufer bei ßumala unb , eine öertrodtnete Söalbgegenb

burd^^ie^^enb , am 14. Umbigo'l großen ^raal ton ©un!enbaba. ^m 17. gelangte

er nad^ ^n^atin, too il^n aber ber 9Jlangcl an Sebenimitteln jur Um!e^r amang.

S3on ben Ufern biefel f^luffel unterna'^m 9Jlol§r einen S3erfud^, auf ber ®ua^ = ßinie

ben gö^'^^fi 5^ erreichen, ©eine näd^ften Stationen maren ha^ Setfd^uanabotf ßl^üa»

mabelc, ber gro^e ^raal bon ^rUmfaniula, ber ^raal 50^ad)unbe, öon ^Jlaliffa unb

5Jlelembo'l ^raal t)on ©tjlangeen am redeten Ufer bei (Bual). <B\ä) tägli(^ toieber=

l^olenbe ^etoitter toeid^tcn ben Söoben jebocf) fo fc^r auf, ba^ am 3. 3)ecember

abermall bie Um!el^r 3um ^angme befd^loffen merben mu^te. ^o'^r felbft begab

fidt) äurücE bil 5ur 2:ati=^JUeberlaffung , Ujo er ben ^nbru(i) bei ^di^xc^ 1870

feierte.

^nblid§ mar man toieber fo toeit, bag man an bie ^lufna'^me ber üleife beuten

!onnte. 5lm lin!en 2ati=Ufer l^inaufaicl^enb , marfd^irte 5Jlo^r im Wäx^ 1870 nad^

bem ßanbe ber 5)la!alafa, mo er eine bid^tc S3et)5lferung traf; am 11. 5lpril cr=

xeid£)te er ben nörblitfiftcn 5Jla!ala!a--^raal , ben ton SBabat, bon l)ier ab aber lag

bor i^m bil jum gambefi ein bbUig unbemo^ntel Gebiet. 3lm 531al)tenguc=S5ad£)c,

beffcn ßaufe er am red£)ten Ufer nunmehr folgte, ftiefe er auf immer bid^teren SBalb,

bann über mehrere SSäd^e fd^reitenb bie Ören^c, too bie Od^fentoagen toegen ber @e=
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fa^i- ber 2:fetfe=S(tcge, beten SSeäh! man ie^t ei*reid)te, aurüdgelafien toexben mußten.

S)ev Söeitermarfd) annt 3amBefi inarb nur mit ^actttägern nnb au ^yu^ outgenommen.

^n norbtüeftUd^eT 9tt(^tung, burc^ ein offenes, mit faftigem ^rafe betoac^feneS <g)üget=

lanb errei^te 53lo^t am 2. ;Suni bie Ufer be§ @uat) , ben toilbromantifcfie gel§=

baftionen, oft [teile Söänbe bilbenb, umra'^men. S)ie§ ^inberte i!)n, bem (3mt)=Z^aU

au folgen, toeld^eS i:^n unfehlbar an hen Sambeft gefü^^rt :^ätte, unb nötl)igtc i^
gegen Söeften nad^ ber S)a!a fic^ au toenben, bie fo mie ber ^uat) ein öon ©üben !om=

menber 5lebenf(u^ be§ Satnbefi ift. Um 9 U'^r 12 5Jlinuten am ©onntag 5Jlorgen

ben 12. :^uni 1870 ftanb ßbuarb ^Jlol^r enblic^ am Ufer be§ gambefi. S5on biefem

Orte bi§ ^n ben Berühmten SöafferfäKen be§ ^Hotimatunja toaren e§ aber no(i) 5V2
2:agemärf(|e , bie toeber 5lbenteuer no(^ gro^e ^itbtoec^Slung bratf)ten. S)a§ Sanb

aeid)net fid^ l^ier baburd) au§, ba^ bie öon ©üben !ommenben ^ää)t auerft in

fdimalen SfliEen ba^inflie^en; je nä^er fie bem ©trome fommen, befto toeiter unb

tiefer t^eilen fid^ bie [teilen Ufer au§einanber. 5lm 19. :^uni ^benb§ gemährte

^Jlo^x 5od§ über einem n)eiten, grünen, anfdieinenb enblofen SSalbe UJeiPaEige

SBolfen, bie forttoä^renb in bier U^ fünf ©äulen emporfteigenb auf ein unb ber=

felben ©teEe a^ ber^arren fdf)ienen unb aud) in ^eaug auf bie gorm feine S5er=

änberung a^igt^n. S)ie§ hjar ber ©i^joma, ber SöaffcrfaE! S)a§ roHenbe SSrüEen

ber fallenben Söaffer, toorin ein gen)iffer :pod)enber 2;act au liegen [dtjien, tdax in ber

91a(^t beutlic^ toa^rneljuibar. 2lm nä(i)[ten 5Jlorgen , htn 20. ^uni, ging'S a^ ben

gällen unb erreid)te ^Jlo^r feinen entfernteften $un!t bon ber ^'üfte im Zentrum beS

füböftUdiften 5lfri!a. Um 12 Ul)r 8 5}linuten langte unfer füljuer Oleifenber bei ben

gäEen an, bereu ©d^ilberung eineS ber feffelnbften ßalpitel feineS S5ud)e§ bilbet; unb

Ijier öerabfd^ieben n)ir un§ Don unferem gü'^rer, beffen Sflüdveife fo aiemlid) auf bem
gleichen Söege erfolgte.

©inb mir mit Siöingftone unb ^Jlo^r in bie füblic^e .g)älfte be§ afrifanifc^en

kontinentes eingebrungcn
, fo leitet ein anberer ber berüljmteften 5lfri!areifenben ber

©egenmart, @erl)arb Sto^lfS, mit feinem neuen S3ud)e*) un§ l§auptfäd)li(^ nad)

bem 9lorben. Dto'^lfS ^at l^ier a^Jölf f^eiltueife fd)on anbermärtS l3eröffentlid)te 5luf=

fä^e bereinigt, bie ^tdax unter einanber in feinem S^f^^i^^c^^'^'^ugc fte'^en, gemi^

aber öon ^ebermann mit l^ol;em GJenuffe gelefen merben bürften, benn 9lo^lfS !ennt,

mie !aum irgenb ßiner, bie S)inge bon benen er fpric^t. 5legt)bten ift an biefer

©ammlung am reid)ften , benn e§ ift barin bem ßanal bon ©uea , bem je^igen

^llejanbrien, bann ^airo je ein ausführlicher 5lrti!el gemibmet. 5lu(^ bie bciben

^luffätje: „5lufbru(^ a^^* libt)fd}en SBüfte", unb „kleine ^eim!el)r auS ber libtjfdien

äöüfte" greifen meljr ober menigernad^ 5legt)pten herüber, ©e^r lefenStoertT^ ift ber 5luf=

fa^ „^Bauten in 5lfri!a", meld^er einen trefflid)en Ueberblid über bie hti ben gegen=

märtigen SSemo'^nern beS afrüanifd^en 5^orbenS l^errfd)enbe 23autoeife gemä'^rt. 9ta(^

(vcntvalafrüa fül)rt unS ber 5Xrti!el über baS (Bora=@ebirge unb a^m Steile tool

aucl) bie fe'^r intereffante 2Ib§anblung über 9teia= unb ^JZa^rungSmittel central

afrüanifcfier S5öl!er, toeldje früher f(^on im „SluSlanb" erfdtjienen toar. S)er fernfte

$un!t, ben mir in bem ^o'^lfS'fdjen SBud^e betreten, ift SagoS an ber äöeftfüfte öon
5lfrifa, jene englifdie 5liebcrlaffung, meldie ber mut^tioEe üteifenbe am ©c^luffe feiner

merfroüibigen äöanberung quer burd) ben kontinent erreid)te. S)rei 3luffä^e enblid^

finb ben ^emol^nern ^}}laro!!o'S gemibmet; Slo'^lfS mad)t unS mit ben |)öflid)!eitS=

formen unb ben UmgangSgeBräud)en ber 9Jlaro!!auer Oertraut, bann ^tx^i er unS
bie ©itten öer maro!Eanifd}en 3Serber unb geleitet imS fc^lie^ic^ au ben QelU
Bemo^nern in 9Jlaro!fo. SDiefe brei ^^btjanblungcn finb aEe t)on !)ol)em etl)nogra|)^i=

fc^em Söert^e. 9ftol)lfS tiertritt mit Energie bie 5lnf(^auung, ha^ bie S3erber, loaS

bie geiftigen gäl)ig!eitcn betrifft, minbcftenS auf bcrfelben ©tufe, toenn nid)t jeljt

l)öl)cr als bie 5lraber ftel)en. (Sr fiel)t, unb mie mir meinen mit 9tec^t, in biefen

*) 35cittäge gur ©ntbccfung unb ßrfotfd^ung ^ftüa'S. 23erid}te auS hm
Sal)rcn 1870—1875, bon ©ert)atb «Rol)lfS. Sei^aig, ^üxxW S3ucl)^anbl. 1876.

3)eutfa^e Siuttbfd^au. II, 10. 10
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^lac^fommett bcr alten ^uinibicr audf) bte 2}ölfei', tüetd^cn bic Sufunft be§ Sanbeg

get)ört, tüä'^renb ber femitifd^e , butc^ bie üteftgion ianatifirte %xdbex immer me^i*

in bie SÖüfte ^uvücEgebrängt tocrben muffe. ;^u einer guten @ntmicEelung bes

SBcrBerüolfeg toäre atterbingS ber ßontact mit religiög ijorurtl^eilefreien 5^ationen

not^roenbig.

SBag 9^0^'^' jüngfte (Sjpebition in bie Ii:5t)f(^e Söüfte Betrifft, fo fei ^ier !ura

ertoä^nt, bag ber ausfül^rlid^e SSeind^t üBer bicfelBc, ein 2ßerE*) in Lieferungen mit

glänjenber 5lugftattung unb ge3iert mit ^öc^ft ^räc^tigen )3l^otograp^ifd§en unb anberen

Äunftbeilagen, fürälidf) erf(i)ienen ift.

5tiefer im Sennern bc§ eigentlichen Gentralafrifa, al§ e§ biegmat 9lo^lf§ gef^an,

Betoegt fid) @corg ©d^meinfurtf), ber foeBen ein l^oc^Bebeutenbe^ 33itbermer!

üBer ben Äunftflei^ bcr ßentralafrüaner i^at erfdfieinen laffen,**) au§ tnelc^em eine

:|)ofttitJc Örunblage für fpätere et'^nogralj'^ifcfie ^orf(f)ungen gcfcEiaffen ift. S)en ber=

fc^iebenen ßutturftufen feiner 35en)oTf|ner naä), ttjcitt ©d^toeinfurt^ 5lfri!a in brei ®e=

Biete, beren ©renken ben t)on feinen perip!)erif(^en Xljeiten au§ auf bie 23inncnmaffe

eintoirfenben S5etr)eguugen be§ äöeltl^anbelg entfprec^en. 2)iefe ÖeBiete finb, üon ber

Äüfte lanbeintoärtS fortfdireitenb, jenes ber ^euertnaffen, jenes ber ^BaummoHen^euge,

bann baS beS ^upferS unb ber ^(aSpexIen, melc^eS jenen ßentralfern umfd^lirgt, ber

öon jeber 33erü^rung mit ber europäifcEien SBelt faft no(f) gäuälidf) intact geBlieBen

ift. ;^n biefem le^teren ^erne, too bie geringe Äleibung ber ^ingeBorenen fidf) auf

felBftö erfertigte ütinbenjeuge unb ^tUt Bef(f)rän!t, leBen bie (Stämme, bereu ,^unft=

probucte un§ ©c^meinfurt^ öor 5lugen fül^rt; e§ finb bic§ bie S)in!a, bie S)iur, bie

S3ongo, bie TOtta, bie ^^liamniam, bie Settanba, bie 5[RonButtu, bie ©fere, bie @oIo
unb hit ^rebj. S)iefe 3}ötfer ju ftubiren, ift um fo mi(^tiger unb intereffanter, aU
toir nur nod^ Bei i^nen, al§ ben ro'fieften, 3um Xf)eil uoc^ fanniBaUf(^er ©itte 1)uh

bigenben Stämmen, ben angeBorenen ^unfttrieB, bie f^r^-'^iii^e an ber §erfteEung üon

ÄunftgeBilben aur S^crfc^önerung unb ^nnel§mli(^!eit be§ SeBenS, bie fyreube am
felBfterroorBenen 33efi| erhalten finben. S)enn @(i)tt)einfurt§ conftatirt üBeratt in

5lfrifa bie BetrüBenbe, aBer aud^ Befc^ämenbe Xl^atfad^e, ha% bie europäifd^en @in=

flüffe, ber SJerfel^r mit ber ^lu^entoelt, ftatt 3u Befrurf)ten unb äu BeleBen, nur äer=

ftörenb mirfen. ^t größer hk f?ortf(f)ritte geujefen, meld)e I)in unb mieber in unferer

Seit ein afrifanifcf)e§ 9}olf auf ber Sa^ ber äußeren ßJefittung gemad^t, um fo

geringfügiger geftaltetc fid^ bie eigene ^robuctionSfraft, um fo größer mürbe bie

3lBl^ängigfeit in allen Sebürfniffen eineS öerfeincrten ßeBenS öon ber europäifdC)en

:3inbuftrie; benn biefe, unauf^altfam fid^ aufbrängenb, fd§(ie§t öon tiornT^erein jebe

tntänbifd^e ßoncurrena au§ unb erftidft jebe ütegung eineS angeBornen 5^ad()a^mungl=

tricBeS. 2)ie mofiammcbanifd^en S5ölfer ^Zorbafrifa^S liefern bafür einen nod^ fd^la=

genberen SetoeiS, inbem biefclBen öon ^af)x ^u ^d^x fid^ immer toenigcr probuctib

jeigen, unb einen gleid^en Einfluß toie bie europäif(i)c 2Belt auf biefe l^aBen fie mieber

auf bic l)inter il^ncn mo^enben ©tämme ausgeübt; bieS gibt fid^ am beutlid^ften in

ben 5^egerftaaten beS mittleren Suban ju erfennen, too, feit fie bem ^^iam bcr»

falten, ein grabualer 9lüdEfdl)ritt auf ber SBal^n ber äußeren ßultur fid^ offenbart unb

bic legten Spuren cineS ein^eimifdf)en @etoerBflei§cä in fur^cr 3^it 3U öcrfd^minbcn

bro^en.

Ginc forgfältigc 5Jluftcrung ber bon Sd^toeinfurtl^ un§ borgelcgten groben central«

afrifanifrf)er Sfnbuftric leitet unS ju ber ßrfenntnig eineS üBerrafdi)enben 3ufani=

men^angeS, mclcf)er amifd^en ben mittelafrifanifd^en ßanniBalcn, BefonberS ben

^iamniam, unb ben ÜJlcnfd^enfreffern bcr äquatorialen Söeftfüfte Befielt, toeld^c bcr

*) S^rci monaie in ber lib^id)en SBüfte. Son 0erl)arb ^io'^lfS. 5mit Seiträgen

tion 5ß. ^lic^erfon, 2ö. ^oxhan unb Ä. Rittet. (Söffet, 2:l)eobor f^iWx. 1875.

**) Artes Africanae. ?lbbilbungcn unb 5öcfd)Tcibungcn be§ Jlunftflei^c§ central=Qfrifa=

nifrfier Sölfet öon Dr. ®eorg (gc^tücinfurtl). 3Jlit XXI lit^ograp^ifd^cn Stafeln. Seipaig,

Of. 51. S3rocfl)au§. 1875.
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amerüaniftrte fyranaoje ^err ^aul SSeEont S)u ß^atEu al§ „gan=^eget" Befc^iieBen

;§at. Sedieren gefä^rltd)en SSölfeilc^aften ift in jüngfter 3^^^ '^^^ bermalige ©ecretäx

ber öeograp^ifd^en @efeEf($ait in ^aito, ^Jlatani^ be ßom^iegne, nähergetreten,

mit beffen feffelnbem äöerfe*) toir biefe ^Injeige afrüanifc^er Sü(^er Bejd^liegen tootten.

2)er ^arqniö be ßompiegne ift ein jnnger 5^aturtorfd}er, n)etd)er in ©efettfd^aft jeineg

greunbe§ 3U|)f)onfe ^Q^arc^e hu (^dkk am @aBun nnb am £)gotoat) buriiiforfd^te

unb an tcijtQcimnntcm ©trome tiefer in^§ i^nnere öorbrang, benn irgenb toer t)or

ilf)m. fynr bieje ^3leife, toeli^e aud^ in ^oologtjdier ^infic^t einträglich) toar, infofern

eine anfe^lid^e ^Jlenge aoologifc^en Materialeg erbeutet toarb, er!)ie(ten bie Beiben

fyorfcf)er öon ber ^arifer geogra|)t)if(^en ^efeEfd^aft bie filBerne 5JlcbaiEe 5uer!annt,

unb mir modjten i)in3uje|en, ba^ jelBft bie golbene i^ren S5erbienften ni(^t unange=

meffen getoefen toäre. ßom^iegne'g t)orUegenbe§ S5uc§ ift für ba§ gro|e ßefe|)uBlicum

Beftimmt unb erl^eBt be§^aIB feinen 3öert| auf Befonbere 2Biffenfd)aftlid)!eit; bie htn

ftrengeren fyadimann intereffirenben ©rgeBniffe ber 9leife finb t'^eilg f^on anbertoeitig

i^uBlicirt tcorben, t!)eil§ Uiirb bie§ no(^ gefdie^en. S)er fd)lid)te S3eri(i)t ber mannig=

fachen au§geftanbenen -Dualen unb ßeiben, bie mitunter untiermut^et ^incinf:pielenbe

^omif, toeli^e ber ^txte^x mit ben 5^egerftämmen unb i^ren Häuptlingen mit \xä)

Brachte, toirb fii^erücE) ^ebermann, ber an ^fleifeliteratur ®ef(^macf ftnbet, auf§ an=

gene^mfte feffeln. ßom^iegne^S ^pa^ouin^S finb bie oBen ertüä^nten ^^an £)u S^aiEu^§,

tüä^renb hit £)ft)eBa, tneli^e gtei(^fall§ ber großen fyamilie ber gan angepren, erft,

fojufagen, bur(^ ßom^iegne in bie S5öl!erfunbe eingeführt merben. 5lu§ feinem SSuc^e

getoinnen toir ein üBerau§ anfif)auli(^e§ ^ilb be§ SeBen§ unb jI^reiBen§, ber (Sitten

unb ber S)en!U)eife einer ganzen ütei^e "oon S5ö(!erfc^aften, ttjeli^e ju hen unBe!annteften

5lfrifa^§ gehören, ßompiegne !am mit geBrodiener @efunb^eit au§ ben gieBerbjungeln

be§ Ogotoat) prüd unb mu^te öorläuftg ben @eban!en an eine gortfe^ung feiner

gorf(jungen in biefem ÖeBiete aufgeBen; fein fräftigerer ^efä^rte, ^r. äflarc^e, ift

aBer im üergangenen 8ommer ft^on toieber nac§ bem äquatorialen 5lfri!a aufgeBroc^en,

um mit ßieutenant SSraäga hu ßöfung jener SlufgaBen ju öerfud^en, toeldic auf ber

er-ften SÜeife tierfagt geBlieBen ift,

grieb. Don -^elltoalb.

*) L'Afrique equatoriale. Gabonais, Pahouins, Gallois. Okanda, Bangouens,

Osyeba. Par le marquis de Compiegne, Paris, E. Plön et Comp. 1875. 2 Sbe.
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SSerltn, gjlitte ^^uni 1876.

5ln bte ©^i^e unferer ^ll^eaterfd^au fteEt fid^ bteSmal glet(f)fam öon felBft, fo=

tüol tpegen feiner Seltenheit njie feiner SSebeutung, ein ^ycft, ba§, tocicfie $erfönIidE)!eit

e§ au(^ immer träfe, ^poä^e in ber Xl^eatergefd)i(i)te machen tüiirbe. 5ünfnnb3tt3an3ig

^atire, feit bem ^imi 1851, fte^^t §eir 5öoti)o öon |)ülfen an ber ©)3i|c ber

beiben S5erliner ^off^eater unb ^at feit je^n ä^t^ven, feit ben |)olitifd§en (5ntf(^ei=

bungen be§ ^a^reS 1866, ju btefer Saft au^ nod^ bie Oberleitung ber Zf)eakx 3U

^annober, .^affel unb 3öie§Baben 3U tragen. (5(i)on hit Energie, mit ber ein @in=

gelner eine fol^e (Sd^toere unb güEe ber ^IrBeit Ben^ältigt, fe^t eine ungen)ö!)nlidf)c

SScgabung, 2§ätig!eit, Suft unb ßieBe ^ur ©ad§e t)orau§. 3iBcr au(^ üon einem

l^ö'^eren @efi(^töpun!t au§ öerbient bie ^ImtSfü^rung be§ -öerrn Don §ütfen bie 3In=

erfennung gerabe ber ^ritü. 91i{f)t§ tüiberlegt fä)tagenber unb öerni(i)tenber ben

l^erben Ausfall 2auBe'§ in feinem ^u(f)e über „5£)a§ uorbbeutfdie ST^eater" gegen bie

ßeitung ber 33erliner ^oft^eater, al§ ber fd^mucEtofe ftattftifc^e 23erid^t über bie 3lmt§=

tptigfeit beg §errn öon <g)ütfen. ^n biefen fünfunbamauäig ;^a'^ren Traben im
S^aufpiet^ufe 2477, im Dpern^aufe 1319 «ßorftettungen üaffifd^er 2ßer!e ftatt=

gefunben; 3ur erften 5luffü^rung finb 362 ©d^aufjpiele, 64 O^Jern, 35 25attet§ ge=

fommen; neu einftubirt tourben 200 ©(fjaufpielc, 87 O^^ern, 42 S3aEet§. 5lud^ für

diejenigen, bie mit ber inneren 5Re(i)ani! be§ X'^eatermefenS ni(^t Dertraut finb unb

be'^agli^ öon i^rem ©i^ au§ bie ^otben Söunber genießen, ol)ne ju fragen, hjetc^en

Si^tnei^ ber (Sblen, tüeld^e ^lad^ttoad^en fie ge!oftet, fül^ren biefe Qdt\Un eine berebte

S:prac^e. 5£)ie 2:f)ätigfeit, ba§ (Streben be§ @enerat=3>ntenbanten , bie beftcn Gräfte

l^eran^uäie^en ; hit 5(u§n)at)t, bie er in ben Sd^öipfungen ber mobernen S)i(^tung gc=

troffen; bie SÖerüctfidfjtigung , bie beinaljc jebem S^alente ju Xl^eit geniorben, fidlem

t^m ein 23Iatt in ber beutfd^en 2;t)eatergef(|id^te. ^n ganä anberer Sßeife, aU Saubc

an ber Spiije be§ S5urgtl)eater§ e§ getrau, -^at er ha^ flaffifd^e ^^epertoire unb bie

moberne beutfd^e S)idE)tung gepflegt. S5on ber Ujefentlidfiften @rrungenfd£)aft 2Bien§ —
bem franäöfifd£)en S)rama be§ anleiten ÄaifeiTeid^S — I^at er mit einziger 5lu§na]^me

tjon Octate ^euiUet'^ Sd^aufpiel „^ontiDl)e" bie berliner §ofbül§nc freigel^atten.

TOt 9lccf)t — benn biefe StüdEe gel^ören auf eine ^toeite, nid^t auf bte erfte S3ül§ne

unfer§ 2)olfel. 2öir beanfpru(i)en n^eber für S5rad)Doger§ „^iarji^", nod^ für fyre^tag'S

„;2^ournaliften" einen SI)renplai3 im theätre fran(;ais.

S)ie SteEung eine§ @cneral=^ntenbanten ift in feiner SBeife mit ber eine§ S)ra=

maturgen ober eine§ XbeaterbireftorS ju bcrg(eidf)en . ber mit feinem ^.^ermögen, nad^

feinem ^Belieben unb auf fein 2öagni§ f)in
,

feint- iSüI)ne einrid^tet, feine Sd^aufpieter

auefudjt , bie \f)m paffenben ^Icuigfeitcn au§n3äl^lt. S.^iel e^er ift ber @eneral=

intenbant einem t)eranttt)ortlid£)en 5Jliniftcr an bie Seite ju ftetten, ber 3ugleid§ ben
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äöünfd^en feinel .^ei-rn naäjtommtn foE unb bie Suftimtnung be§ 5)5uBltcum§ ge=

tüinnen mu§. @r ^at bie Sxabitionen be§ XfieatexS au|red)t 5u erl^atten, beffen

SBertoaltung t^^m anvertraut tnorben ift, unb barf ftc^ boci) !eme§tDeg§ beut ©eifte

ber 3eit unb ben 5leuerungen tierftfilie^en. ßtn §oft^eater inner~^alB ber engen

Sc^ranfen 5u galten, in benen e§ fid) t)or breifeig S^a^ren Betüegte, ift eine lln=

ntöglicfjfeit; fo ftar!, toie in ber ^olitü, toogt in t!)eatralif(i)en S)ingen jeit 1848

bie bemo!ratifd)e ^^luf^. .&errn öon .!pülfen'§ Slugenmer! :f)at fic^ öon bem eintritt

|eine§ 5lmteg ^er ^auptfä(|li(^ auf bie SSertoaltung ber Beiben ^Berliner «goft^eater

gerid^tet: im feltenen @rabe toar er :f)ieriür Befähigte TOt reb(ic£)ftem SBiUen Brai^te

er einen fi^arfen SSUd , eine ftrcnge OrbnungSlieBe, ba§ 2:alent, bertoidelte SSer^ältniffe

5U üBerfe^en unb ju |d)Iid)ten, eine t)oE!ommene Un^arteilid)!eit mit. ^n tün|unb=

ä^an^ig i^a^ren ift er fic^ felBft treu geBüeBen unb nie öon feinen ^runbfä^en aB=

geroiilien. TOt bem rafi^en 2ßac^§t^um unferer ©tabt ^aBen fii^ unfere 3lnf|3rüc^e

an hit Seiftungen be§ X^eater^ , mit unferen 5lnf|)rü(^en bie 5lufgaBen ber 33ü§ne

tjerbo^pelt. 3ln jebem SlBenb toirb je^t in Beiben Käufern gefpielt: oft mit einer

großen Oper pfammen eine (5t)afef|3eare^f(^e §iftorie. S)er @tat ber 5lngefteEten

ber ^Berliner ^oft^eater, ber im ^ai)xt 1851 üier^unbert fed)§ unb t)ier5ig ^tamen

3ä^Ite, entl^ält je^t fünf^unbert aditje^. 2(E' biefen 3lniorberungen ^at fid) §err

t)on hülfen getoad)fen gezeigt, ©eine S5ertüaltung ift nid)t nur eine mufter'^aft gc=

orbnete, im ^ro^en unb Öanjen ift fte auc^ eine gute unb fegenSreic^e gemefen.

O^ne eine Beftimmte S5orBilbung für feinen Sauf ^at i^n <gerr öon hülfen ange=

treten: ein junger, teB^after Cffider, in ber ^Mtte ber brei^iger ^a^re, mit einer

getüiffen f(^au|pielerif(^en S5egaBung, einer leidjten unb gefäEigen 3lrt, eine Sü^ne

äu improöifiren , ein ©tüd ein^urti^ten , mit literarifd)en unb fünftlerifd^en ^n=

fdiauungen, bie im Soben ber SHomantü, in bem erften i^^afjr^e^t griebrid) 2Bit=

^elm'g IV. murmelten. UnUerlennBar ^at fid^ in ber erften 3eit feiner S5erraa(tung

ein @egenfa^ amifd^en i^m unb ber mubernen S)ic^tung geltenb gemadjt. äÖie feinem

Könige tüar i^m ber bemofratifc^e 3ug peinlid) xmb anti^jat^ifd^. S)ie ^at)xc §aBen

aEmälig biefen @egenfa^ gemilbert unb enblic^ üermifc^t. Um fo fefter aBer ^at

§err üon |)ülfen fein anbere§ 3iel im Sluge Behalten: bie (Einrichtung eine§ reid^en

auggieBigen üajfifc^en 9tepertoire'§. fSon bem ^a^re 1852 an finben mir bie 5^eu=

ßinftubirungen flaffifc^er 2öer!e, niemals ift in biefen SSeftreBungen ein ©tiEftanb

eingetreten. S}on ßeffing finb feine brei §aui)ttDerfe ; t)on ©oet^e fieBen ©(^aufpiele;

t)on (Scf)iEer aEe feine bramatifd^en S)id)tungen auf unferer SSü^ne. 31I§ neue 3luf=

gaBen fteEen fid^ l^ier bie (Stnftubirung ber „TO^ ©ara (5am|)fon" unb be§ atoeiten

2^ei(§ be§ ,,gfauft" bar. ^it ,@teEa" unb ber „^flatürlid^en Xod^ter" foEte ein

S5erfu(^ gemai^t merben. 2}on Apeinrii^ öon steift finb fünt @tüde exfd^ienen; au§cr=

orbenttid) ban!en§mert^ ift bie ^eleBung ber „^errmannSfd^lad^t"
;

^u lange
,

fett

1864, feiert „S)er ^rin^ t)on ^omBurg", meinem @efd)made na^ bie toEenbetfte

unb am reinften auSflingenbe S)id)tung Ätciff §. S)ie lange Siftc (5§a!efpeare'fd)er

Sj^aufpiele toeift 23 ©tüde auf: al§ leBen§unfäl)ig , menigftenS in ber @inrid)tung,

roie fie erfd^ienen, finb „StimBeline", „Ximon öon ^t^en" unb „5lntoniu§ unb

(^Uopaixa" ju öer^eii^nen. ©tatt i^rer foEte man „S)a§ 2Sintermärd)en" unb „S)er

©türm" einfd^ieBen unb jmar in einer (Sinrid)tung , bie fic^ bem %tici fo öiel al§

möglich anfd^lie^t unb für bie äußere fyorm ber ^ü^ne t^eiltoeife bie alte 5Jlt)fterien=

Bü^e Benu^t. 33on 5!Jloliere ^at fidf) nur „S)er ©einige" unb „Slartüffe" gehalten;

üon 5Jloreto bie unvergängliche „S)onna S)iana"; mit (Salberon ^at man o^ne (Bind

t)erf(^iebenartige S5erfu{^e angefteEt: feit 1865 ift er gan^ Vom 9tepertoire berfd)tt)unben.

5JieEeidf)t liefen fid^ „2)a§ ßeBen ein Sraum" in einer burd^au§ :lDi^antaftif(^en Slu§=

ftattung unb „S)er ^tid^ter Von Salamea" — id^ toeig tool^l, ba§ er Von ßalberon

nur üBerarBeitet ift — im ftreng l)iftorifd)en ,
f|)anifdf)en ©til für eine Söeile mieber

Bei un§ eiuBürgern. (S§ ift nidfjt nur eine l)od§poetifd§e, eigcntl)ümlidf)e äöelt, bie ftd§

un§ in bem fpanifd^en S)i(^ter erfd^liegt: Vor aEem ift e§ eine t^eatralifd^e , Bunt
Betoegte, Von leibenfd^aftlidl)ften unb feltenften Vorgängen erfüEtc. ©d^toerlid^ totrb
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ein anbetet Xtjeakx aud^ nur annäl^evnb ein fot(^e§ !(Qffif(f)e§ DleljDertoire aufjutoeifen

l^aBen tuie ha^ unfrige: e§ ift ber fd^önfte ütu^ni be§ -öerni öon .g)ü(fen.

6§ tüäre, iuenn man luieberum tüie Bittig bie ^efammtt!)ätig!eit biefex fünf=

unb3toan3igjä^nGen Slmtöjül^rung in 23etrac^t äie^^t, iingered)t t)on einer Sui-'üdfe^ung

ber mobernen S)i(f)tung gegenüber ben Älaffifern ju reben. (Sin^elne 5^H^gi.iffe,

einzelne S5ernac^(äj[igungen ftnb t)orge!ommen, im ?lttgemeinen toirb aber ;Seber, bei ber

S)urd)fi(^t be§ ftatiftifd^en Seric^t§, über bie ^ütte ber 5leuigfeiten, bie ba§ berliner

(5(f)auipielf)au§ 3ur ^luffül^rung gebrad)t "^at, erftaunen; leinen irgenbrt)ie 5ert)or=

ragenben Flamen toirb er in biefer Sifte öermiffen. S)enno(i) ift ein offenbaret 5Jli§=

öer^ältni^ ^toifd^en ben !laffifcf)en unb ben fogenannten mobernen S5orftettungen t)or^an=

ben. ^n biefen lünfunb^toansig ^a^^'^n Traben im ©cf)au||)iell)aufe 6320 S^orftettungen

ftattgefunben, öon benen 2477 — mel^r al§ ber britte i^eit — auf !(affif(f)e Söerfe

fatten, mä^renb t)on ben 6227 SJorflettungen be§ Opern'^aufeS nur 1319 — ettoaS

me]^r aU ein fyünftel — ben .^laffifei-n ge'^ören. ©ie^t man nun nö^er ju, fo

erfennt man ben tiefften @runb biefe§ ^Jli^öer^dltniffeS in ber ungenügenben $ro=

buction ber mobernen ^ici)ter: braud^bare S3ü^nenbi(^tungen merben 3U menig ge=

fi^affen unb tion ben Wenigen auSermä'^lten ^ält überbie§ nur ein öerfd^minbenber

SBrud^tl^eil eine ßoncurrena mit ben ^laffifern au§. S5on 1851 bi§ 1876 :^at ha^

Ütepertoire bei (5(f)aufpiel^ufe§ nur eine 2}erme5rung tion ettoa 80 neuen ©tücfen

erfahren, hk e§ auf eine größere Sln^a^I öon 5luffüfrungen , auf ein me^rjäif)rige§

Seben gebrad^t l^aben; bie übermiegenbe ^Jle^r^al^t maren Slumen eine§ 3lbenb§.

S)ie alte Se^auptung, ba^ bie 9teform be§ beutfd)en 3:^eater§ bei ber S)id^tfun[t gu

beginnen ^abe, toirb einmal mieber burcf) bie ©tatifti! beftätigt. äÖie anber§ biefe

2)inge hex ber £>per ftelien, betoeifen folgenbc ^Olamen. ;^n bem Seitraum, ber für

bie bramatifd^e S)i(^tung fo toenig günftig toar, finb: Sucia öon Sammermoor, S)on

$a§quale, Sann^äufer, Sol^engrin, ber 2:roubabour, ^argaret^e, bie 5lfri!anerin,

5)lignon, bie ^[Jleifterfinger tjon 9Zürnberg, 5liba, bie i^accabäer, Sriftan unb ^folbe
— 3ur ex-ftcn 3luffü^rung gelangt. ?ln biefem 5liebergang ber beutf(^en bramatifc^en

£idf)tung ift bie ßeitung ber ^Berliner ^oftl^eater fo menig mic bie ber anbern 3:l^eater

fd^ulbig — im ®egentl)eil, §err üon hülfen ift reblici) bemül^t gemefen, innerljalb

ber ©renken, bie i^m feine berantto örtliche Stellung 30g, jebem 2:alente aufmunternb

bie §anb 5U reidE)cn. 3n biefen S)ingen aber tt)iegt ba§ perfönlii^e :3^ntereffe 5U ftar!

t)or, um eine objectiöe Söürbigung p geftatten. ©inftimmiger toirb man bie 2}er=

bienfte aner!ennen, bie fidf) §err öon §ülfen um ba§ ®enoffenfdf)aft§tt)efen ber beut^»

fd^en Sül^ncnbirectoren unb ber beutfd^en ©d^aufpieler ermorben l)at. 5Iuf ber %n^-
bilbung biefer Sßereine, auf i^rer gegenfeitigen 5lnnäl)erung unb i^rem 3ufammen=
toirfen berul^t, nadf) ber ^jractifd^en unb materietten ©eite l)in, bie gii'^iiJ^H ^^§ ^^1^^=

fd^en %f)eakx^.

S3ei fo geredeten ^Infprüdfien auf bie S5ercl)rung unb 2)anfbar!eit atter mit bem
Sweater SJerbunbenen !onnte e§ bem §errn üon hülfen an feinem ß^rentage nidf)t

an hen mannigfaltigftcn unb ^erjlidiften .g)ulbigungen fel^len. SBon ^lal) unb fyem
!amen ©rüge unb Söünfd^e. 5ln biefer ©tette tonnen mir bem i^ubilar nur unferc

rücf^alttofe ^Inerfennung feiner @efammt=£^ätigfeit au§fpred^en; mal bie ^ritif aud^

immer an ber Gin^etteiftung auSjufe^en l^at, niemals mirb fie einem unermüblid^en

ßifer, einem cbten ©treben unb SBirfen , bie fidf) in einem iDlenfd£)en alter gut unb

gro§ betl)ätigt l)aben, il)re freubtge 3uft^ii^n^»"9^ i^^i^^^ freie C'^ni^igung berfagen. S)ie

ÄritiE mitt baffetbe, mie bie 2)idE)tfunft, bie ©c^aufpieltunft, bie fünftlerifrf)c Slieater»

leitung —• bie S)arftettung einel fd^önen, in \xd) öottenbeten ©anaen. S)a !ann el

too^t ämifd£)en Männern, bie e» ernft mit ber (Baii}i meinen — „bie ©ac£)e

toitt'g, mein <5er5, bie ©ad)e miir§!" — Öegenfälje, aber feine @egnerfd)aften

öcben.

SBenbe i^ mxä) Don biefem fro'^cn 2age ju bem eigentli(f)en 2"^ eat ertreib en aurüdf, fo

ift ba§ Sitb, ba§ fid) entrottt, Weniger erfreulid). 93on ber 5Ritte be§ 5lprilmonatg

big 3ur TOttc beS 3unimonb§ l^aben bie SSerliner Slieater begetirt. 2öilbranbt'8
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„Slrria unb ^lefjalina", bie mit einer Qto^en ©cEiauf^telerm in ba§ 9tefiben5 =

i^ tat ex eingebogen mar, feiert bort immer no(^ i^r SieBeSBacc^anal. 5lBer ber

fyalerner ift abgeftanben nnb ha^ Beftänbige herbeirufen mittelmäßiger <S(^auf|3ieIe=

rinnen, biefe trüben .gefcn 3U !reben5en, f(^abet ber S)i(^tung nod) me'^r al§ bem

2:f)eater. Sin einem ät)nlidf)en Siec^f^um leibet ba§ 2öanner = 2;^eater. Sei

Gelegenheit be§ (Baftfpiel§ be§ ehemals beliebten ^omi!er§ ^uguft 5^eumann
bra(f)te e§ eine alberne frangöfifi^e $offe „S)ie .5©ärmflaf(i)e" t)on Wexl1)ac unb

§aleüt) 3ur Sluffü^rung , bie tro^ ber Ttieberlage bei ber erften S5orfteEung eine

&eile ol^ne äöi^ unb Se^agen bon 5lbenb au Slbenb ge|(^le:|3|)t mürbe. :3ntgi'*^f^ =

tic§ = 3öil^elmftäbtif d)en ^li^eater ift ba§ 9te))ertoire fc^on längft au einem

fte:§enben 6umpf gemorben; ^eute „S)ie f^^ebermauS", morgen „Sie Steife burdf) SSerlin

in acl)taig ©tunben" unb fo fort buri^ faure Söoifien, toie burdf) ^eitere f^efte. S)a§

§of tl)eater ift mit bem erften 5}lai in bie ^eriobe feine§ (Sonnenuntergang^ getreten:

bie S5orfteEungen au ermäßigten greifen finb im >D^?ern= mic im ©c^aufpielfaufe er=

öffnet morben unb fotlen big a^m SSeginn ber ©ommerferien bauern. Ueber biefe

5fleuerung giebt e§ nur eine (Stimme be§ Sobe§; für biefe S5orfteEungen ertceift fi(^

ba§ !laffifdt)e 9te|)ertoire al§ ein rect)ter 9libelungenf(i)a^; in mannigfaltigem Söec^fel

!ann man bem großen publicum ein Meinob nad) bem anbern au einem bittigeren

55reife ^eiQ,en, aU irgenbmo in einem $ribatt:§eater. ^6) ^alte biefe @inric£)tung

für eine ber mic^tigften unb folgenreic§ften üteformen be§ 21§eatertüefen§ in unferer

©tabt, bereu fegen§rei(^e Söirfung fic^ mit jebem ^cif)xt, mit jeber S5erboE!ommnung

öerftärfen unb au§be:^nen toirb. Selbftberftänblii^ finb in biefer 3ßtt feine 5huig=

feiten aufaufü^ren, biefelben muffen ber t&erbft= unb äöinterfaifon borbe'^alten Bleiben.

^ie legten 5^euigfeiten ber §ofbül^ne maren am 25. 5l:b^*il Äleift'§ „5[5ent^e =

filea" unb am 30. %px\l ütaimunb'S 3öubermäL*(i)en „Sex Sauer al§

^Jlillionär". Se^tere§ bilbet mit bem „Serfc^toenber" eine banfenStnert^e unb ge=

fällige Serei(^erung be§ üte|)ertoire'§, ^leift'S „^ent^eftlea" bagegen toirb , toie i(^

für(^te, in ber eigent'^ümliiiien ßuft ber Sül^ne ni(^t leben fönnen. Wö^lxä), baß

bie ungefc^idftc (ginrid^tung 5!Jlofent^ar§, bie beftänbig milbert unb glättet unb

au§ ber büftern ©turmgemitterftimmung ber Meift'fd^en S)i(i)tung, bem Salbator

9tofa=2:on eine öerfc^toommene afabemif^=tragif(^e gärbung madit, im herein mit

ber ungenügenben Sarftettung ber §aui)tftguren burd§ f^räul. giegler unb §erm
Subtoig, ben geringen Erfolg be§ StücE§ mit berfc^ulbet ^aben. S)a§ entfdieibenbc

@emi(i)t mirb bod^ immer barauf au ^^9^^ f^tn, baß ber 3uf<^ciuer toeber mit ber

,g)elbin ftimpat^ifci) empfinbet, no(^ ft(f) leid)t unb f^nett in ba§ ^eroifc£)e 3^italter

tjerfe^en fann, ba§ .ßleift f(f)ilbert. 3lHe§, toa§ toir au§ bem §omer bon bem tro=

janifd^en Kriege, feinen gelben unb grauen toiffen; 5llle§ toaS toir an SBilbtoerfen

t)on 5lc^tEe§ unb £)bt)ffeu§, ben Slmaaonen unb ^maaonenfd^lac^ten gefe^en, entfbrid£)t

fo gar nict)t bem Gemälbe ^leiff§, ben (SJebanfen unb ^efü^len, bie er burd§ ben

5Jlunb feiner Geftalten äußert, baß mir fein Su^^-'^uen ^n feiner Sichtung faffen;

ni(^t ha^ ßeben, fonbern ein giebertraum, ni(i)t eine er^öljte Söirflit^f eit
,

fonbeitt

eine l^alb in'§ ^Jlebufen^fte, ^alb in'§ @rote§!e beraerrte $l§antafti! exfdjeint bor un§.

Sie uüt^menbige 6intl)eilung in 5lcte, bie S^if^S^n^^ufen, ber SBec^fel ber Seco=

ration — unbermeibliäie Sorberungen ber mobernen Sü'^ne, bie freiließ feiner unb

be^utfamer :§ätten burdtigefü^rt merben fönnen, al§ e§ in 5Jlofent^ar§ Bearbeitung

gef(^e^en ift — bieg gerreißen ber nnaufl)altfam fortftürmenben Sict)tung rauben

i^r ben mirffamften Sfteia. Söö^renb ber Seetüre ftel^en mir gana im Saune beg

Sid^terg unb muffen aud^ miberftrebenb in feinem S^uberfreife augfiarren : bie $aufc

amifdjen ben einaelnen ^cten ber SarfteEung läßt un§ aufatl)men; ftatt ba§ (5d§recf»

lid^e unb ©rgreifenbe beg Sorgangg au erljö'^en, f(i)mäct)t bie Sarftettung e§ ab.

5^ict)t annäl)ernb erreidtjt ba§, ma§ fic^tbar i!n§ in^§ 5luge tritt, ba§ Unbefc|reiblii^e,

mag fic^ unfere $^antafie augaumalen fuc^t.

Somit ermedte benn bag ß5aftfpiel ber @efellfd^aft be§ 5D'leininger

^oft^eaterg auf ber SSinterbü^e beg griebrt(^=2Sil^elmftäbtif(^en 2:^eaterg mie=
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ber ha^ allgemeinfte .^intereffe unb Bitbetc tüä^renb btefer 5Jlonate t)om 1. ^ai Bi»

in bie ^Jlitte be» ^uiti bcn ^^Jltttetpunft ber tfieatraUjc^ett S^ergnügunöen. 3unt
britteit 9JlaIe, immer mit bem glei(^en ^lioltje, fiub bie i^ininGer je^t öor bem Äei=

liner publicum erjtfjienen. Unb niijt allein biefeg ift i^nen tren geblieben, ein 2:^eit

i'^ret ä|"t^etijd)en Gegner ^at fid) ^n il)nen bcfeljü, ein anberer lä^t i^nen auSteic^enb

©ered^tigfeit tniberja^ven. 2)rei SJorjügc finb c§, tüe(d)e ben ^}}leiningevn i^ve (jei'tior=

ragenbe Stellung öerfd^afft ^ahtn: bie 2!teue , mit ber fie, bon attcn S3eaibeitungen

abfe^enb, an bem 2;ert ber !(af|if(^en ^idjtungen ieft^attcn; ba§ boitreffüc^ abge=

tönte, ^armonifc^ in einanber greifenbe, immer ^u einem (Sefammtbitbe fic^ 3uiammen=
fc^licgenbe (Snfembte; bie möglic^ft ^i[toritc§ rid)tige unb (^ara!teri|"tifd)c Einrichtung

ber ©tüde in S)ecorationen, Öerdt^en, Softümen. ^n alten brei ^^untten ^at bi^T^er

Bei ben meiften Sü'^nen bie entgegengefe^te ^rajiS gegolten, ©tatt «S^afej^eare's,

^(eijT», ©djiller^g l^örten toir Oe(^eI^äufer, §olBein, !öauBe, irgenb einen BelieBigen

Ülegiffeur, ber ^eute i^-kUo ]o unb na^ brei Sal)ren anber§ einrid^tete; ftatt eineg

ein|eit(i(^ geBilbeten @nfemBte^§ ftreBten aüe (Sinjelnen tniEfürlicf) au^einanber, neben

einem reaUftifd)cn Son Sarlo§ fpiette ein afabemif^er S)o.n ^t)itipp
,

je Bebeutenber

ber Sd)aujpieter , befto meiter trat er au§ bem üreife ber XleBrigcn fjerbor; ftatt

eine§ Beftimmten ^iftorif(^en Solorit§ Begnügte man fid) mit brei allgemeinen pi)an=

taftifdien garBen= unb gormfd^attirungen : 5Iltert^um, TOttetalter unb Sftenaiffance.

S)em gegenüber Ratten unb ^aBen bie S^orfteEungen ber ^Jleininger ettnaS unmittelbar

@rgreifenbe§ unb ^effelnbe^: ba§ Gepräge ber äöa^^rlieit. äöie oft fie im Einzelnen

fel^lgreifen unb üBertreiBen, ftet§ fommt in einem üBerlroältigenben Einbrud ber eigent=

lid^e 6^ara!tcr ber
,
5)i($tung gum 5lu§trag: fo im „Suliu§ Gdfar" tcie im „(Sin=

geBilbeten tränten"; fo im „^uUo" tüie in ber „Sölut^odi^eit", in ber ®rißpar3er^=

fc^en „ßftlier" tüie in Ctto ßubtoig'S „SvBiörfter". ^liemanb berlangt. ba§ nun mit

einem Sdjlage hit ^einingen^fd^e ©piettneife auf aEen SBü^nen eingejütirt tuerbe;

nid^t nur, ba§ 2)ecorationen , @ru^|)irungcn
,
groge @nfemble=(5cenen bon ber breite

unb 2;ie|c einer S3ü^ne abfangen unb nid)t o^ne GJefa^r bon einem ^aum auj einen

anbern übertragen tnerben fönnen: biefe ©inrid^tungen finb ba§ 2Ber! eine§ f)erbor=

ragcnben Salentg, einer feltenen 33irtuofität, bie, um aud) biefen ^un!t ^u Berüt)ren,

fritifd^er @inf:pradl)e fid^ feineStoegg borne^m ^erfdl)lie^t
,

fonbern biefe Söinfe au|=

nimmt unb trefflii^ au Benu^en berfte^^t. 'kidjt ^eber barum, ber gerne möd^te, fann

auj biefem i^nftrumente fpielen. Sä^t fid) bo(^ bie SauBe^fdie Söeife, ha^ (Begenftüd

ber 5J^einingen'fcl)en , eBenfattg nii^t im mobernen ßuftfpiel o^ne inbibibuelle Öin=

fc^ränfungen nad^a^men. 2)a§ bie 5Jleininger aber reformirenb auf alle größeren

Xl^eater eingemirft ^Ben, toirb bon 9liemanb meT^r beftritten — nur fd^eint mir biefe

Sfleform immer no(^ nicl)t tief genug p getreu. Ober ift e§ unmöglid^, fid) bon

|)Iumpen unb tüiberfinnigen Bearbeitungen flajfifdlier äöerfe frei 3U mai^en? Un=
möglid), bie 6(^auf|)ielerinnen in bie ed)te Srad^t ber ^Ijili^jpine äöelfer, ber (SBoli,

ber ^rin^effin Seonore ^u fleiben? Unmöglid^, ber 5luffül)rung eine§ 8^a!efpeare')c%en,

eine§ (Sc^iHerid^en 5^rama'§ einen burd) alle Steile be§ 2[Ber!§ ge()enben ©runbaccorb

äu berlei^en? SBirb man hann bie 5lu§müd^fe ber 2Jleiningcn^fd)en ©pielmeife, baö

UeBerlabene I)ier, ba§ ^ÄlI,pBemeglid^e bort, bag^om^afte, Wo e§ ni^t nötl)ig ift,

bie Unruhe, mo fie bie 33emegung unb bie Otebe ber Hauptfiguren I)emmt unb ftövt,

bermeiben: bann mirb man ha§> 3beal einer tl^eattalifi^en S^arftellung erreid^t l^ahen.

5lrm, tüie man gefagt ^t, ift ba§ Ütepertoire ber ^Jleininger feine§meg§: fie

l^aBen 1874: @^a!cfpeare'§ „3^uliu§ Ödfar" unb „2[öa§ S^r tüoEt", gjtinbing'ö „ei$=

tu§ V.", fiinbner'S „Slut^odjjeit" , ^oliere'g „ßingebilbeten Äranten" unb S3iörn=

fon'§ „3tüiic^en ben Sdjlad^ten" - 1875: ^eift'g „.^errmann^fdilad^t", (BäjiUn'^

„f^k^h". (SriEparaefS .öftrer" unb g}loIierc'§ „©ele^rte f^rauen" — 1876: ^leift^g

,MiWn bon ©eilBronn", Otto Submig^S „(SrBförfter", SdliiEcr'S „2Bil§elm 2eE",

^enrif S^fen'g „Äronprätenbenten" , ©l)afefpeare'§ „^iacBet:^" 3ur 5luffü:^rung ge=

Bradt)t: 15 ©tüdc in brei S^a^rcn finb für eine mittlere SSü'^ne, mit Befd§rän!tem

Sd^aufpielerpcrfonal, eine ^erborragcnbc ßeiftung; e§ barf nid£)t bergeffen ttjerbcn, bcf§
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in ^Jleiningeit felbft ha^ Sweater ja nidjt t)on biefem foftBareit Srobe, fonbetn t)on

bev 2t((tag§foft mobevner ßuftfpiele leben mu§. S5on ben bieSmaltaen SJorftettungen

gehörte bie be§ „Söit^etm %tU" nicf)t ^u ben üottenbeten. S)te öinfü^rung be§

'liarriciba ^tte xei^t bebenfüii)e Strii^e in ber ©cene ^toifi^en 5ttting§aufen unb 9tu=

ben3 nötfjig gema(f)t: ic^ würbe lieber ben ^arriciba befeiticjen. ^n ber 9liitli=Scene

l)atte nic^t (5tauffocf)er ba§ le^te Söort; um einen malerifdjen Effect ju genjinnen,

fc^lo§ man mit ben brei ©elöBniffen ber (Sibgenoffen ; toä^renb fie auf hm ^nieen

lagen, fing ha^ ^rü^rof^ bie (5|)i^en ber ^erge 3U erleuchten an. 2)a§ aber toiE

ber S)ic^ter nicf)t; in bem ruljigen 3lu§einanberge§en ber ^erfc£)iDorenen toill er un§

ba§ Ö)eTaBtiein, bie ©tanb^aftigfeit, bie unerjc£)ütterli(f)e @nt|(f)loffenl)eit ber ©d^meiaet

fÄilbern — fo, fagt er ju un§, l)anbeln Gönner, fo ^anbelt ein freiem unb ein ftol^e^

S3olf. 3llle§ i^eatralifc^e mu§ ^ier üermieben merben, gerabe ber @egenfa^ 5tt)if(i)en ber

(Stille, bie naii) bem geleifteten ed)tr)ur eintritt, 3U ber ^odige^enben Erregung, bie

bis baljin bie Bctm erfüEt ^t, fott bie äöirfung l)erüorBringen. 5lu(^ bie 3erftö=

rung ber ^^-efte ^^^J^Q"^'^ Ö^^ang nid^t recfjt; ber S)i{f)ter f(f)reibt in [einen 5lnmer=

fnngen, ^infii^tlid) ber fcenifc£)en (Sinrirf)tung, bie 3^^'trümmerung be§ ^o^en 23auge=

rüfteS öor, n)ä"^renb hu ^JJleininger ein fteinerne§ ^urgt^or einriffen. Saju !am bie

ionberbare S^arfteEung be§ %tti burcf) ben begabten ©(^auf|)ieler Subtoig S3arnat),

ber, ben 9ieali§mu§ auf bie ©pi^e treibenb , au§ (Bä)\tiex'§> Reiben mit bem ftar!

mt)t^if(^en 3^0^ ^^^len abenteuerüd)en ^äger unb Söegelagerer mad^te. 3nbem er,

in feiner 5lnfd)auung mit ftrenger ^-olgeric^tigleit, aug ber 9toEe ba§ beflamatorifdje

(Clement unb jebe ibealiftifdje gi^^^)^^ entfernt, glaubt er ber ^iaturtüa^r^eit, ber

SBirftic^Eeit eine§ ©cfimei^er dauern unb Ö^emfenjäger§ nä^er 3U fommen: nur fteEt

er bamit bie bic^terifd)e ©eftalt auf ben ^opf. (5i|)iEer l^at gar feinen ;;jöger§mann

aus ^öürgeln ober ^Utborf jum ^Jlobell feinet 2:eE öor ben klugen ober im ©inn:
er fennt nur 2fd)ubi'» %di, ben §ero§, ben bie brei äöalbftätte, etuja wie im 5llter=

tl)um bie @ried)en ben «geratleS, tjere^rten, bem eine Äa|)eEe errid)tet ift, beffen Sl^aten

als §alb übermcnfd)li(^e in ben ßiebern gefeiert Werben. @ine ©ren^e mu6 ber ütea=

li§mu§ ber @d)aufpiel!unft ^aben : bie S)idf)tung ; ber (5d)aufpieler ^at ben SDiditer

3u interbretiren , nid)t nad) feiner Sdjablone 5U terbeffern. S)ie glüdlid)fte unb tabel=

lofefte S5orfteEung, Welche bie§mal bie ^3Jleininger aufjü^rten, War bie be§ „^atl) =

c^en t)on §eilbronn". £)^ne Uebertreibung tann man fagen, bafe ^ier 3um
erften ^JJlale bie 3)ic§tung ^leiff§, ba§ „aftitterfd^aufpiel" au§ ber 3eit ^arimilian'S,

be§ legten 9^itter§, ^ur öoEen ßrfi^einung gelangte. 2^reuefte SSeWa^rung be§ %t^k^
oereinigte fic^ mit ber beften, Weil fdiüc^teften unb einfad^ften S)arfteEung unb ber

far6enbtäct)tigften (Sinri^tung 3U einem unOevgleid)li(^en ©an^en. S)a§ SSe^mgeric^t

unb ber @otte§gerid^t§fampf ^u 2Borm§, bie 2öalbfd)enfe ^acob ^tä)'^ unb ber Sraub
ber S3urg p 2:^urned waren 5^ftorifd)e @enrebitber, be§ trefflid)ften 5Dlaler§ würbig.

.^eine fteifleinenen ^efeEen, fein fentimentaleS i^ätjdien, fein fdfjmad^tenber ©raf
23etter öom ©traljl: baS Waren 9titter unb 9teifige, ein frif(^eg, fünfaelinjä^rigeS

33ürgermäb(^en, ba§ meilenweit ^u ^yu§ Wanbern unb ben S3ad^ burd)Waten fann, ein

fefter, ftol^er, biberber (Sbelmann au§ bem 15. ^aljr^unbert. ©tatt beS 3:5eaterge=

flapperS gab e§ wirflid^eS ©c^ilbgeraffel unb ©df)Werterflingen ; bie ©{^ aufpieler trugen

nid)t wie 3U einer ^aSferabe linfifd^ unb fd^werjäEig biefe Lüftungen, biefe (5turm=

Rauben, bie .'pelme mit ben fußlangen, niebernidenben fiebern — fie bewegten fi(^

barin Wie in einer gewohnten 2;rac^t. ^lidji^ fehlte biefer mufterliaften 2)arfteEung,

Weber bie $^ntafti£, bie um ^ätljc^en Waltet, nod^ ba§ @rote§fe, ba§ um ^uni=
gunbe fpielt. ;^n einer anbern ©bl)dre, in ber fleinbürgerli^en Söelt be§ „@rb =

förfterS", leifteten bie 50leininger nic^t minber SSor^üglic^eS. 3:^örid^ter SSeife ^at

man l)ier bie S^arfteEung biefe§ XrauerfpielS im 23urgt5eater 3u Söien pm SJerglei^

^erangeaogen. S)a^ man in 33leiningen nid^t über bie Äräjte be§ 23urgt:§eater§ 'ütx=

fügt, braudit ntdf)t erft betont 3u Werben. S)a§ eben ift ja bie Äunft ber Plegie, bafe

fie mit ben Äräiten, bie fie befi|t, ein :^armonifc^e§ ©an^e IjeraufteEen Wei^. 5Jlit

ben geringften 2Ritteln, o:§ne jebe „^lugenberblenbung", fömmt Otto ßubwig'S „@rb=
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förfter" 3u fo öottenbctem ?lu§btucE toie ^}loltei-e'§ „ßingebilbeter Äran!e" : iä) glaube

fogar, ha^ ber ßrbgeruc^ be§ Stauevfpielg , bei Xannenbuft be§ X^üringer SBalbe»,

ftärfer unb frifdier in ber 9Jleiningen"jdfc)en S)arfteEung al§ in bei' fünftlenfd^ ungteid^

Bebeutenbercn ber SBiener 33urg|d3aufpicler toe^t.

@inen mer!tt)urbigen S5erjud§ ^aben bie ^cininger mit ^))]en'i „^ton^rä =

tenbcnten" gemad^t. §enri! S^bfen ift ein begabter nortoegifd^cr S)id^ter, befjen

(5(i)aufpiele in ß^riftiania unb ^open^agen gro§e 2^ei(nal)me unb großen Su^auf

finben; unter un§ finb feine S)id)tungen öornämlidb burc§ Slbolf ©trobtmann
befannt getüorbcn: er i^at aud) bie „,^ronprätenbenten" üor einigen 3föf)i-*<^n überfeljt

unb bearbeitet (Berlin, ©cbrüber ^faetel). S)a§ 'Bind f(i)i(bert bie kämpfe, tüelc^e

Äömg «g)a!on Y., in ber @efc[)id^te bur(^ ben Seinamen „be§ 5Utm" auSge^eid^net,

in ber erften .gälfte feiner langen ütegierung, bie öon 1217 bi§ 1263 toä^rte, mit

bcm mä(^tigften ^}lanne feinet ßanbe§, bem ;Sarl ©fule, ^u befte^^en !)atte. ^n §a!on
öerförpert ber S)idf)ter in jugenblii^er ritterlidier (Beftatt ba§ ^önig§red^t unb ben

!öniglid^en ©inn, in bem ^arl bie ufurpatorif(i)e tro^igc ©emalt eineg großen iBaron§:

leiber aber brängt fid^ bie ^anblung, ber (Segenfalj ni(^t 3U einer bramatifd)en Spt^e

5ufammen, fonbern üerläuft burd^ eine 9^ei^e einzelner, nur lofe mit einanber t)er=

bunbener SBorgänge in epifd)cr Söeife. S)ie (5cenen ber beiben legten 5Ictc taffen fidj

nod^ am bcften mit ben einzelnen befangen eine§ §elbengebid^t§ öergleidf)en; neue

giguren löfen bie alten, bie biSl^er im S^orbergrunb gcftanben, ai), neue ^Jlotiöe trtten

an bie ©teile ber früheren. 2ln Äraft ber Spraye, in ben erften 5lcten fogar an

bramatifd^er SSetceglid^f^it , an ber ®abe, d§arafteriftifdf)e ©eftalten ^u erfinben, fet)It

e§ bem S)id§ter ni^t : bagegen mirb ber bramatifd^e Saufinn, bie ^äfiigteit, geroaltige

5}laffen cinfad^ unb überfidf)t(id^ ju gliebern, bie ^ermitfelung ju fteigern unb üon

innen ]§erau§ 3u löfen, gu fe^r bermigt. Sluf ben beutfdf)en 3ufdf)auer, ber öon ben

S)ingen unb 9Jienfd§en nid^t in feinem ß^emüt^ unb feiner SlolfSt'^ümtidEjfeit berührt

trirb, toie ber 5^ortDeger, bem ba§ ©d^aufpiel eine ©lanj^eit, bie ^eroentage feiner

SSergangen'fieit borfül^rt, tüir!t ha^ Öan^e bod) nur tnie eine ©taatgaction. Zxo^
ber präd^tigen 5lu§ftattung unb be§ au^erorbenttid^en ^teifeeS, ben man auf bie Sin=

ftubirung öertöanbtc, ertüie§ fid^ bie S)i(^tung nid^t äugfräftig: ein intereffanter, aber

öerfe^lter S5erfud§, an bem bie ^reunbe norbifdfier S)id£)tung am 5(benb ber erften 5luf=

fill^rung fid^ erfreuten, für ben jebod^ bie ^Jlaffe be§ ^ub(icum§ fi(^ nid^t ju erroärmen

t)ermodt)te. ^^, meinerfeit§, l^alte c§ gar nid§t für bie Aufgabe ber ^Jleininger, unS
neue, nod^ ba^u au§Iänbifd^e Stüdfe mit ftattlid^em Äoftenaufroanb öor3ufüI)ren: i^re

Specialität unb i^re ^raft beruht in ber ©inrid^tung ber !(affifd)en Meifterroerfe
;

biefe bem publicum ber beutfd^en |)auptftabt in möglid)fter 53oIlenbung 5u aeigen

unb bamit 3ugteid§ ber gefammten beutfd^en SBü^ne eine mächtige unb tiefe Anregung

äu geben, ift nac^ au^en l§in i!^re 3Jliffion. 6§ ift eine 2}ergeubung üon Qext, Slrbeit

unb Selb, fid^ mit ©d^aufpieten abauquälen, hk trol^ i^re§ poetifd^en 3Bertt)fg fid^

niemals auf einem beutfd^en X^eater einbürgern toerben, meit fie unö in il^rcm Äern

etüig ftemb finb unb fein merben.

i8ei ber Sluffüfjrung be§ „^acbet^" berbient t)or 5lttem l^eröorge'^oben 3U

tnerben, mit meld^er 5}|eifterfd^aft ba§ pljantaftifc^e Glement be§ Xraueifpiefg be=

l)anbett ift : ni(^t allein in ben 2{cu|er(ic|feiten , bem 5luf treten unb 3}crf d)n)inben,

bem %ani unb @efang ber .g)e?:en, ben ©eifterfdfieinungen, fonbern in ber ©timmung
unb bem ©piel ^acbet^'g, S3anquo'g, ber Sabl). äÖir at^men gleid)fam ben ge=

fpcnftifdf)en .^aud^, ber üon ben f(^ottifdC)en .^aiben auffteigt unb un§ au§ ben .J)aEen

ber büftern ©d^löffcr entgegenme'^t. S}ün ber erften bi§ ^ur leljtcn Scenc etfd)eint ba§

5£)rama in feinem rid}tigen 33eleud)tung§ton. ^n ben Figuren mie in it)rer Umgebung
^errfd^t ba§ @igantifd)e unb ©d)aurige öor. 2)ie .^alle, in ber ba§ ^önig^3mat)l

gefeiert mirb, bie .flößte ber .^eyen, ber Surg'^of mit ber ftcil anfteigenben Xrcppe —
2lEe§ tücdt fd)mermütt)ige, finftere ©cbanfen, „©rillen ber 3?er.^tüeiflung", 5u benen

ba§ Spiet ber Äünftler trcffüd) geftimmt ift. ^d) nenne, um itjnen I)ier bm Tribut

be§ S)an!e§ für it)ren S^Ieife unb il;re tüd^tigen Seiftungen ab^uftatten, einige ber



35erlinet S!)roni!. 155

l^eröorragenbften : ^rau t). 5)1 o f e r = S |) e t n e t ein tiielfdtige§ latent, im „^ät^c^eti

t)on §et(16ronn" bie t^unigunbe öoit S^urnedf, 5lrmgai't in „Söill^elm 2;eE", eine nn=

t)crgleid§Ii(^e „@ft^er", eine, tnenn and^ no(f) !eine§tDeg§ fertige, aBer in ben örunb^ügen

Bebeutfame Sabl; ^JlacBet^; grl. $anli, ein ^er^igeg .^ät^d^en, ha^ natuttoal^i-fte, ba§

je^t t)ieEcid)t bie beutf(|e ^ii^ne Befi^t, eine tragi|($ ange^aui^te DJlaxie im „(SrB=

förfter"; §rn. §enmnt5 = S5räm, ber nadieinanber in nie ermübenbcr 5lu§baner

ben 2öaffen|($mieb gviebeborn, ben (5tauffacf)Et, ben (SrBfötftet, ben ^axl ©Me unb
3JlacBet^ fptelte, am öor^ügliciiften ben Stauffadiet nnb ben SrBförfter; ^xn. 5^e§per,

au^ge^ei^ret in .gelbenrollen, bie einer ftar!en S^lepräfentation Bebürfen: Ömf Söetter,

^önig ^aton, 9Jlacbnff; §rn. SöeilenBecE, ben fein aBtt)ägenben unb bo(^ au^
grotegfen (5;i§ara!terf|)ieler , beffen „eingeBilbetet ^ran!e" feineS ^leii^en fnc^t, ^aifer

^Raiimilian im „Äät{)d§en", ber ^ol^lüter im „(SrBförfter", Sltting^aufen im „2^eE";

§rn. Steiler, einen monnigfac^ BegaBten, toanblungSföligen i^ünftler, ber fid^ 5U=

tnetten buri^ ein UeBerma^ ber S3emeglitf)!eit unb be§ 3iJltenenfpiet§ fd^abet, aBer öoE
t)on originalen Sleugerungen : ber St^eingraf im „^ät^d^en", ©e^er, ^ifd^of 5lrnefon

in htn „^ronprätenbenten" , ber S5u(i)iäger im „@rBförfter". 5lIIen Seiftungen ge=

red^t 3u merben, ift unmöglidE) — nur bie§ !ann man fagen, ba^ in ber 5Jleiningen^=

fc^en S^^eatergefeUfd^aft ein ^eber an feinem ^la^e mit 5lufopferung unb .gingaBc

3um Ö5elingen be§ öanaen Beiträgt. ^Jlan ^at fie mit einigem ©|)ott oft eine mo^I
gebriEte ßompagnie ©olbaten genannt — meinetmegen, ic^ münfdfite, ba^ alle beutfd^en

(5d£)auf|3ielergefellf(i)aften fo geleitet mürben unb öon einem fol(^en $flid§teifer , mit

ber £)arangaBe jeber (Sitelfeit unb jebeS falfd^en ©lirgei^eg, ber au^erlialB be§ ^anjen

feine S3efriebigung fud^t, Befeelt mären. . ^arl grenjel.



ÜüdibUdi aitf bic ©rientmirreit.

Sunäi^ft äur ©ii^erung ber but(^ ben Äneg bon 1870 gednbetten ))otttifd§en

Sage TOtteteuro|)a'§ öerbanb fid) S)eutf(i)Ianb mit ülufelanb unb bann mit Oefterreid^

äum S)reifaifetöunbe. SÖäve aber jene fyormet gejunben, bie gorberungen ©uropa'g,

toie fie ftd^ in ber orientaüfdEjen ^rage barfteEen, in mögüc^ftem ßintlang au§äu=

tragen, fo ^ätte !ein befferer ^Jloment ergriffen merben fönnen, bie formet jur 3}er=

toenbung ju bringen, aU bie 3^^^ ^^(^ 1870. 5^ie tagen bie ^la(^tt)erf)ältniffe unb

ber gute Söitte ber ^Idc^ftbet^eitigten günftiger für eine ßöfung ber Drientfrage, aU
f)iuk, fo baB biefe Sage einen Sunb ber Oftmäc^te ad hoc l^erausforbern mürbe,

toenn er ni(i)t fonft fd^on beftänbe. fyür ba§ frip.ben§bebürftige @urot)a ift jebe poli=

tifd^e Umtüät^nng l^eute :^ödf)ftenl ein notl^toenbige§ Uebel. 5Da§ Uebel ber orientaU=

|c§en Söfung aber über einen günftigen 5lugenblicf gemaltfam ^inauS^uf(Rieben, toärc

hk §anblung§meife ber ^ur^fic^tigfeit nber ber 9lat^(ofig!eit. 5Der 3)reibunb ^^^t

ben ^rieben ^uoberft auf feine ^^a'^ne gefd^rieben: bod^ ^ie^e e§ ben ^rieben fd^ledtit

tjerfte^en, moltte man in feinem Flamen eine Sl^atentofigfeit aud^ bort öertangcn,

too red^t^eitiges §anbeln ha^ ^JZag ber ©efa^r unb künftiger 3}ermidEeIung augenfällig

öerminbert. S)er ^^utige triebe fann nimmer um ben ^^rei§ gefteigerter tünftiger

Kriegsgefahr erfauft toerben. S5on felbft aber t)erfd§minbet bie Örientfrage fammt
il^rer SriebenSbebro^ung ni^t auS ber äöelt. 5Die ^egenfäije ber ^ntereffen ^mifd^en

£)efterreid^, bcffcn ©d§tt)ädt)e einen 5luffd^mung be§ fübftadifd^en 6(ement§ für(^tet,

unb 9lu§Ianb, beffen ftar!e§ @elbftberau§tfein fid^ t))m bort im ©üben geltenb ju

mad^en ftrebt, tonnen nur gegen einanber in ber Söage gehalten merben burd^ bie

feftefte Xreue in ben bi|)Iomatifd§en ^e^ie^ungcn, burd^ aufrid^tigen ßompromi^ in

ütüdtfid^t ber S^tU, burd^ bie Garantie 2)eutfä)tanbS für beibe 33ebingungen. Unter

biefen 33orau§fe^ungen I;at ber 2)reibunb gcmagt, bie Drientfrage in gtug gerat^en

3U (äffen, inbem er gegen Suro^a bie ^ürgfd^aft bafür übernahm, ba^ fein 3ufam=
menftol ber (i^ro^mädfite barau§ Verborgenen merbe. —

@r ^at bie Drientfrage in gtug geratljen laffen, ja er ^at fogat biefelbe i^rer

Söfung förbernb äugefd^obcn, fie in @ang gebrad^t. ^iefe Se^uptung toirb ^eute

faum S^emanben me^r übcn-af(i)en. 2)enn — um e§ fur,^ 5u fagen — bie bila =

torif(f)e Se^anblung mar baS befte, mirffamfte, fid^erfte bittet, bem Slufftanbe

in ben türtififien ^robin^en be§ ^JlorbmeftenS ben ßrfolg 5u erteid)tern. 2Bie mir

je^t nac^ faft i^al^reSfrift auf bie 2)inge jurücEfc^auen, fpri(^t au§ i^nen fotgenber

©ebanfe ju unS: ©ine t^ätige Unterftü^ung ber ^45forteuI)errf(^aft bon ^ugen ^ex

mar 3ur 3eit nid^t an^une^men; bagegen f^ü^te einmal bie ^Jlad^tftellung beö 2)rei«

bunbeS, bann ber •üligcrcbit, in ben ber finanaielle Ütuin bie ^^forte ftür^te, ferner

bie 3lblenfung ber meftmä(f)tlidVen 3>nteieffen burd^ ben ©ue^canal, enblidf) bie (5^m=

|)atnien ber äölfer für bie Slajal^nationen. 3Jlan fdtjliege bie SBalfanl^albinfel ab
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unb geftatte nur bcm moral{f(f)en ßinflit^ einzubringen, ber au§ ber ^5eilna'^mIofig=

feit ßuro:pa'§ fjeröorge'^cnb bie Gräfte ber ^sforte eBenfo f(^tt)äc^en ntu|, aU anber^

feitg hie @t)m|3att)ien ber S^ölfer unb öertoanbten Stämme bem Unterne^mung^geift

ber ^^lufftänbifc^en ju @ute tommen. ^e länger hit @ntf(ä)eibung ^inauige^ogen, je

länger bie Gräfte be§ 5Iufftanbe§ gefpart werben, um fo größer tnirb t^r @etDt(^t,

benn um fo mciter toirb bie ^ntfräftung be§ ®egner§ öorgefi^ritten fein, ^e forg=

fältiger unb au§gebe^ntcr ©erBien unb Montenegro i^re Sflüftungcn boEBringen, um
fo entfd^cibenber toerben fie fpäter eingreifen. ;^n SSulgarien niu^ eBen fo o^ne UeBer=

eitung ber S5orBereitung für bie @r!)eBung geftattet merben, fid) 3U öoEenben. Sn=
3tt)if(i)en tft bur(f) biplomatif(^e ^Jlittel (Suropa in 9lu!)e 5U er^lten, unb barauf

!)auptfä(i)Ui$ lf)in3uarBeiten, ha^ 3^^^ genionnen ttjerbe. Sßenn ein fol(^e§ ^^rogramm

unter ben 5Jlä(^ten nid§t feftgefe^t tüarb, fo ftnb bie 2f)atfad)en bocf) bemfelBen

gefolgt.

SBieber toie feit i^a^ren Bradjte ber ^rü^Iing ben tufftfd^en Ädfer nai^ SBerlin,

unb toieber mie ein ^a^r öor^er fnüpfte bie politifc^e Söelt öielerlei (Srtoartungen

für ^rieg ober fyrieben an biefen SSefuci), unb ^toar je^t mit größerem ^eä)i, al§

bamal§. ©taub man boc^ fcJieiuBar tJor ber (SntfcC)eibung üBer hit Stellung, bie ber

OftBunb 3U ber öeränberten (5acf)Iage im Orient einnehmen foEte. S)enn bie )]^sxop^t=

geiung @raf 5lnbrafft)'§ tooEte eBen Söa^r'^eit tüerben: S)er 5lufftanb, in 33o§nien unb
^ergegoUiina neu entflammt unb mit nii^t minberem ©lud aU im §erBft geführt,

toar eBen ^inüBergefprungen nac^ ^Bulgarien, bedte ^ier ba§ S5or^anbenfein langer

S5orBereitungen auf unb getuann in biefem größten Slatoenftamm ber ^alBinfel eine

tiel unmittelBarere, leBenggefä^rlidiere S3ebeutung für ben Orient, al§ er Bi§l§er gc=

l^aBt ^atte. @§ mar ni(f)t nteljr toeg^uteugnen : S)ie gro^e orientalifc^c grage ftanb

mit ber ganzen (Befpenfter'^aftigfeit mieber ba, bie fie im Sauf i^reg langen 2eBen§

für Europa erlangt fiatte. Unb \vlx biefe grage laufd^te man ^u aEererft auf eine

5lnttoort öon 9tu|lanb ^er. S)a§ biefelBe nid§t gän^lic^ l§armIo§ fein tüerbe, moEte
man f(%on au§ ben ©erüdjten entnehmen, bie hen Ö^rafen ^Inbrafft) nur auf Befonbere§

©rängen unb naä) Beru'^igenben S5erft(^erungen bon anberer ©eite l^er ftd§ entfi^lie^en

liefen, na(^ Berlin 5U fommen.

5lm 10. 9}lai traf ber gar ^ier ein, Begleitet öon feinem ^anjter unb feinen

l^ertiorragenbften biplomatifdien köpfen, ;3fomini, ^amBurger. Söar man aBer ge=

tüftet bie ßage ernft gu faffen, fo marf ein gufäEigeg gufammentreffen bod§ no(^

unerwartete ©ditoierigteiten ben öerfammelten S)iplomaten in ben 2Beg. 5lm 7. ^unt
traf öon ©alontü au§ bie ^^ad^ric^t ein, ba^ au§ 31nla§ eine§ ©treite§ beö S5oI!e§

um ein pm ;^§Iam üBergetreteneS 33ulgarenmäbc§en bie Beiben ßonfuln bon S)eutfd§=

lanb unb ^ranfreicf) ermorbet toorben feien, ^it 9led)t rief bie aufgeregte aEge=

meine Meinung nad) (5d)u^ ber fremben ©taat§angei)örigen in ber 2;ürtei, unb biefer

5luöBruc^ mufelmännifd)en fyanati§mu§ öerlangte fc^on um beStoiEen 25ea(^tung auä)

in Berlin, toeil er bie mititärifdien Gräfte aEer fed^l 9}ormäd)te ]§erBeirief unb ba=

burd) auf biefem ^eBiete ba§ S5orn)iegen ber oftmä(|tlid)en Sldion Befeitigte. @§
tourben aIßBalb t)on aEen ©eiten ^efc^maber in bie tür!ifd)en ©emäffer aBgefanbt.

%xo^ biefer ßomplication na'^men bie SSerl^anbtungen einen rafd)en S5ertauf. ^teid^

anfangt trat bie geänberte 9lei^enfoIge ^ertjor, in ber bie Oftmäc^te unter einanber

bie S5ertretung ber gemeinfamen ^ntereffen üBemefimen tooEten. Oefterreid), ba§ Bi§=

l^er al§ leitenbe Mad)t nur auf eine 9tei^e öon Mißerfolgen im ©inne ber 5^acifi=

cation aurüdmeifen fonnte, üBertieß bie gü'örung nunmehr ülußlanb, toeti^eg tüic Bi§=

l^er auf bem (£d)ilbe, mit bcm e§ bie Sübflaöen 3U beden fi(^ an'^eifdiig motzte, bie

S)eöife be§ Status quo ante trug, f^ürft @ortfd)a!off trat mit einem (SuthJurf ))tx=

t)or, öon bem BiS'^er nur Betannt geworben ift, ba§ er üBer bie @renje ber ßon=
cefftoncn ^inüBerging, bie @raf 5lnbrafft) im ^ntereffe Oefterreid^g tion ber Pforte 3U
Verlangen für rät!)tic^ l^ielt. ^aum aBer toarb biefer @egenfa^ !(ar, fo trat ^aifer
5l(eranber, öon beutfi^er (Seite ^er unterftü^t, üermittelnb ein, Deranlaßte 5lenbe=

rungen in bem ßnttnurf im öfterrei(^ifd)en Sinne unb Brachte e§ 3U Sßege, baf^ Bereits
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am 13. 5Jlai ein fertiget, t)on ben Oftmäc^ten angenommenes 5!Jlemoranbum bnrc^

ben f^ürften (Soi'tfc§a!off hen S5erttetern ber hxei üBrigen S5ertrag§mäc^te borgelegt

tocrben fonnte. ®raf Slnbrafft) tl^eitte ber etn)artung§t)oHen Söelt am 20. 5Jlat, in

bcv ^orm einet öor ber öfterreid)ij(^en S)eIegation in $eft auf eine i^nterpeEation

abgegebenen ßrftärung, ben i^ern biejeS 5Jlemoranbum§ mit. S)er ©tanb^unft be§

Status quo mar aud§ ferner'^in feftge^alten ; ein Befonbere» fefte§ Programm mar
ni(%t t)ereinBart, öielme^r auSbrüdlic^ anSgefd^loffen morben in bem Sefd^tnffe, ha^

bic 3}tä(f)te fid^^ in ber Orientfrage nur öon gatt 3U gaE berftänbigen mottten. ^n
Setreff ber Üteformen tourbe ber äöeg ber 5^ote bom 30. S)ecemBer BeiBe^^alten unb
Ütu^Ianb ^atte e§ unternommen, au(| ben fc^toierigften ^un!t, bie gorberung ber

Garantien für bie 5lu§fül§rung ber Sfteformen, in fefter 23eftimmung 5U formuüren.

^iefe§ gjtemoranbum marb öon Italien, beffen 3}ertreter mit augreii^enben S}oE=

ma(i)ten berfei^en toar, Bereite am 13. 50^ai, aU e§ burc^ ben ruffifc^en ^an3ler ben

Sotfdfiaftern ber brei Sßeftmäd^te Vorgelegt mar, fofort angenommen. S)ie 3uftim=

mung tyranfreic^§ folgte Balb na(f)5er, mol f(i)on am fotgenben 2^age. ©nglanb

na§m fid^ Sebenfaett.

So mar ber S)reiBunb no(^maI§ ftegreid^ au§ einer erfi^merten unb ni(^t un=

gefäl^rbeten ßage l^eröorgegangen. 2)enn man ^toeifelte im erften ^lugenBlide ni(^t

an ber enbli($en S^ftimmung @nglanb§. 5lBer fd^on an bemfelBen Sage, mo bie

fe(f)§ S5ormäd)te in anf(f)einenb gefiederter @inig!eit im beutf(f)en Steid^Sfan^leramte

berfammelt toaren, sogen neue Söolfen im Often herauf. 5ln biefem Sage lief bie

erfte ^unbe öon einer rebolutionären S5etoegung an ben Ufern be§ golbenen §orne§

ein, bereu ßl^arafter fo biel Sftät^fel^afteS auftoieS, ba^ alle Urt^eile üBer tür!ifd§e§

Söefen unb ©taatSleBen in'§ Sd^manfen gerieften. 6ofta'§ unb Ulema'S, bie pxo=

fefftonetlen S5ertreter be§ ^§lam in Oteltgion, @efe^ unb Sfled^t, Ratten am 10. unb

11. 5Jlai bur(^ eine böHig georbnete unb T§altung§OoHe S)cmonftration Betoirft, ha^

auf i^r S[Jerlangen ber Bisherige ©ro^meffir ^al^mub ^ebim ^^afd^a unb ber (5d^ei(^ul=

;S§lam entlaffen unb bur^ 53le§meb ülufd^bt $afd§a unb §affan ^airulla^ ©ffenbi

erfe^t mürben. 6ie l^atten nod§ TObljab ^afd^a für ha^ Söeffirat Verlangt, maren

aBer bamit nid§t bur(|gebrungen. gerner 1)atien fie bie gorberung gefteEt, ba§ ber

ruffifd^e S5otf(^after, ©eneral ^gnatjem, entfernt toerbe, enblid§ ba| bie 2;ür!ei eine

5lrt t)on ßonftitution im aBenblänbifd§en ©innc erl^alte, unb e§ fc^ien, ba§ fie fic§

Bei ber aBf(^tägigen Slntmort auf biefe le^tere gorberung nid§t Beruhigen toürben.

5Jlan mufete nid^t, mie biefe SSemegung |jlö^li(^ au§ bem S5oben ermadf)fen mar, ber

nur für ftumpfe i^nbolen^ ober fanatifd^e, ro^e bemalt frud^tBar gefd^ienen, unb ftanb

ätoeifelnb, oB ba^inter Sßa^r^eit ftedEe, oB ein gefunber SrieB fi(^ au§ biefem Samen
entmirfeln fönnte. Sid^er aBer mar ba§ @ine, ba^ bie bominirenbe Stettung, bie

Siu^lanb Biotin ^u StamBul eingenommen, einen fd^meren Sto^ erlitten l^atte.

5)]:a'^mub 5^ebim mar feit langen i^a^ren eine Kreatur ber ruffifd^en S)iplomatie ge=

mefen, er mar nod^ im Vorigen ^a^re burd§ @eneral ;3^gnatiem in^§ äöeffitat ge=

!ommen unb feitbem ein Söerf^eug feineg ÖJönnerS geBlieBen, ba§ nidf)t 3um geringften

Slieil bie Sd^ulb an ber fo hoffnungslos öetmirrten ßage beS üleid^eS trug. S)iefeS

S5er^ältni§ mar nur 5u Befannt in StamBul: lieBte @eneral Sgnatjem eS bod^ ftetS,

feine ^Jlai^t, feine ©emaltfteEung aud§ offen gu geigen. S)iefeS ä^er^ältnig trug

aud^ nidf)t menig baju Bei, bie ^einbfeltgfeit 3U näT^ren, mit ber ber General in

StamBul tu madjfenber Sd^ärfe angefeT^en marb, Bis fie enblid) je^t Bei (Gelegenheit

biefer il)m BeigeBrad^ten 9^ieberlage fid^ in einem 5lrtifel ßuft mad|te, ben ein bort

erf(i)einenbeS S3latt, ber „Levant Herald", am 13. beröffentlid^te. @S marb i^m
bie Sd^ulb an bem ganzen 6lenb ber ßage barin ^ugefd^oBen, in ben Ijeftigften 5luS=

brücten il^m bie ^^liebrigfeit, S5eräd^tlii^feit feiner ^Jlittel unb !^mzdt borgemorfen,

unb ba§ biefer ^a^ in meiteren Greifen ber S3et>öl!erung murmelte, bafür lieferte ber

General felBft ben S3en)eiS, inbem er Beim 5luSBrud^ ber SoftaBemegung fein S5ot=

fd^aftSljotel äu ^era mit ber SommerbiEa 5U SSujufbere eiligft bertaufcfite.

S)iefer ganje S5organg toar ein fc^limmeS Sßoraeid^en für bie 2öir!fam!eit, mit
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bet Sfluglanb nun eBen bort feine X^ätigfett Beginnen tt)oHte, too ha^ Organ biefer

2;:§ätigfeit int entfc^eibenben ^lugenBlidfe !aum mel)r bie ©i(i)er§eit ber (Sjiftenä nad§=

behalten §atte. Slud^ erfuhr man huxä) offtciöfe ß^anäle Bereits bie 5lBfid/ten, mit

benen fic§ bie Pforte gegenüBer bem ®ortf(^a!off^fcf)en 5[Jlemoranbum trug: baffelBe

foEte aBgele^nt merben. durfte man nun nac^ bem S5organge üom S)ecemBer auc^

anne'^men, ba^ biefe offtciöfe S)ro^ung 3ule|t in ber SluSjü^rung gemäßigt fi(^ äeigen

tcerbe, fo mugte man bod^ auf 3ä^en Söiberftanb red^nen. 2[öel(|en ß^arafter ba§

neue ^IRinifterium T^aBen tüerbe, toarb Balb beutlid^, al§ man erfuhr, ha% ber energifd^e,

aBer gemaltfame, alttür!if(f)e, !rieg§= unb ru^mbürftige «&uffein Slöni 5^afd§a jum
(Sera§!ter ernannt fei. 2)er neue S)it)an marb xa]ä) nadf) einanber in biefem ©inne

tneitcr ergänzt burc^ bie Ernennung öon ^Jliniftern, tok bie $afc§a^§ TOb^ab,
^amt)t unb 3lnbere, burcf) (Sr^eBung .f^erim ^af(^a'§ gum @eneraliffimu§ ber 3lrmee.

@§ Bebeutete einen rabicalcn ©tjftemtoedjfel p ßJunften einer 5lufraffung ber türfif(f)en

Gräfte, einer (Sprengung ber feit^erigen ruffif{^en f^effeln. 5luf eigene ^raft tooEte

bie jtürfei noi^ einmal fid^ p fteEen öerfudicn, ba§ f:prac^ au§ biefem neuernannten

S)it)an: aBer too mürbe fie bemnäc^ft 3lnle^nung fui^en?

©d^on am 19. 5!}lai !am ein 2öin! barüBer. 5!Jlan ^öxtt au§ Sonbon, bag

ßnglanb beut @ortfd^a!off^fc^en 5}lemoranbum nidf)t Beitreten merbe. ^P^lit einigem

3tDeifeI em:|3flng man ba§ @erü(^t: mar bod^ t)on ber berliner ßonferenj bie @r=

fldrung ausgegangen, ba^ man an bem ^rogratnm bom S)ecemBer feft!)alten moHe,

unb mar bod§ biefe§ Programm bamal§ Bon (Sngtanb geBiEigt toorben. 5lBer am
.22. Beftätigte fid) leiber ba§ ®erüd)t: bie TOttifter l^atten Bor bem Parlament bie

gefdie^ene 5lBle^nung t)ertünbet unb motiöirt. S)ie 5lntroortnote (SnglanbS auf bie

berliner S}orfd^Iäge mar nicf)t o^ne ©dfjärfe Befonber§ gegen 9flu§Ianb, üinbete offen

ben @ntfd§Iu6 ^nglanbS an, ntdf)t ungeftraft ben ^arifer Vertrag üon 1856 3errei§en

3u laffen, unb biltcEte unt)er"^o5len ha^ TO^trauen in bie gute 3(Bfi(^t ^lu^lanbS 5ur

äBieber^erfteEung ber Sftu^e unb be§ status quo ante auf ber Salfan^alBinfet au§.

tiefer i^unbgeBung gingen !riegerif(^e S)cmonftrationen 5ur ©eitc. @ine getoaltige

^an^erflotte, in ber SSefüaBai, bicfit Bor ben S)arbaneEen gelagert, Bertl)eibigte in

ben S)arbaneEen unb bem SSo§poru§ ben ^leerengenBertrag Bon 1856 fo gut al§

bie :^ntereffen (Snglanbg in 5legt)Bten. ©tarfe S^üftungen ergänzten ba§ broljenbe

5luf treten. 5Jlan mu^te au§ biefem @eBal)ren fdaliegen, ba§ nad§ ber 9lieberlage

ülu^lanbS au ©tamBul (Snglanb bie Berlaffene ^ofition in gegeiifä|lid§em ©inne auf=

3unel)men gebente, ba§ ber S)reiBunb nid^t me^r unBeftritten feine ^oliti! im Orient

Berjolgen merbe. 5ll§Balb geriet^ ber SSoben ber berliner ß^onferen^ in'§ ©d^man!en,

BefonberS in ^^ran!reid^ Berriet^ fid^ ba§ B^inlid^e 33cmu§tfein, Boreilig ge^anbelt ju

^aBen. ,^atte tnan ^ier bem S)reiBunbe gegenüBer ftet§ eine möglid)ft !ü^le 5Jliene

angenommen, fo lange Oeftexa-eid^ im S3orbergrunbe ftanb, fo Benu^te man ben

5lugenBlicf, mo in S3erlin toglanb ben S5ortritt nal^m, baau, biefer 5}tad)t burd§

rafdfie 3uftimmung fid^ gefäEig ju ertneifen. 5lun fiel e§ bem <&er3og S)ecaac§ hodj

auf ba§ ©emiffen, ba§ f^ran!rei(| mand^erlei mit ©nglanb gemeinfame i^ntcreffen am
2}larmarameer |aBe, bie BieEeid^t auf's ©Biel gefegt mürben um ben ^rei§ einer

bod^ no(^ fel^r fraglii^en unb fernen S5erBrüberung mit Ütu^lanb. 9Jlan Begann au
Bermitteln, (Snglanb foEte momöglidf) bod§ nod^ ber ^oliti! ber ^ünfe angefü|rt, ba§

©ortfdfiafoff'fd^e ^Jtemoranbum cntfBred^enb mobificirt merben. S^lod^ mar bie Sage
in BöEiger S5ermirrung, al§ ein neuer ©(^lag i^ereiuBrad^.

S)a§ 5lction§miniftertum a« ©tamBul ^citte mit UeBerlegung unb fyolgerid§tig!eit

fid^^ felBft burtf) §erBeiaie^ung ber tü^tigften Gräfte für eine rüdffidf)t§lofe ;^nitiatiBe

auf bem SBege be§ 2öiberftanbe§ gegen ben ^ereiuBrec^enben üluin BorBereitet. S)en

eigenfinnigen, unfal^igen ©ultan mit fortaurei|en, mar !eine 5lu§fid§t Bor^anben. ©o
mu^te er faEen. ^n ber ^ai^t Bom 29. anm 30. gjlai, nai^bem OTeS t)on TObl^ab
5pafd)a "^eimlii^ BorBereitet morben mar, entt^^ronte ha^ TOnifterium ben ©ultan
5lBbul 5laia, unb am 31. toerfünbete ein faiferlidfier .&at bie Sli^ronBefteigung feines

5^effen, beS gefc^lid^en ßrBen, als ©ultan 5Jlurab Y. 5)lurab mar ftetS @egner
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feines Dljctmg getüefen, au(f) in ber ©tellung ju 9lu§tanb. (So Wax benn bie Xlm=

ttJÖtjung auä) in bicfer Sfliidtficiit öoUenbet: ^tu^Ianb t)attc Vorläufig feine Qejammte

^ofition am golbenen §orn, toenn aucf) nid^t in ber ©ipIomatenUielt öon ^era, bcr=

loren. 931an öcrbanb biefe ©reigniffe Balb mit ber gögerung unb bem enbli(f)en

Ütücftritt @ngtanb§ öon brn berliner 33efd^tüffen. ©nglanb mar, rtenn nii^t Be=

tljeiligt, fo bo(i) in fcl)r natjer 3}erBinbung mit ben 5>orgängen getoefen. 5^ur brei

Xai^e fpäter, am 2. ;3^uni, traf bie ^^ad^ric^t ein, 5lbbnl ^I^ij Sffenbi, ber ©ntfe^te,

IjaBc fic^ entleibt. S)ie näc^ften Sage nai^ ber übrigen^ unblutigen ^alaftreüolution

bra(f)ten nur nodl) einige 5Jlelbungen, f^eilS !riegerifi^en, f^eilS frieblic£)en Q^axalin^

au§ ©tambul. S)ie Otüftungen n)urben energifi^ aufgenommen, in 5l^meb Äaiffarli

ein Äapuban^af(i)a inx bie fylotte ernannt. S)aneben freilief) niurben meitge^enbc

üteformen in ^luefii^t gefteEt unb ber eifrigfte 3}ertreter berfelben, 5Jlibl)ab ^^af(i)a,

3um ^H'äfibenten be§ (5taat§ratl)§ gcmad^t.

^an glaubt lieut^utage längft biefen ^leformen nid)t me^r, bie t)on ber ^]oxic

berfprocfjen unb tjon i^r ausgeführt merben foEen o^ne frembe 5)iitmir!ung. 2)ie

Surfen l)aben ben euro^äifdien G)cift nii^t gelernt unb ben o§manifcf)en md)i ber=

geffen. Ueberatt aeigt biefer @tamm bie 5Jlerfmale be§ 91iebergange§ , nirgenbS

f(i)affenbe, belebenbe ^raft. ^m ©üben übern)ud)ert il)n ba§ gried)if(^e Clement, im
9Zorben baS flatoifd^e; er felbft bleibt fiel) unüeränbert gleidf) im gorbern unb in ber

Unfä'^igleit 3um ©eben, in sä'^em g'eftl)alten ber einmal bor^nbenen §errf(^erftettung

unb völliger Seblofigleit in ber äöur^el, in ber Seitung ber bürgerlichen SSolfSelemente.

SBirllic^e ©leic^fteEung ber ni(^tmufelmännif(^en SBeöölferung auf aÜen ©ebieten be§

©taatSlebenS, mt fie bon Europa geforbert mirb, l)ätte ^ur f^olge, ha^ ha^ 0§manen=
t^um alSbalb t^atfäd^lid) nid)t mel)r gleii^

,
fonbern auf eine untere Stufe t)txdb=

gebrüdt fic^ erblitfte. S^ie Sürlen finb fid) beffen mol bett)u§t : sint ut sunt aut non

sint; unb beS'^alb merben aHe Üteformen an bem SBiberftreben ber tür!ifd)en 33e=

bölletung fd^eitern, ober aber, mit bemalt burcf)gefü^rt, ben gufammenfturä bejc§leu=

nigen. S)i.c 3lufgabe (Suropa^S, inSbefonbere be§ 2)reibunbe§, fann e§ nimmer fein,

ein SBolf, ba§ numerifd^ unb öirtueE abtoärtS gcl)t, 5U erT^alten, fonbern nur ben

$roce§ ber 3luflöfung fid) langfam unb o^ne gro^e 6rfd)ütterung tioE^ie'^en ^u

laffen. ^ebe Sfleform, bie mit mel^r ober minber S^atfäc^lid^feit in^S 3Ber! gefegt

tüirb , beförbert biefen $roce|, jeber ^Jlonat, ber bie ^nftrengung ber materieHen

TOttel gegen ben Slufftanb in SoSnien, ,g)er5egomina , ^Bulgarien länger in 2lnf|)ruc^

nimmt, t^ut baffelbe. 2)ie neue 9ftegierung l^at fict) beeilt, ben ton ben fünf Wdäjkn
beS ^Berliner 5!Jlemoranbum geforberten Söaffenftillftanb in gemiffen S5e(d£)rän!ungen

3U5ugeftel)en. 3lber bie 3ev1e|nng ber ßebenSelemente in ben ^roöiuäen f(^reitet

rafd)er bor, al§ bie Sammlung berfelben in bem ©taatScentrum. S)er SluSgang ift

tJorlier^ufe^en. 2)enn bie .^ilfe ©uropa'S fonnte feit i^a^r^e^nten n)ol bie äußere

^yorm biefeS Staates erl)alten, nid^t aber bem S3ol!e neueS ßeben ein]§aucf)en , unb

bon biefem SSolfSgeift l)ängt bocE) im legten @runbe allein bie (Sr^altung bcS Äör=

:perS a'b. 5lud) (Snglanb ift nidCjt gefonnen, nochmals ben 3}erfud^ einer foldE)en

innem ülegeneration mit £)))fern äu berfucl)en. 5lm 10, ^'uni l^at 2)iSraeli im Unter=

l)aufe fidC) in berföl^nlic^em Sinne auSgefprod^en, inbem er barauf IjintnieS, ba^ ^u^=
lanb gleid^ ben übrigen 5Jläd)ten bereit fei , ber neuen 9legierung ju Stambul 3^^^

3U gemäl^ren, um — t)ieEeicE)t aum leisten mal — ben ^Zac^meiS anjutreten für bie

Sebenefäljigfeit unb bie Gjiften^bererfitiguug ber Sürtei. 5ln ber iSfa'^rcßmenbe ber

l^er5egominifdE)en ©r^ebung merben mir borauSfidjtlidj bie 5Jläd)te berfammelt fel)en

am Sag-r beS „hänfen ^JlannrS", um baS 3}erbict abzugeben über ben (ärfolg biefeS

legten ÜlettungStierfud^eS.

53etlag bon ©cbniDcr ^ttctcf in 3Bcrlin. S^rucf bct ?pierct'fc^en ,^ofl)ud)bturferei in Slltcnburg.

gür bie Dtcboction ticronttüottlid): (yUüiu ^^actcl in 23ctlin.

Unbcted^tigttr ^aä)bxud au§ bem Snl)ölt bicjcr 3citfd^rif t untcrfagt. Ucberfc^ungSrcd^t botbcljoUfn.
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I.

Seit langen ^djxen ^aiie §etmann gaBttctn§ feinen alten g'^-'^iii^^ ^eintid^

SOßatren au§ ben klugen t)exIoi*en — unb öergeffen. 5Do(i) l^atten fi(^ hk ^dbtn
auf bet Uniöerfttat fe^t lieb gehabt unb ft(^ ju t)etfc^iebenen 5[Ralen „etoige

gteunbft^aft" gefd^tüoren. £)a§ tüat p einer S^tt, bie no(^ ni(^t alt ift, abex

bo(^ jd^on fem leintet un§ ^u liegen f(^eint, too junge Seute nod^ an „etoige

gteunbfd^aft" glaubten unb ft(^ füx eine gto^e S^l^at ober einen großen

@eban!en begeiftern !onnten. — £)ie heutige ^ugenb ift Vernünftiger. —
gabriciu§ unb S[ßarren toaren, noc^ al§ 6tubenten, ünblid^ unvernünftig

getoefen unb l^atten fi(^, nid)t nur in bem 9tauf(^e, in beut fie S5rüberf(^aft

getrun!en, fonbern aud§ fpäter nod§, im nüchternen ^iiftanbe, feft eingebilbet,

ha% fie toä^renb be§ gangen 2eben§ neben einanber ;§ergel§en toürben, unb ba§

5^i(^t§ fie Von einanber trennen foEte.

^er l^armlofe 3Ba^n l^atte nur furje 3eit gebauert. i)a§ ßeben l^atte bk
SSeiben, aU fie !aunt Männer toaren, mit ftrenger §anb ge:|3adtt unb l^atte ben (Sinen

nacf) SSeften, ben 5lnbern nad^ Dften gefd^Ieubert. — 6ie Ratten fid§ nod§ ein

$Paar Monate lang ^ufig unb auSfü^rli^ gef(^rieben; fie l§atten fid^ au(^ nod^

einmal gefe^en. ^ann toaren fie Von einanber gefd)ieben; bie SSriefe toaren

feltener unb Mrjer getoorben — unb fd^Iieglid^ ausgeblieben. @emeinfc§aftlid§c

Qntereffen allein f(feinen im 6tanbe ju fein, briefliche S}erbinbungen auf hk
5£)auer gu er^^alten. 5Jlan !ann einen greunb red^t lieb :§aben, unb bod§ nid^t

Seit finben, i^m ge^n S^ikn gu fd^reiben; loäl^renbbem man täglid^ lange

6tunben für ben fremben ^ann erübrigt, ber ©inem gu einer guten Stellung

Verhelfen foE. Unb man !ann hex aUebem ein treuer unb ebler 5Dlenfd) fein.

— ^enfc£)en finb ggoiften, unb hk 3flatur toill, bag fie e§ feien. Sl^enn fie

nur ni(^t gleichzeitig boS^aft finb, fonbern mitleibig bleiben, b. ]§. toenigftenS

Scutje^e atuttbic^au. n, ii. 11
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in alüeiter Stnie tno^ItooHenb an xijxen 91ä(^ften ben!en, jo baxf man nid)t üBer

fie üagcn. — gabxiciug tüu^te, jut Seit tr>o biefe ßtääl^Iung Beginnt, niti)t

mel^r, oö et 3um legten ^lale an SBatren, obex oh hkiti jum legten 5)lale

an il^n gefd^xieBen l^oBe, unb tuet öon il^nen Beiben hu fxül^ex fo eifxig gepflogene

ßoxxefponbenj aBgeBxodjen ^atte; genng, fie ejiftixte feit 3a]^xen ni(^t ntel^x,

unb mit jebem 3a]^xe an^ \x>ax ba§ einft fo leBenbige SBilb be§ aBtnefcnben

gxeunbe» fc^tüädjex unb f(^tt3äd§ex getnoxben, Bi» e§ fd^lie^Iic^ nux no(^ unbeutlid^,

Beinol^e gän^Iid) öextoifi^t, exfd^ien. — ^Jlanc^mal toax gaBxiciuy, bex eine

Unit)exfität§ftabt Betool^nte unb ft(^ al§ $Pxofeffox unb 6(3^xiftfteEex einen

getoiffen 5^amen extooxBen l^atte, einem 6tubenten Begegnet, bex h3al^xfd)einli(^

in feinex 5M]§e tDo^nte. @x tiatte Bxaune§, Io(fige§ §aax, el§xli(^e, Blaue fingen,

bie l^eitex unb mutl^ig in hk Söelt ]^inau§BIi(ften, unb ein fxeunblid^e» Säd^eln

um ben jugenblid^en SJlunb, ein ©efi(j^t oT^ne ^^xg unb 3^alf(^, ha^ Sßextxauen

f(^en!te unb S3extxauen extüaxB unb auf bem ba§ 5luge mit SSo^^lgefaEen xul^te.

Söenn fJaBxiciu§ ben jungen 5D^ann antxaf, fo fagte ex fi(j§ jebe§mal untt)ill=

!iixli(|: „<Bo \üi) §einxi(^ au§ öox fünfje^n ^al^xen" — unb toäl^xenb

einigex ^Jlinuten badete ex fobonn an hk S5exgangenl§eit unb tDünf(^tc feinen

alten ^xxlüinc! noä) einmal tüiebexpfe^en. @x l^atte fid^ aut^ nad^ fold^en

Begegnungen l^äufig öoxgenommen, ^lunbigungen nad^ bem öexfd^oEenen gxeunbe

ein^ujie^en ; — aBex e» U)ax immex Bei bem Boxfa^e geBlieBen. SBenn ex nad§

§aufe !am, fo fanb ex auf feinem 5lxBeit§tif(^e neue Büd^ex, hk gelefen unb

Befpxod^en tnexben fottten, Bxiefe t)on S5exlegexn unb §exau§geBexn, bie t»ex=

fpxod^ene 5)lanufcxipte öexlangten, @inlabungen, bie angenommen obex aBgele^nt

tnexben mußten — fux^, fo t)iel „laufenbe" 5lxBeiten, hk fofoxtige ©xlebigung ex=

l^eifd^ten, ha^ e§ fpät tDuxbe unb hk 5Mbig!eit il^n üBcxtnältigte, el§e ex h3iebex an

^xttüindt benfen lonnte. £)a§ SeBen bex meiften 5!Jlenfd^en xic^tet fidC) fo ein,

ba§ in bemjelBen nux 3flaum füx not]§tt»enbige 5lxBeiten — obex fux hav, ti)a§

bafüx gehalten tüixb — BleiBt. demjenigen, bex feinem 25exgnügen leBt, unb

bex im eigentlid^en (Einne be§ 3Boxte§ gax nid^t§ 9^ü^lid^e» tl^ut, gel^t e§ in

biefex SÖejieljung eBenfo tnie bem mit ^IxBetten üBcxl^äuften ©elel^xten, Beamten

obex ©ejd)äft§mann. 2)ex ^ann, bex „Seit liat", gel^öxt ju ben feltenften 5lu§=

nal^men in unfexex @efellfd)aft.

6ine§ 5kd^mittag§, al§ ^JaBxiciu§ 3ux gett)ö]§nlid^en 6tunbe, um 5 VifjX,

nad^ §aufe !am, üBexxeid^te il)m bex 5Dicnex einen Bxief mit amexifanifd^em

$Poftftem:pel, ben ex, el^e ex il^n öffnete, aufmex!fam unb nad^benHid^ Betxad^tete.

— £'ie gxo§e, edtige ^anbfd^xift auf bex 5lbxeffe tnax il)m ttioI)lBe!annt, bod^

!onntc ex ]\d) nic^t glcid^ Befinnen, iüem fie gel)öxte. 5lBex :plöl5lid^ Icud^tete

fein ®efidf)t auf: „^in Bxief öon ©einxid^!" — xief ex. 5Da§ ©djxiftftütf

enthielt nux tüenige Seilen unb lautete tüie folgt:

,,5D^cin lieBex 5)exmann!

ß§ ift ein ©lue!, ha^ c§ iücnigftcng (Sinex t)on un§ Beiben Bi§ ^ux Bc=

rü^mtl)cit gcBxad^t I)at. 3d^ l)aBe 2)cincn Flamen, al§ ben be» Bcxfaffcx§, auf

einem Bud)e gefefien, l)aBe deinem Bexlegcx gefdjxieBcn, bex ein l)ijflid§ex ^ann
ift unb mix mit umge^enbcx $oft geontttjoxtet l)at, unb Bin 2)an! biefem llm=

ftanbe im Befi^e 5£)cinex ^bxeffe unb in bex Sage, 2)ix mittljeilen gu lönnen,
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ha^ iä) gegen ßnbe ^e^temBet in §amButg an!ommen tüetbe. 6(^tetBe mit

poste restante bort^in unb jage mix, oB £)u mi(^ au(5 ein paax Sage feigen

toiEft. 3(^ !ann anf bet ^eife nac^ meiner SSaterftabt Deinen je^igen äBo^n=

ft^ Beruhten nnb tüerbe hk§ gern t^nn, töenn 2)u mir mittl^eilft, ba% e§ £)tr

lieB fein toirb, mic^ tüieber^nfel^en.

2)ein alter grennb

§einric§ äöarren."

Unter biefem Briefe ftanb ein P. S. — „©o fel^e ic§ ie^t au§" — unb in

einem ßouöert, ha^ g^aBriciu§ nun entfaltete, lag eine $§otogra^l§ie, mit ber

er an ba§ g^enfter trat unb hk er lange unb toll fi^mer^Iic^er 2[ße^mut]§

Betrat^tete. 6» üBerlief il§n ei§!alt. i)ie $^otogra:pl§ie geigte ha^ (Sefid^t eine§

alten ^anne§: graue§, tüenn au(^ noc§ bid^te§, langet §aar, eine forgenüoEe

5tirn, tiefliegenbe klugen, bon eigentpmlii^er, Beunru^^igenber 6tar*r]^eit im

Mid, ein fc^mer^Iic^er S^^ ^^ ^^i^ W g^ft^Ioffenen, gtoifc^en ^tüei tiefen

gurc^en eingebämmten 5!Jlunb.

„^ein armer SBarren! — 60 fie^t er alfo au§I — Unb er ift ein

3a^r iünger al§ i^. @r ift nod^ niä^t fec^§ unb breigig ^al^re alt."

g^aBriciu§ trat tjor ben ©:piegel unb Betrachtete fein eigene» ©efid^t.

5^un, e§ tüar nic^t fo tjerleBt toie ha^, tt)el(^e§ hk $l^otogra:p5ie, hk er in ber

§anb l^ielt, geigte, aBer e§ toar auä) hin iunge§ @efi(^t mel§r, unb e§ tüar

entf(Rieben !ein forgenlofe», ^ettereS; hie fingen toaren ni(|t ftarr unb ftnfter,

aBer fie Blitzten entmut^igt unb mübe, unb um ben 5D^unb lagen, tr»ie auf

äßarren'g ^ilbe, fd^toere, tiefe fValten.

„3a, "mix finb Beibe alt getüorben," fagte gaBriciu§ mit einem ©eufjer;

,,id) i^atte feit langer Seit niä)t haxan gebat^t. " — £)ann fe^te er fii^ l)in

unb fc^rieB feinem greunbe unb fagte il^m, tt)ie fel^r er fid^ barauf freue, il^n

Balb tüieberjufe^^en.

5lm nä(^ften ^age Begegnete er auf ber 6tra^e toieber hem jungen 5!Jlanne

mit ben Braunen ßoto unb ben e^rli(^en, lai^enben klugen, ber i^n fo pufig
an SBarren erinnert ^atte.

„£)er fie^t öieEeid^t in ätüanjig 3a]§ren eBenfo au§, toie l^eute mein

alter f^reunb," fagte fi(^ f^aBriciuS. — „£)a§ SeBen öerftel^t e§, l^eitere klugen

3U trüBen unb einen lai^enben ^Dlunb in ernfte galten ju legen: Wix ift e§

eigentlid) nid)t f(^le(^t gegangen .... au^ nidji BefonberS gut. ^ä) ^aBe ein

5llltag§leBen geführt: l^ier ein toenig SSefriebigung; bort ein Bi^d^en Kummer
unb ^äufig 6orgen. Unb barüBer ift meine 3ugenb ba]§ingef(!)tt)unben, ol^ne

ba^ iä) ettt)a§ ^efonbere§ getrau ober erleBt l^ätte."

5lm 2. €ctoBer empfing gaBriciu§ eine £)e|)efd§e au§ §amBurg, in ber

Sßarren i^m an3eigte, ha^ er am folgenben 2age, ^Benb§ um 8 U^r, in S5. .

.

antreffen toerbe. gaBriciu§ BegaB fi(^ rechtzeitig jur ©ifenBal^n, um feinen

Sreunb gleid) nad) feiner 5ln!unft 3u BetoiHtommnen. @r fal^ il^n langfam,

^ttoa§ fdjtoerfäEig au§ bem S[öagen fteigen unb mufterte il^n einen ^lugenBlid,

e'^e er fid^ i^m näherte. — 2Bie geBred)lid^ unb alt erfd^ien er i^m, no(5 älter

al§ er auf bem SÖilbe au§fa^. @r trug einen grauen Sfleifeanjug, ber fd^lotterig

auf feiner langen, l^agern gigur fag. (^in Breitlrempiger, toeic^er g^ilä^^ut

11*
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Befd^attete il^tn 6titn unb 5lugen. @r \di} \iä) fud^enb nad§ ^abikin^ um unb

näl^ette fid) bann bem 5Iu§gange langsamen, müben Sc^titte». gabttciug ging

i^m entgegen; SBarten exfannte if)n, fo5alb er il^n erBIidte. @in fonntge§,

junget Säd^eln flog üBer feine öertüitterten 3üge, unb fteubig, tief Betoegt,

reid^te er i^m bie $anb.

(Sine 6tunbe fpäter ja§en bie Beiben greunbe in gaBriciu§' gentüt'^lic^em

Sintmer t)or einem frugalen 5JlaIe. SCßarren a§ tüenig. gaBriciug Bemer!te

bagegen, ^uerft mit 33ertDunberung, bann mit Unrul^e, baB fein greunb, ben er

aU ein ^lufter üon 5}läBig!eit ge!annt ]§atte, t)iel trän!. £)er ^nn f(^ien

jebot^ feinen ßinftug auf i^n ju l^aBen. 6ein farSIofeg @efid)t rötl^ete ftd§

nid^t; ber ^lid^ Blieb !alt unb ftarr unb hu Üiebetoeife rul^ig unblangfam, ol^ne

fd^tüer ju fein.

£)a§ 2)ienftmäbd§en, ha^ Bei S^ifd^e auftüartete, l§atte nun bie 6:|3eifen

abgetragen, ben Kaffee auf ben ^ifd^ gefegt unb ha^ S^ntmer öerlaffen. gaBriciu§

rüdEte ein :paar 6effel ^ured^t unb fagte feinem greunbe:

„<Bo — nun finb tüxx ungeftört. 'Biede £)ir eine ßigarre an unb bann

mad§e e§ 2)ir auf biefem ©effel Bequem unb er^äl^Ie mir, tüie e» £)ir toäl^renb

unferer 2!rennung ergangen ift."

Sßarren fd^oB hie (Sigarrenüfte ^nxM.
— „äßenn Du nidt)t§ bagegen l^aft/' fagte er, „fo raud^e i(i} meine

^Pfeife. 3d§ Bin baran getoöl^nt unb fie fd^medtt mir Beffer, aU bie Befte

digarre."

@r 30g barauf au§ einem aBgetragenen @tui, bem mon langen (ScBraud^

anfa^, eine fd^tnarjgeBrannte, lurje ^ol^pfeife, bie er met^^obifd^ mit einem

buuMn, feud^ten SaBad^ füllte. £)ann 3ünbete er bk pfeife forgfältig an, Blie§

mit lautem Raffen einige biäe ^aud^toolfen öor fid^ ^in unb fagte mit fid§t=

lid^er S5efriebigung

:

„@in ru]§ige§ 3i^^er — einen greunb — eine pfeife nad^ bem @ffen —
unb !eine Sorgen für morgen! 2)a§ loB' id^ mir!"

gaBriciuö mufterte feinen ©enoffen ton ber 6eite unb toarb Betroffen.

S)er lange, l^agere 5!Jlann, mit bem grauen ^aar, bem glan^Iofen, ftarren ^lid,

ber nadf) Dorn geBeugt, mit üBereinanber gefd^lagenen Seinen, raud^enb neBen

il^m faB/ fc^ien fo gar nic^t§ mit §cinrid^ äßarren, bem ^reunb feiner 3iugenb,

gemein p l^aBen. £)er 5Jlann tüar i^m fremb; er tourbe il^m gel^eimnigooll,

unl^eimlid^. — ©leid^jeitig 30g tiefet ^itleiben in feine S5ruft. 2Bie fd^lcdjt

mu§te ba§ SeBen feinen greunb Bel^anbelt l^aBen, um il§n fo 3U öeränbern —
ju öerunftalten.

,,5flun," fagte f^aBriciu§, bie burd) ha^ kommen unb ©el^en be§

£)tenftmäbc^en^ unterbrochene Unterhaltung tnieber aufnel^mcnb, „alfo n^ai)h.

— 2Bie ift e» 5)ir ergangen? — Dber fott ic^ mit ber S3ei(^te Beginnen?" —
(gr Bemühte firf), l^eiter unb leidet 3U fpred^en; aBer er füt)Ue, ha^ ifjxn ber

SSerfud) mißlang.

äßarren rauchte eifrig tüeiter, o^nc 3U anttuorten. 2)ie $aufe tourbe

fjabriciug :peinlic§. (Sr Be!am Beinaf)e fjurd^t öor bem fremben unb bod^ fo
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Bßlannten ©ofte, ben er in fein §au» gelaben l§atte. ©nblid^ fagte et 5Jlut5

unb jagte noc^ einmal:

„5^un, tüillft S)n f^te(^en, ober fott i(^ anfangen?"

Starren ladete leife t)or fid§ l^in. „3d) backte barüBer ua^/' fagte er,

„toa§ id) ^ir anttt)orten foHte. S)ie 6a(^e ift näntlii^ bie, ha^ iä) gar

ni(^t§ 5n erjä^Ien ^aBe. 3(^ tonnbere mid^ nnn eigentlti^ — nnb ba§ mai^te

miäi einen ^lugenblid na(^ben!li(^ — ha^ iä) miä) mein SeBen lang üBer ^i^U
geärgert ^abe. — 2öa§ für ein 5flarr i^ getoefen Bin! 51I§ oB e§ nii^t gerabe

eBenfo leidet nnb nnenbli(^ öiel angenehmer getüefen tuäre, mid§ üBer baffelBe

^x^i^ — mein SeBen — ^n frenen. — 3^ ^o.^^ nämlid^ gar leinen Befonber§

großen ^nmmer p ertragen ge]§aBt. @» ift toal^r, ba§ id§ niemal» unb nirgenb»

reuffirt ^aBe; aBer id^ tneig, ha^ e§ mir in biefer SSegiel^ung nid^t fd^Iei^ter

gegangen ift, al§ taufenb 5lnbern. £)ie geBratenen SauBen finb mir nid§t

in ben 5Jlnnb geflogen; i^ l^aBe nie ein großes ßoo§ gewonnen; i^ l§aBe mein

tägli(^e§ SSrob immer fauer öerbienen muffen; i^ l^aBe miä) aud§ einmal, toie

man fagt, „unglüdftid^ öerlieBt". — @§ ift lange l^er. — 3d^ ^aBe mid§ üBer

ba§ 5lIIe§ lange, längft getröftet. (5§ flimmert mid§ in biefem 5lugenBIid^e ni^i

me'^r. SSa§ mid^ öerbriepic^ mad^t, ift, ha^ mir ha^ ganje SeBen o^ne fyreube,

o^ne ©enu§ bal^ingefd^tüunben ift."

Sßarren l^ielt eine tnx^t Sßeile inne unb ful^r bann langfam unb

ru^ig fort:

„S5i§ öor toenigen ;3al§ren l^atte i^ mir no(^ immer eingeBilbet, e§ toürbe

anber§ unb Beffer toerben. ^^ toar eBen nod^ jung. £)ie Sitten toaren l^art

unb fd^Ie(^t. 2^ arBeitete für ein miferaBIe§ (Sel^alt in einer 6(^ule im

Staate öon 3^en)=?)or!. 3(^ lehrte bort alle§ 5Jlögli(^e: toa§ i^ tougte unb

toa§ xä) lernen mu^te, um e§ le^^ren ^u !önnen: @riec§ifd) unb Sateinifd^,

2)eutfd^ unb granjöfifd^, ^Jlatl^emati! unb ^pi^tifü; aud§ ^ufi! in meinen fo*

genannten ^u^eftunben. ^^ tarn ben Za^ üBer feiten gur 3tul§e. 3d^ toar

t)on einer 6d^aar lärmenber, mut^toittiger S5urf(^en umgeBen, bereu §aupt=

Bef(^äftigung, toä^renb ber 6tunben, hk iä) p geBen l^atte, barin Beftanb, miä)

Bei einem g^e^er im ^glifc^en gu erta^:pen. — 5lm 5lBenb toar x^ tobtmübe.

— i)od) !onnte i^ immer nod^ eine l§aIBe 6tunbe mit toai^en 5lugcn träumen,

e^e x^ einf(^lief. Unb bann fa^ i$ mid^ in einer glüd^lid^en, auBergetoöl^nlid^en

Sage: ^ä) fiatte ha^ gro§e Soo§ getoonnen; hk geBratenen ^auBen !amen
ur|)Iö^Iid^ au§ aEen §immel§gegenben für mid§ angeflogen, ^d^ toar reid§,

angefe^en, mäd^tig . . . tt)a§ toeife x^ ! 3(^ fe^te hk 235elt, ober öielme^r ßUen

Q^ilmore, hk meine Sßelt toar, in @rftaunen. — S5ift £)u aud§ ein folc^er

5^arr getoefen toie xä), §ermann? $aft i)u ^iä) au(^ im toai^en S^raume al§

6taat§minifter, Millionär, 25erfaffer be§ größten literarif(^en 2Ber!e§ ber 51eu=

geit, fiegrei(^er gelb^err, ^Parteiführer im ^Parlament unb 5le;§nlid^e§ gefe^en?

3(^ ^aBe ha^ 5lIIe§ erleBt ... im S^raume tooPöerftanben. — ^un item e§

toar eine fd^öne ^zxt —
„ßUen ©ilmore, hk xä) eben genannt l^aBe, toar bie ältere 6d§h3efter

eine§ meiner Söglinge, be§ toenigft lernBegierigen ©(^ülerS in ber ganzen

6(^ule. 6ein SSater Beftanb ieboi^ barauf, ha^ er ettoa» lernen foEe, unb



iä), bet id§ mtd§ be§ Sflufe» erfreute, gro§e ©ebulb ju Bcfl^en, tüurbe au§er!oren,

um hu^ gegen anftönbige S^eja^Iung p 6tanbe ju Bringen. S5ei ber ©elegen*

:§ett tourbe iä) in bie gamilie ©ilmore eingeführt, unb nad^bem id) mi(^ bort

jufäEigertoeife auc^ al§ ^IFlufüer ent^up^t l^atte — 2)u erinnerft £)id§ öiel*

leidet, ba§ i(^ für einen 2)ilettanten ganj gut ß^labier fpielte — tarn td§ bort

tägiit^ in ba§ §au§, um g^ranci§ 6|)rad§unterri(^t unb ßllen ^ufüftunben gu

geBen. —
„5^un male £'ir, Bitte, bu Situation an§, unb bann lad^e üBcr mic^, tüie

id^ e§ felBjl jel^ntaufenb ^alc getl^an l^aBe: alfo einer 6eit§, auf ber feinblid^en

Seite, Bei ben (Silmoreg, großer 9lei(^t!^um unb nid^t toenig 6toIä barauf,

ein üuger unb geteilter $Papa, eine el^rgeijige, :pu^fü(^tige 5Dlutter, tin unge=

3ogener, gutmüt^iger 6d§lingel tion 6of|n, hk Hoffnung ber fyamilie, unb eine

Bilbfd^öne, unglauBIidö geBilbete, rul^ige, öerftänbige Xoc^ter öon neunjel^n

3al^ren. — Unb auf ber anbem 6eite: Dr. §einrid^ SBarren, neununbatoanjig

^al^re olt — im Xraume: 35erfaffer eine§ epoc^emad^enben, :p^iIofop]^ifd^cn

2ßer!e§, ober fiegreid^er ©eneral ber 5^orbarmee, ober 5ßräfibent ber

ÜtepuBIü, tro^bem man baju in 5lmeri!a geBoren fein mu^, toä^renbbem §einric^

ba§ Sid^t ber SBelt in ßalBe an ber 6aale erBlidft l^at — in SBirüic^feit

:

tool^IBefteUter 6d§ulmeifter am ©^mnaftum ju ©Imira mit 70 DoHar» monat=

lid^em @e^alt. — ©lauBft ^u nid^t, baB i^ hie ^offnung»Iofe Säd^erlid^feit meiner

Stellung al§ ^rätenbent öon Einfang an öerftel^en mugte? — Dktürlid^ t)er=

ftanb iä) fte. ^ä) tüax ja, toenn id^ nic^t träumte, ein Vernünftiger ^en)(^,

ber öiel gelefen unb Be^^alten l^atte; unb i^ fjäik ja JDa^nfinnig fein muffen,

um mit einSilben ju !önnen, ba§ bie ^öglic^!eit t)or]§anben toäre, @(Ien jemalg

ju l^eirat^en. ^d) tüu§te mit öoUftänbiger 6id^er^eit, baß hiz^ unmöglid^ ttiar,

gerabe fo unmöglii^, toie ha^ iä^ jum ^räftbenten ber ^bereinigten Staaten

ernannt Serben follte. Unb boi^ träumte ic^ ton ber §eirat^ mit ber 2^od^tcr

be§ 5JliIIionär§. — 3d§ barf mir hie ©ered^tigfeit toiberfal^ren laffcn, ha^ i(^

^iemanb mit meiner ßeibenfc^aft incommobirt ^aBe. ©§ ttjar ein ftille§, ]^arm=

Iofe§ S5ergnügen, ba» ic^ mir bamit Bereitete. 6» fiel mir eBenfotoenig ein,

baüon 3U fpred^en, tt)ie öon meiner ^raumfteUung al» commanbirenber

©cneral am ^otamac. 5lBer @Een mer!te bod^ ettüag öon meiner ftummen,

l^eimlidfien Siebe. 3d) fül^lte e» mit aBfoluter ©etoifel^eit, oBgleid^ fte nie bur(^

ein äöort ober einen SBIidt oerriet^, bag fie meinen Si^ftanb ar)ne. 5lur ein

einätget, üeiner 3^iff^enfatt fte^^t bamit in SBibcrfprud^

:

„3d^ fa^ fie eine§ 2age§ mit rotl^getoeinten ^ugen. 3d§ tüagte natürlid^

nid^t äu fragen, toa^ fie quäle. Sie tüar tüä^renb be» Unterrid^tS unaufmer!jam.

51I§ id^ fortgeben tüollte, fagte fte mit niebergefd^Iagcnen 3Sim:pern: „3d^

toerbe oieUeic^t meine Stunben tnäfirenb einiger 3eit untcrBredjen muffen. @§

t^ut mir fe^r leib. 3d) tüünjd^e 3l)nen aüeg @ute, ^evc Söarrcn.'' — 2)amit

ging fte fc^nell, o^ne mic^ angefel^en ju l^aBen, au§ bem 3ini^^^'- ^^ '^^^

Beftürjt. 2ßa§ fottten bie 3Borte unb ber 2^on, in bem biefclBen gefprod^cn

toaren, Bebeuten? ^m näc^ften Xage tljeilte mir granci^, mit einem ©ruße

t)om $apa, mit, er ^aBe öicr 2;age Serien, imb ic^ fotte mid^ nic^t 3U ifim Be«

mül^en, bo feine Si^tuefter fid^ mit §errn §ott)arb, bem reid)en Kaufmann au§
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5lett) = 3oxt tetlobt ^dbe unb große geftli(^!eiten im §au|e ftattftnben tnüxben.

S)a fiel e» mix auf einmal iüie 6(^u^pen t)on ben klugen, unb mit ben Sxäumen,

bk mix Big ba^in ba§ Seöen öexflißt Ratten, toax e§ ^u @nbe.

„@^ toax im @xunbe fein gxöBexe§ Unglück füx mi(i^ , ba^ €IIen ftc^ t)ex=

^eixat^te, al§ ba§ ^o^^nfon aum 9^ad)folgex öon Sincoln extodlilt touxbe; tnebex

ba^ Sine noc^ ba§ 5lnbexe ging mt(^ öexnünftigextüeife ettt)a§ an; aTBex ^u ^^aft

feine Qbee bation, tou miä) bk 6a(^e — iä) f^xed^e ton bex S5exloBung — an=

gxiff. ^eine ganje, öoEftänbige 51i{^tig!eit touxbe mix :plö^li(^ !lax. ^eine

2;xaumf(^löffex fielen jufammen. ^ä) \d) mi(^ enblid^, tüie ic^ in 2öix!li(^!eit

toax: ein 6c^ulmeiftex — ol^ne 6tolä auf öexgangene SSexfe, ol§ne fjxeube an

bex ©egentoaxt, ol^ne §offnung auf bk 3u!unft/'

£)ie pfeife toax toäl^xenb be§ ßx^ä^^lenS ausgegangen. Sßaxxen !lo^)fte fie

Bebäi^tig au§. £)ann nal^m ex eine Patte ge^3xeßten Sat)enbi§i^ = ^aBatf§ au§

bex ^^afc^e, fd^nitt mit einem gebexmeffex foöiel baöon ab, tok ex gxabe ge=

Bxau(3^te, fto^fte bk pfeife unb ftecfte fie toiebex Bel^aglii^ an. @x fpxa(!) toä^xenb

biefex S5ef(^äftigung nii^t, fonbexn ^fiff leife t)ox fi(^ ^in. gaBxiciu§ fd^toieg

eBenfaHS. 5Rad^ einex fuxjen 2ßeile unb nac^bem bk pfeife buxc§ einige fi^neUe,

laute Siiö^ 9^t angeBxannt tt)ax, ful^x SBaxxen in feinex @x^äl§lung foxt:

„3c§ toax eine Seit lang fel^x unglücflid^. ^i^i ettoa üBex ben S5exluft

@llen§ — toa§ man nie Befeffen, nie ju Befi|en Bexec^tigt toax, fann man ni(^t

öexliexen — fonbexn üBex ben SSexluft meinex ^Hufionen, üBex mid^ felBft. ^^
öex^eT^xte f(^0(ftoeife 5le:|3fel tiom SSaume bex 6elBftex!enntni§ unb fanb bk gxui^t

fel^x Bittex. — 3(^ öexliefe ßlmixa unb öexfuc^te mein ^IM tno anbex§. 2^
öexftanb mein ^anbtoex!. 3c§ ]§atte an^ buxä) bk ^xaii§ gelexnt, tüie i^

baffelBe am Beften öextüextl^en fonnte. 3(^ toax nie um eine 5lnfteHung öex«

legen unb i^ lel^xte fucceffiöe unb mit gutem ©xfolge in ein Bi§ anbext^alB

£>u^enb t)ex|d)iebenex ©taaten. ^ä) exinnexe"mi(^ !aum nod), too i^ getoefen

Bin: in 6acxamento, ^^icago, 6t. Soui§, ß^incinnati, in SSofton, 5Jletü=Dox! . .

.

üBexalC — üBexaE. Unb i^ fanb aEex Dxten biefelBen ungezogenen, faulen

Sd^ülex unb biefelBen xegelmägigen unb unxegelmäßigen gxiei^ifd^en unb

latetni]d§en SSexBa. äßenn £)u einen ^enfd^en fe^en toittft, bex mit 6(^ulBuBen

unb ©xammati! bex claffift^en ©pxai^en öoEftänbig gejättigt ift, fo Bxau(^ft £)u

mi^ nux ju Betxac^ten.

„3n ben 5}lu§eftunben ,. bk i^, tüieöiel i^ an^ 5U t^^un :§aBen moi^te,

immex fanb, gaB ic^ mid^ |)^ilofo:|3^ifc§en SSetxac^tungen ^in. S5ei bk]n @e=

legen:§eit getoö^nte iä) mic^ baxan, öiel ^u xaud^en ....." @x f(^tt)teg plöl^^

li(^, fc^ien üBex @ttoa§ nai^aufinnen unb Blitzte ftaxx öox fi($ l^in. £>ann ftxi(^

ex ]xä) mit bex magexn $anb ba^ ^aax au§ bex ^iim unb toiebex^olte langfam
imb gexftxeut: „öiel p xauc^en .... 3c§ geloöi^nte mi^ and) an mand^eg

5lnbexe/' fu:§x ex fd^nellex foxt, „aBex ba§ :§at mit meinex ©x^äl^lung

md)i^ äu t^un.

„£)ie X^eoxie, bk mid) am meiften Befc^äftigte, toax bk öon ben 6(^tt)in=

gungen eines öon mix exbac^ten, fogenannten (55lü(f§:penbel§. ^ä) öexbanfe bex=

jelBen bie xu-^ige 35exfaffung, in bex i(^ feit einigex Seit leBe unb in bex Du
miä) ^eute fie^ft. ^(^ fagte mix nämlii^, baß mein gxoßeS Unglüd, ttjenn id}
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e§, ol^nc unBcfc^eiben ju fein, fo nennen batf, ba^er gclommen fei, bog iä) bie

5lBft(^t gel^aBt l^aBe, ou^erorbentlid^ glü(fli(^ 5U tüexben. — Söenn man ft(^ im
Stanme Bi§ 3ut §ö]^e etne§ tüeltberüi^mten ^onneS, eine§ S5täutigam§ öon

ßllen ©ilmore erl^cBt, fo ift e§ lein Sönnber, ha^ man Beim ßrtoac^en einen

tiefen gatt matten mug, Bi§ man tüieber xeeHen SSoben unter feinen grüßen

fül^It. SSäre id^ in meinen 5lfpitationen Befc^eibenet getnefen, fo toüxbe bie S5er=

toirüic^ung berfelBen eine Ieid)tete, hk ©nttäufd^ung im f(^(immften gälte eine

toeniger Bittere geioefen fein. 3)on biefem, burc^ lüngfte ßrfal^rung aU ri(^tig

angezeigten, ^rinci^ auSgel^enb, !am id§ fobann ^u ber logifd^en 6(^Iu§foIgerung,

bo§ ha^ Befte Mittel, Unglüd fo tiiel toie menfd^enmöglic^ jn öermeiben, ba§

fei, \xä) fo toenig tüie möglid^ ©lücf au toünfd^en. 5Die§ ift Bereite Don meinen

:p]§ilofo^]^irenben S^orfa^ren lange ^al^rl^unberte t>or ß;^rifti ©eBurt erfunben

toorben, unb iä) Beanfprud^e !ein ^^atent für ben alten ©ebanfen. £)a§ ©l^mBoI

jebod§, in ba§ iä) benfelBen fd^Iieglid^ Heibete, ift, fo glauBe i^ toenigfteng,

neue ©rfinbung.

„(SiB mir einen S3ogen ^apm unb eine S3Ieifeber,'' fu^r er fort, ft(^

3U feinem 51ad)Bar loenbenb
;

„mit ein :paar 6trid§en !ann iä) hk 6a(%e am
leic^teften Begreiflich matten/'

gaBriciuB reichte feinem greunbe, o^ne ein SSort ju fagen, ha^ S5erlangte. —
£)iefer ^eid^nete barauf einen großen, naä) oBen offenen §aIB!rei§ auf ba^ ^a^ier

unb barüBer ein bertical !)eraB^ängenbe» ^enbel, toeld^eS ben $un!t be§ §alB=

!reife§, an bem ft(^ auf bem QtfferBIatt einer Ul^r bie Sai)l VI Befinbet, Berül^rte.

^aneBen fd^rieB er rec^t», öon unten anfangenb, am $(a^e ber Stunben^al^len,

V, IV, m, bk 3Sorte: „S5efd^eibene Bünfd^e'' - „ßeibenfd^aftlid^eg 33er=

langen, ©l^rgeig" — „UeBerfd^toenglid^e 6e^nfud^t nad^ ©lüdf, ßJrö6entoa!§n=

ftnn". — @r fc^oB ba§ Rapier barauf toieber ^umä unb fd^rieB lin!§ t)om

^Penbel, alfo am $la^e ber U^ren^al^len VII, VIII, IX: „^erger unb 3}er=

brufe" — ,;@ram, Bittere @nttäufd)ung" — „S^er^tociflung". — 5ln Stelle ber

3a^l VI enblid^, gerabe unter bem ^Penbel, mad^te er einen bidfen, runben

$Pun!t, ben er, tool^lgefäUig läd)elnb, forgfältig fd)attirte unb unter ben er bk

Borte: „3:obter 5Pun!t. SSoUftänbige ülu^e'' f^rieB.

@r legte barauf ben ^opf auf bie 6eite, 30g bk 5lugenBrauen in bk

$ö^e, fpi^te ben ^unb toie jum pfeifen unb Betrad^tete bie 3eidt)nung eine

l^alBe Minute lang mit groger 5Iufmer!|am!eit. 2)ann fagte er: „2)ie Binb=

rofe ift no^ nic^t complet. 3^ifdf)en bem „lobten ^un!t" unb „^efd^eibenen

Söünfd^en" auf ber rechten, unb „^ergcr unb S^crbrug" auf ber linten 6eite,

gel^ört nod§ „^Vernünftige, rul)ige ©lcid^gültig!eit" l)in .... aBer bk 3eid§nung,

toie fie ba ift, genügt jur ^cmonftration meiner S^i^corie. — golgft 2)u mir?"

gaBriciuS nidtte ftumm mit bem ^opfe. ©ne tiefe Xraurigleit i^atte ftd^

feiner Bemäcf)tigt. Gr erBlidtte nun in bem greunbe feiner Sugcnb, für ben er

cinft eine golbne Si^^unft gcl)offt unb bem er nod^ Ijeute alleg ©ute toünfd^tc,

einen Bellagenstüert^en Monomanen.

„6icl)ft 5i)u," fu^r Söarren eifrig bemonftrirenb fort, al§ l^altc er eine

triffenfcf)aftlid^e S3orlcfung t)or einem aufmerffamcn 6d)ülerfrei» „tüenn 16)

ba^ ©lücföpenbel nun Icife naä) red^t§ l^in in bie .öölje l^eBc, Bi§ e§ ben $un!t
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„SSejc^eibene SSünfi^e" 16etül§xt, unb e§ fobann fallen laffe, fo gel^t e§ ge^otfattt

unb natürlich Bi§ 5um $Pun!te „berget unb 3]ei:btug" gutüd, ben e§ nt(^t üBet=

f(freiten !ann, fc^Jüingt bann no(^ eine 3^^t, Iängften§ eine ßeBen lang, im

5lBfd§nttte ,,23ernünfttge ©leid^gülttgfeit" unb !omntt jc^Ite^ltt^ auf beut „lobten

$Pun!t" p ,,S5oIIftänbtger iRu^e''. — (Sin txöftltc^x @eban!e!" — ^ ^ielt einen

^lugenBIid inne, al§ extüattete et eine Entgegnung öon g^aBticiug. 5ll§ biefet

abex heijanlxä) f(^tx)ieg, fu^x SSaxxen foxt:

„®u bexftel^ft nun Bexeitg, tüol^in i(^ !ommen tniE: l§eBe iä) ha^ $enbel

bi» auf „£eibenfd)aftli(^e§ SSexIangen" obex „©xö^entoal^nfinn", fo fd^neHt e§ t)on

ba Bi§ auf „@xam" xef|)ectit)e „SSex^toeiftung" ^uxüd. ^ie 6a(^e ift !Iax.

5Jli(^t tüa^xV

„@an3 !Iax/' anttooxtete gaBxiciug txauxig.

„6e5x too^I/' fu^x Söaxxen eifxig foxt. „3(^ fanb bie§ leibex ettüa§

fpät au§. ^ä) ^aik mid§, toie i^ i)ix 16exeit§ fagte, im SLxaume nid^t mit

^leinigfeiten aBgegeBen. ^^ l^atte $xäftbent bex 3fle:puBIit ftegxeid^ex g^elbl^etx,

tüeltBexü^mtex ©elel^xtex, @llen'§ SSxäutigam tüexben tüoEen. — §m! — (^in

16efd§eibenex ^ann. — 2Ba§ fagft ^u ^u mix"^ ^ä) l§atte ha^ ©lücfS^enbel

toie ein Sßal^nftnnigex ^oä) ge^oBen, unb ba e§ :|3lö^Iid^ meinen ohnmächtigen

§änben entfaHenb ^uxücffi^toang, mu^te e§ einen gxo^en S3ogen Befd^xeiBen unb

ben ^un!t SSexjtüeiftung Bexül^xen. — i)a§ toaxen l^axte, Böfe Seiten! — @§

ift S)ix ]§offentIi(^ nie fo fc^led^t gegangen, toie e§ mix bamal§ exging. — 3c^

leBte toie in einem tiefen Sxaume .... toie in einem toüften 9fiaufc§e . . .
."

@x fto(Jte tüiebex, toie ex e» t)ox einigen Minuten Bexeit§ getl^an l^atte. S)ann

ladete ex laut unb toel^ auf ... . „3a ! toie im 3flaufd§e ! — 2^ txan! . . .

."

$PIöyid§ iebo(^ touxbe fein @eft(^t, ha^ \iä) ^ä^liä) tjexjexxt l^atte, tniebex exnjt

unb ebel unb ex fagte fi^aubexnb: „@§ ift fuxc^tBax füx einen 5!Jlenf(^en,

toenn ex fid^ l^exaBfinfen fielet." — @x fi^toieg lange, ^ann fto:|3fte ex fid§ t)on

5'leuem hie ^Pfeife unb fid^ ju fJaBxiciu^ toenbenb fxagte ex:

„§aft ^u genug t)on meinem ßeBen, obex toiEft £)u ba§ @nbe bex

(Sefc^id^te l^öxen?"

„@§ t^ut mix leib, Dic^ fo f:|3xed§en p pxen," anttooxtete gaBxtciu§;

„oBex Bitte, fal^xe foxt. @§ ift tieEeid^t am Beften."

„3a, e§ tl^ut mix tt3ol§I, mix ha^ §ex3 einmal au§fd^ütten ju !önnen ....

3d§ txan! alfo .... ^an nimmt hie niebextxäd^tige ©etool^nl^eit in 5Imext!a

leidf)t an ... . 3c§ mußte öexfd^iebene Stellungen aufgeBen, toeil man mid§

boxt nic^t mel^x füx „respectable" l^ielt. 5lBex i^ fanb ftet§ ol^ne gxoße ^ü^e
neue SSefd^äftigung. 5^ot!^ I^atte ic§ nie ju leiben, oBgleid^ iä) aud§ nid)t gexabe

im UeBexfIug leBte. 3^ geBxaud^te toenig. 3d^ tjexnai^Iäfftgte meinen 5lnaug.

3d£) !aufte !eine SSüd^ex mel^x. — 5Inbext§aIB ^di)xe, nac^bem i^ ©Imixa t)ex==

laffen, txaf i^ eine§ 2:age§ im ßentxal=$ax! in 5^etD=3)ox! mit EEen gufammen.

Sie toax feit fünfje^n ^Jlonaten öexl^eixat^et. 34 tougte e§. Sie ex!annte mid§

fofoxt unb xebete mid^ an. 3^^ ^ätte in hie @xbe öexftnfen mögen. 3d^ tonnte,

baß iä) aBgexiffen unb unoxbentlid^ au§fa^. 3^^ Bilbete mix ein, ha^ fie mix
ba§ Saftex, bem i^ mid^ exgeBen l^atte, am @efid^te aBfel^en müßte. 5lBex fie
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BemetÜe nic^t^, ober toottte ntd^t» Bemex!en. 6ie reichte mix bie §anb unb

jagte mit i^xer fanften 6timme:

„@§ fxeut midö, ha^ iä) 6ie enblid^ antxeffe, §exx SSaiTen. ^^ ]§aBe

mi(^ Bei meinem S5atex unb bei gxanci§ nad^ 3l^nen ex!unbigt, abex fie konnten

mix feine 5lu»!unft üT6ex 3^xen 35exBIetB geben. 3cf) mö(^te 6ie Bitten, mix

toä^xenb be» Siöintexg tüiebex einige 5!Jlu)'i!ftunben ju geben. 6ie toiffen, tüo i(^

tool^ne" — unb fie gab mit il^xe 5lbxe[fe.

r/3t^ ftottexte eine texlegene ^Inttöoxt auf hk fxeunblit^e 5lnxebe. 6ie fal^

mi(^ toofjIttJoHenb löd^elnb an. Pö^lit^ ttjuxbe fie iebod) exnft unb fxagte

tl^eilnel^menb

:

„6inb 6ie !xan! getüefen, §exx SBaxxen? ^ä) finbe, 6ie feigen ettt3a§

angegxiffen au»."
' „3a/' anttüoxtete id§, fxo)^, eine ßntfd^ulbigung füx mein 5lu§=

fe!§en gefunben ju l^aben. „3d^ bin !xan! getüefen. 3c^ bin no(^ ni^t

ganj tool^I."

,,^a§ tftut mix fel^t leib/' anttnoxtete fie leife. — Sad^e mi(^ au§,

^Jabxiciu§! ©d^ilt mid^ einen unt)exbeffexli(^en 5^axxen! 5lbex iä^ fd^tnöxe 5Dix

äu, id) ]d} in il^xen klugen me^x al§ banale, l^öfCid^e 2^!^eilna^me. 6oxgenb,

mitleibig blidte e§ au§ benfelben ^exöox. @in unfäglic^ex Sc^mexj paäit mid).

2ßa§ l^atte i^ getrau, um fo elenb p fein? (I§ tnuxbe mix fd^tüax^ öox ben

5lugen. ^ex Sxun!, llnxu^e, fd^Iaflofe 9lä(^te l^atten mid^ jum 6(^tüäd§Iing

gemad^t. Sd) taumelte einen 6^xitt ^uxM unb Uiäk fie üexftöxt an. Um
un§ ^ex tDogte ha^ 2^xeiben bex gxo^en 6tabt.

„kommen 6ie balb, xed^t balb/' fagte fie fd^nell unb entfernte fid^.

3(^ fa^ fie in einen SBagen fteigen, ben fie tna^xf et) einlief öexlaffen l^atte, um
eine ^xomenabe ju fjufe ju mad^en. £)ann exblii^te iä) fie, tnie fie mit bleid^em

(Sefic^te fid§ au§ bem SSagenfenftex ]§inau§Ie]§nte unb mid^ im SSoxbeifal^xen mit

ftaxxen, exfc^xedtten SSIidten anfal^.

//3<^ öittö nci(| §aufe, mein äßeg fü^xte mid^ an il^xex Söol^nung öoxübex.

©ie betüol^nte einen ^alaft. 3d^ fc§to§ mic^ in meinex 6tube, in einem mife=

xablen ©aftl^au» ein, unb iä) txäumte: ©Heu liebte mid^, betüunbexte mid); fie

toax mix nid^t öexioxen. ^a§ ^enbel geigte tokhtx toal^nfinnige ßxtoaxtungen.

„@x!Iäxe mix, §exmann, ttjenn S)u e§ fannft, tüie e» fommt, ba6 ein t)ex=

nünftigex, xu^igex 5Jlenf(^, benn ein fold^ex bin iii) im getüb^nlidtjen Seben ftet§

getoefen, unb füx einen fold^en gelte ic^ nod) l^eute in ben 3lugen fämmtlidjex

6d^ulbixectoxen, hti benen id) aä)i 3al§xe lang mein ^xob mit amo unb

TtTiTO) e^xlid) unb fauex öexbient ijdbc, — exfläxe mix, toie e» fommt, ba§ ein

fold^ex ^enfd^ ju getüiffen Stunben, hti tjottem ^ctnugtfein, pofitiö öextüdft

fein !ann. — 3df) h)ill ju meinex @ntfd§ulbigung unb 2)cinex '^uffläxung an^

nehmen, ba§ biefex 3uftanb 33oxbote einex 5lexüen!xan!^eit toax, hie midj balb

baxauf padie unb mic^ mc^xexe äßod^en lang an ha^ Sagex feffclte.

„äßä^xenb bex (Sencjung tnuxbe id^ xul)ig unb öcxnünftig; ahtx mit meinem

Seben tT3ax e» auf einmal öoxbei. 3c& ttiax in jtüei Monaten um 3tt)angig

Sal^xe ältex getüoxbcn. ^l§ icf) ba§ ^xanfenjimmex öexliefe, ttjax id^ alt unb

gebxed)lic^ , toie iä) e§ ^eute bin. 5Jleinc S^exgangen^eit, fo leex unb fxeubenlo»
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fie c^ctüefen, tnar mein ganjeg SeBen. @§ Blieb mit nic^t» mel^t p t^un, ^u

hoffen, 3U tnünfi^en üBtig. @§ tüar bämmetig getoorben. £)ei: ^ag mit feinem

Särm unb feiner §i^e toat öotüBet. 6§ trrntbe tul^ig nnb !ül§L ^a§ $enbel

fc^toang ttäge in einem üeinen, Inxjen SBogen, auf bex ßinie „S5ernünftige

(5)leirf)gültig!eit". 3d^ möchte tüol tniffen, tnie ßeuten ju ^iJluti^e ift, bie it)i:

3iel erteilet, hk e§ toeit in hex Söelt geBtad^t ^aBen, hk toixtli^ fiegteii^e

g^elb^exten, ^temietminifter unb 5lei§nti(^e§ getDotben finb. €B fie ftolj Bc=

friebigt am ^Benb be§ SeBen§ tu^en fönnen, obex oB au^ fie nur !am:|3fe§mübe,

nid§t fiegegfxeubig au^ bem Getümmel jutüiJtreten. 3ft e§ ^ebexmann, Bei

6txafe be§ @lüc!e§, öexBoten, in fein 3nnexe§ l^inaBsufteigen unb fitf) IRed^enfd^aft

baöon aBjuIegen, toie ex fein SeBen t)exau§gaBt ^at?"

Sßaxxen fc^tnieg längexe Seit, in fcS^mexälid^e S5etxad§tungen öexfunlen.

^ann ful§x ex leifc foxt:

„^ä) ^cttte ©Hen'g ^nlabung natüxli(56 ni$t g^olge geleiftet. 5lBex ixgenb^^

toie i^atte fie meine Söol^nung 5exau§gefunben, i§atte aud^ exfa^xen, ba^ i^ txanl

toax. @IauBe nid^t ettoa an eine xomantifd§e 2ieBe§gef(^i(^te. ^eine Ii$te ®e=

ftalt exfd^ien an meinem ^ette; ic§ ful^Ite nid^t im gieBextxoum, tüie fi(^ eine

ttjeige §anb !ü!^lenb auf meine Bxennenbe 6tixn legte. 3(^ touxbe im §of:^ital

gepflegt, unb xec^t gut gepflegt, unb i^ie§ boxt ^o. 388; unb bie gan^e lang*

ttJiexige ©efd^id^te tüax fo ^)xofaif{i) tüie nux möglid^. — 5lBex al§ x^ ba§

^xan!enl^au§ öexlaffen tüoEte unb hem fxeunblid)en 2)ixectox ^bieu fagte, üBex=

xeiä)k mix biefex einen S5xief mit einem ß^^eque t)on 500 S)ollax§. 3n bem

ßouöext lag ein anoni)me§ Sßillet folgenben 3n:§alt§:

„^in altex fjxeunb Bittet 6ie, ben einliegenben SSetrag al§ 2)axlel^en an*

nei^men ju tüoEen unb benfelBen, nac^bem 6ie 35xe ^xBeiten )X)khex Begonnen

^aBen, in monatlichen 9f^aten buxdj S^^^^ngen an ha§ §of:|Dital p xeftituixen."

„S)ie ©ad)e tnax augenf(^einli(^ gut gemeint; aBex fie tl^at mix fe^^x ioel^.

3d^ mu§te ba§ ©elb natüxlid^ ^uxüdlüeifen. ^a§ ptte gexabe noc^ gefel^lt, ba§

i(^ mid) t)on bex ^^^au, hk iä) lieBte unb hk einen ^nbexn gel^eixatl^et ^atk,

exnäl^xen lie§.

,/3d) fxagte hen 2)ixectox, bex mi(^, toä^xenbbem x^ hen SBxief la§, mit

einem too^ltoottenben Säd)eln BeoBad^tet l§atte, oB ex toiffe, loex bex 5lBfenbex

beffelBen fei. @x anttüoxtete mix: ex toiffe e» ni(^t; aBex x^ tüax ftc^ex, ba§ ex

mix hk Sßa^x^eit öerf(^tt)ieg. — 3(^ badete einen ^lugenBlid naä), unb bann

fxagte x^ t3on 3^euem, oB ex einen Sxief tion mix in bie §änbe be§ 5lBfenbex§

be§ an mx^ gexid)teten 6(^xeiBen§ gelangen laffen !önnte. ^ie§ Bejal^te ex.

^axauf fagte ic^, ic^ toüxbe il^m am nät^ften 2^age einen 25xief Bxingen.

„3(^ backte lange baxüBex xxa^, tok x^ fc^xeiBen foUte. ^^ ^toeifelte ni(^t,

baB ©Iten mix ba§ @elb gefc^idt l^atte. 2^ tooEte nic^t unbanlBax exfd^einen;

xä) tooUte fie nic^t texle^en. ^^ fe^te enblic^ einen Sßxief auf, bex, foöiel iä)

mxä) no(^ Befinnen !ann, ungefäl^x tüie folgt lautete:

„3c^ banfe S^nen öielmalS; aBex e§ ift mix unmöglit^ ba§ @elb, ba§ 6ie

mix leiten tüoEen, ansune^men. S^^^ß^ ^i^ ^^^ nic^t, toeil ic§ e§ 3^nen äu=

xüdfd)ide. 3>^xe §anblung geigt, ba§ 6ie mix tool^ltoollen. ^^ toiH miä) Be=
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mül^en, ^l^ret greunbfc^aft ntd^t uninütbig ju tüerben. SSetna^xen 6ie mit ein

fxeunbli(^c» 5lngeben!en. Qd^ !ann ^l^te ©üte nie öetgeffen."

,,2[öenige Zaqt batauf nnb naci)bem id) biefen ^rief bent ^tQn!en]^au§=

birectox anöextraut l^atte, t)exlic§ id) 5bU)=2)ox! nnb ging nad^ 6an gxanci§co.

— 3a]§xelang ja^ nnb l^öxte iä) nid^t§ tüiebex öon @IIen ©itmoxe. ^l^x ^ilb

tonxbe fd)toäd^ex nnb fd^toäd^ex. ^ä) öexgaß fte. 2^ öexga^, ba^ iä) jnng ge=

tüefcn. ^ä) tüax alt £)ex bnnüe ©txom, bex bie 25ax!e, bie ntic^ nnb mein

©lud txng, xnl^ig, ol^ne ßxfd^üttex-nng ^n bem gel^eimnigöollen ^eexe fü^xte,

in hen fid^ fd)Iie§Ii(^ alle§ SeBenbe exgiegt, nal^m feinen Sanf buxd) eine öbe

SBüfte. £)ie llfex glitten in jd^xedlid^em (Sinexlei an mix öoxnBex. 3(^ ftanb

am S5oxb be§ ^a(^en§ — be§ SeBen§, a^, \o mübe! — 3[d§ ^tte tüijfentlid^

nie ettt)a§ S3öfe§ getl^an. 3(^ l^atte ba§ 6{^öne gelieBt nnb ha^ @nte exftxebt.

— 2[ße§]^alb toax i(^ fo fxenbenIo§? ^ä) l^ätte bie ^Iip:pe gefegnet, hk htn ^iel

meine» ©d^iffeg gexxiffen nnb mid^ in bie bnnüe 2^iefe gebogen l^ätte. — S9i§

3n bem 2^age, h)o iä) @IIen'§ 23exIoBnng exfal^xen, l^atte id^ immex nod^ geglaubt,

id) Inexbe mein £eBen moxgen Beginnen. £)o§ 5Jloxgen toax ge!ommen, ol^ne

ha% i^ einen Anfang gemad^t l^atte — nnb mein Seben inax Beenbet."

2ßaxxen fpxad^ ie|t jo leife, ha% gaBxicin§ 5!Jlü]^e l^atte, il^n jn öexfte^en.

@x fd)ien mit fid^ jelBft mel^x, aU mit feinem gxennbe p xeben. @x ]§oB ben

Seigefingex bex xed^ten $anb in hie §ö]§e nnb mad^te eine langfame, fnxje S5e«

toegnng t)on xed)t§ nat^ Iin!§, bie 6d^tr)ingung eine» ^enbelS anbentenb. Dann
Bexül^xte ex ben fd^tüax^en $Pnn!t, ben ex auf bem SSogen ^apkx t)exäeict)net i^atte

nnb fagte: „^öoUftänbige üin^e .... 3d^ möd^te, 2ltte§ toäxe öoxBei.''

©ne lange $Panfe txat ein, hie f^aBxicin§ enblicC) nntexBxad^.

„2Bie !am e§," fxagte ex, „ha^ 2)n ben @ntfd)IuB fagteft, 3lmexi!a ^n t»ex=

laffen nnb nad§ @uxo:pa juxüd^nfel^xen?"

„3a xid^tig," entgegnete 2Saxn:en fii^ fd^tiell fammelnb, „ba§ fogenannte

6nbe fe^It noi^. ßigentlid) l^at meine ©efd^id^te !ein 6nbe . . . . tnie fte and^,

fo 3n fagen, !einen Einfang l^at. 6ie Bef(^xeiBt ettna» goxmiofeg, S'n)cälo\e§]

nid^t im £eben, fonbcxn nnx im ^BleBen — @texBen. — 5lBex id^ !ann in

d)xonoIogifd^ex üleil^enfolge toeitexge'^en , toenn 5Du nod^ nid^t mübe getüoxben

Bift/'

,S5itte, fa^xe foxt."

„5lun gnt . . . 3d§ txieB mid§ alfo jal^xelang in 5lmexi!a nmfjcx. Da§
©lüdö^penbel iDax gut xegulixt. ß» Betnegte fid^ ftätig jtüifdjen „^efd^eibenen

Söünfd^en," bie i^ meift mit ßeid§tig!cit cxfüllen !onnte, nnb „^cxgex nnb 33ex=

bxu§," bie mid^ nie läugex aU auf !ux3e Seit in ^Infpxnd) nal)mcn. — 3d^

fül^xte ein 6tittleBen nnb galt füx einen 6onbexling. 3d^ tl^at meine ^Pftid^t

nnb (5d^nlbig!eit nnb Be!ümmcxte mid^ um leinen 5]Renfd)cn. 6oBalb id^ meine

Stunben gcgcBen l^atte nnb §exx meincx 3ctt tüax, ging id) aÜcin au» bex 6tabt

in ben näd)ften 2ßalb nnb lagexte mid) untcx hie gxo{3cn ^aume. %Ue 3a]^xe§=

Seiten toaxen mir gleid§: 2)ex Blütl^cntxeiBenbc 5xül)ling, bex xeid)e gxüne Som=
mex, bex txauxige .&exBft, bex xaul^e äBintex. 3d) fanb immex meine gxeube

am Sßalbe. 2)ex ftille äßalb ift ha& Sdjönfte auf bex äßelt. gxicbe 30g boxt

in meine S5xuft. 3d^ lüuxbe toüftänbig xul^ig, nnb 2)a§, n)a§ mid^ umgaB,
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tüuxbe mit fo gleti^giltig, ha^ i^ miä) haxan getrö^nte, ju 5lHem, tDa§ tntt

Begegnete, auf 5XIIe§, toag man mir t)or= ober aBfc^Iug, „©e^r ttjo^l" au ant-

ttjorten. ^^ felbft toufete bie§ nid)t einmal, fo natürlich !am mir ba§ SSort,

Bis mir ein ß^oHege eine§ 2^age§ fagte, man l^aBe mir auf ber 6(^ule ben <S:^i^=

namen „§err Se^^ttoo^I" gegeBen. — @» ift !omifd§, ba§ man miä), hzm e§ nie

gut gegangen ift, „«Sel^rtoo^l" genannt ^at.

„^un ]§aBe i(^ nod) öon einem fleinen legten 5lBenteuer ^u Berid^ten, unb

bann Bin x^ mit meiner ®ef(^i(^te fertig, unb bann toill i^ 2)i(^ l^ören.

„3m Vergangenen ^a'^^'e führte mi(^ mein äöeg na(^ ©Imira. @§ toar

gerien^eit. ^(^ ^atte 5^ic^t§ gu t^un unb l^atte ein :paar ^mbexi S)oIIar§ in

ber ^örfe. ^ä) Befrf)Io^, ben 6(^au^Ia^ meiner greuben unb ßeiben no(^ ein*

mal 5u Befüllen. @§ toar fieBen ^a^re ^er, feitbem x^ i^xx öerlaffen l^atte.

3(^ toar gans ftc^er, ba§ mid^ bort 9liemanb er!ennen toerbe. HeBrigeng toäre

e§ mir au(^ gleitf)giltig getoefen, erfannt ju toerben.

„51ac^bem id^ burti) bie 6tabt getoanbert unb meine alte 6(^ule, fotoie ba§

§au§, in bem (äüen ©ilmore geleBt, aufgefud^t ^tte, ging xä) nad^ einem lleinen,

in ber dld^e ber 6tabt gelegenen ^ar!, in bem xä) al§ iunger ^enfd§ mand^e

6tunbe Verträumt l^atte unb in bem x^ hamaU ieben 6traud^ kannte. £)ie

SBäume, hk xä) jung gefeiten, toaren gro§ getoorben. 5lEe Ratten nid§t geleBt.

§ier unb ba toar einer aBgeftorBen ober aBge^^ad^t. — @§ toar im 5Jlonat

6eptemBer — gegen ^Benb. £)ie ©onne ftanb tief am gimmel; i^r rotl^eS,

Blenbenbe§ Si(^t Bli^te burd) hk bun!len 3^e^9^- — ^^^f ^^^er S5an!, unter

einem S5aume, fag eine bun!le ©eftalt. 5ll§ i(^ mx^ xtjx genähert ^atte, er«

lannte x^ fie. — @§ toar ßUen. — 3d^ BlieB eine 6ecunbe toie angetoutäelt

fte^en.

„6ie fa§ öornüBer geBeugt unb jeidinete mit bem 6tiele eine§ langen

6onnenfd^irme§ g^iguren in ben ©anb. — 6ie toar- in 2^rauer. — 6ie l^atte

mid^ noc^ nitf)t gefeiten. 3c^ ^ielt ben 5lt^em an unb toanbte mid§ lautlo§

toieber aB. 5la(^bem id§ l^unbert 6d^ritte gegangen toar, trat xä) au§ ber 5lllee

unter hk S5äume unb fa^ mid§ furc^tfam um. 6ie fa^ nod^ immer am felBen

Pa^e. ©Ott toeiB, toa§ für ®eban!en mir :|3löpd§ toieber in ha^ ©el^irn ftiegen.

3dC) töotlte fie feigen. 3d^ toar fidler, ba^ fie mid§ nid^t erfennen !onnte. 2^
näherte mid^ il^r langfam toie ein 6:pa3iergänger , unb toenige ^Jlinuten f:|3äter

ging xä) an il^r öorüBer. — 5ll§ fie meinen Sd^atten auf bem äBege fal§, l§oB

fie nai^läffig ben ^op\ in hk §ÖJ^e, unb unfere SBlidte Begegneten fid^. ^ir
ftodfte ba§ ^er^. 3§r S5lid^ toar fremb unb !alt. 5lBer auf einmal leud^tete

e§ barin fonberBar auf, unb fie mad^te eine fd)neEe SSetoegung, al§ tooUte fie \iä)

erl^eBen. 5[Re^r lonnte x^ nid)t fe^en. ^ä) ging toeiter, o'^ne e§ gu toagen,

mxä) um^ufe^en. 5^od^ z^z xä^ iebod^ ben 5lu§gang be§ ^ar!§ erreid^t l^atte,

roEte ein offener SSagen fd^nell an mir t^orüBer, unb au§ bemfelBen ftd^ l^inau§=

le^nenb, Bleirf), mit toeitgeöffneten klugen, toie x^ fie t)or fünf Salären im 6entral=

$Par! oon 5^eto=?)or! exBlidtt ^atte, fa^ id^ ßllen. — 2öa§ ^ielt mid^ aB, fie gu

grüben? — 5larr^eit — aBer x^ grüßte nid^t. — £)ie ^^lugen, hk eine ©ecunbe

lang ängftlidl) auf mid) gerid^tet getoefen toaren, tourben :plö^lid^ toieber !alt.
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;3d§ ia^ no(^, tote ßllen tief aufatT^tnete unb \x^ langfam lieber in ben 3Bagen

5urüc!6og. — £)ann tnar fte öerfd^tüunben.

„3d^ trat nun fet^g nnb breigig Qal^xe alt. ^ä) |(^äme mt(5 Betna'^e, ben

6(^ülerftrei(^ äu Befennen, ben icf) beging. 3^ jd^tieB il^x: „@in ergebener

greunb, bem ©ie bor ^^^^^n ©ute» ertniefen l^aben unb ber 6ie geftern einen

5lugenBli(f gefeiten l^at, o^m öon ^l^nen er!annt ju toerben, fenbet 3^nen feine

©rüge." — 3(^ toarf ben ^rief, eine ^Jlinute el^e i^ m ben ßijenBal^ntoagen

ftieg, ber tnid§ nad^ ^eto^^oxt fül^ren foHte, in ben SBrieffaften ; unb babei fc^lug

mir ba§ §er5, al§ ob iä) eine gefäl^rlid^e Zfjai öerrid^tet l^ätte. — i)a§ ftnb

gro§e 5lbenteuer! 5Ri(^t toal^r? . . . Unb i^ ^abt feine großem erlebt, unb

baran geirrt meine Erinnerung.

„Ein 3a]§r fpäter ungcfäl^r, bor Wenigen Monaten, traf lä) in ^roabtoat)

mit bem jtoanaigidl^rigen Francis ©ilmore jufammen. — S)ie SBelt ift !lein —
e§ ift fd)tt)er, S5e!annten ou§ bem SBege gu gelten. — fjranci§, ber feiner

Sd^toefter fel§r ä^nliä) geworben toar, er!annte mi(^ nid^t. — 3(^ rebete if)n

an. Er betrachtete miä) einige 6ecunben freunblid^ unb öerlegen täc^elnb. —
^lö^Iid^ ftretite er mir l^erjlid^ bie §anb entgegen.

„§err SBarren!" rief er, „toie freut e§ mxä), 6ie enblid^ einmal toieberju^

fe^en! Ellen unb id§, loir l^aben fo oft öon ^l^nen gefproi^en unb barüber nad§=

gegrübelt, toa§ tool au§ Sinnen getnorben fein möd^te. — SBegl^alb l^aben 6ie

nie ettt»a§ öon fid^ l^ören laffen?"

„3d^ !onnte nid^t l^offen," antwortete ic^, „ha^ 'Sie ba§ interefftren toürbe."

3d^ fprad§ ganj Heinmütl^ig. 2Ba§ für ein mutl^iger 5}lann id^ bin! £)er iunge

^enfc^ f^üd^terte mid^ ein. Unb bod§ l^atte iä) nie ettoag t)on if^m verlangt

unb erwartete nid^t§ öon il§m.

„granci§ antwortete mit jugenblid^em, freunblid^em Eifer: „E§ ift unred^t

t)on 3§nen, fo mifetrauifd^ gu fein. 6ie ftnb ber einjige 5Jlenfd[j , t)on bem i^

etwas gelernt ^ahe; ber einzige Se^rer, bem id§ etWa§ öerbanfe. ©louben 6ie,

1(5 l^abe unfere langen, fd^önen Spaziergänge öergeffen? ^ä) War nod^ cin.^inb;

aber aEe§ @ute unb 6d^öne, Wa§ 8ie mir bamal§ ergä^Iten, l^at fid[) in mein

©ebäd^tniB eingegraben. — Unb Ellen? — 6ie ]§at nie wieber 5}lu[i!unterrid^t

nel^men Wollen, feitbem Sie öerfd^Wunben finb, unb fie fpielt l^cute nod^ biejclben

alten 6tüdte, bie fie öon S^nen gelernt l^at, unb WiE t)on feiner anbem ^7)lufi!

etWa§ Wiffen."

„2Bie gel^t e0 35ren Eltern, — Wie ge^t e§ ^^xn 6d)Weftcr?" fragte id^.

„^eine arme Butter ift öor brei Salären geftorben," antwortete granci§.

EHen fü^rt je^t bie SSirtl^fd^aft in unferm §auje."

„3^r ©d^Wager Wol^nt alfo bei ^l^nen?"

„^ein 6d^Wager?'' entgegnete f5^ranci§ berWunbert. „2ßiffcn 6ic benn

nid)t, bag er im Vergangenen 3a^te am S5orb ber „^tlante" auf ber 9leife t)on

JBiüerpool nad^ 5JleW=?)or! ertrunfen ift?"

^ä) War fprad^loS.

„^un," fe^te g^ranciS unbefangen unb rul)ig l^ingu, „unter un§ gefagt:

e§ War fein großer SSerluft. ^ein 6d^Wager War fein guter 5]lcnfd&. Ellen
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leBte Bereite fett bxet 3a^x'en öon il§m gettennt, al§ ex ^lö^Iti^ ftaxB. — S)ie

(5:^e ift !ctne glüdflid^e getriefen."

3(^ mad^te ein Seid^en mit bem ^o:pfe, al§ tooEe iäj ^eileib au§btütfen.

e§ toax mix nnmöglii^, ein SBoxt i^exöox^nBxingen.

„6ie- muffen un§ nun xei^t halb Befut^en/' ful§x ^xanci» foxt; „^kt ift

meine ^axte. — ^eftimmen 6ie einen %a^, unb !ommen ©ie bann pm @ffen.

äßix tüexben un§ 5llle fxenen, 6ie ^u feigen/'

„3(^ anttooxtete, i(^ toüxbe i^m f(^xeiBen, unb bamit txennten tnix un§.

„v^ein ©eift l^atte — glüdlid^extöeife, glaube i^ — feine }ugenbli$e

©lafticität tjexioxen. £)a§ 5penbel fi^toang ni(^t in bie §öl§e. @§ BlieB tnnex=

l^alB be§ tojen 25ogen§, in bem e§ ftd§ feit ^al^xen Belegte. ^^ fagte mix,

bafe mix au§ einex exneuexten SSexBinbung mit bex g^amilie ©ilmoxe nux ^um=

mex unb ©nttdufd^ung extt)ai^fen !önne. 3d) fül§Ite, ha% xä) no(^ immex nid^t

ganj §exx meinex felBft getüoxben toax, baß @IIen§ ©egentoaxt mi(^ tüa'^xfdiein^

liä) toiebex jum 5^axxen matten toüxbe. ^c^ toax üexnünftig genug, um einju^

feigen, bag e§ SißaT^nfinn fein toüxbe, mi(^ nm bie §anb bex xeid^en, gefeiexten,

jungen SBitttne ^u BetnexBen. ©leid^jeitig fül^lte i(^, ba§ ein !ux3e§ 3ufammen:=

fein mit ©Uen meine axme SSexnunft toiebex 5U ©xunbe xid^ten !önnte. — ^ä)

l^aBe in Il}xif$en ©ebic^ten gelefen, ha^ hk SieBe ben ^Dlenfd^en texeble, i^n

gum (Sötte mad^e. -- ©ie mac^t i^n aud^ gum 9^axxen. £)ie§ toax mein S^aH,

unb bie§ tüoEte iä) öexmeiben.

,3enige Sage öox meinem Sufammentxeffen mit gxanci§ ©ilmoxe l^atte i^

hk 9lad^xic^t t)on bem 5lBIeBen eine§ alten S^extoanbten ex^alten. — Qc^ exinnexe

mid) feinex nux unbeutlic^. 3d^ fiatte oI§ ^inb einmal bk gexien Bei i^m 5U=

geBxai^t, unb ex l^atte mic^ bamal§ fe^x fxeunblii^ em:pfangen. (Sx U)ax ein

ftiUex, exnftex 5)lann, bex ein einfame§ SeBen fül^xte. ^ä) exinnexe mi(^ bunfel,

gel^öxt 3u l^aBen, ba§ ex meine ^Jluttex gelieBt unb fid§ nad§ bexen SSexl^eixat^ung

t)on bex Söelt pxüdtgeäogen l^aBe. 6eit langen 3al§xen l^atte i^ nid§t§ tükbtx

tion i^m geboxt, ß» fd^eint nun aBex, ba^ bex alte txauxige 5!}lann mi^ in

fein §ex5 gefd)Ioffen unb nic^t tniebex tjexgeffen l^atte. ^uxj: t)ox feinem %obe

^atte ex mix ben gxö^ten Sl^eil feine§ tieinen S5exmögen§ l^intexlaffen. 3d§

tüuxbe auf biefe SSeife SSefi^ex eine§ fxeunblid)en §aufe§, in bex ^ä^^ tion

91 . . . gelegen, unb eine§ auf lange Qa^^xe t)ex:|3a(^teten @xunbeigent]§um§. £)ie

$Pad^t, 1200 Sl^alex p. a., exfd^ien mix tjottftänbig genügenb, um bamit alle

meine SSebüxfniffe gu Befxiebigen.

,,3d^ na^m mix t)ox, 5lmexi!a nun fofoxt p öexlaffen unb nad^ meinex

§eimat^ 5uxüdtau!el)xen. 3d§ l^atte mix £)eine 5lbxeffe öexfd^afft. 3d§ badete

mix, ba§ bk g^xeube, '^iä), meinen älteften unb einzigen gxeunb, lüiebex^ufel^en,

mid^ füx manchen 6(^mex5 entfd^äbigen Mxbe, ben iä) im SeBen exlitten l^aBe.

3c^ ^aBe mid^ baxin nii^t getäufdf)t. 3d^ l^aBe enblid§ einmal — gum exften

^ale — mein t)olle§ §exä ou§fd§ütten lönnen, unb nun ift mix leidet unb

tüo^l, toie mix feit 3a^xen nid^t getnefen ift. — £)u xid^teft mid§ nid^t ftxenge;

ba§ tt)ei§ i^. — S)u Bebauexft meine 6d^tt)ä(5e, o^ne miä) be§tt)egen l§axt gu

öexuxtl^eilen. — 3^ ^aBe nid§t§ @ute§ im SeBen getl^an — unb nid§t§ @{^led§te§
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öexBrod^en. ^^ Bin ein boüftänbig unnü|e§ W6M getoefen, ein „homme de

trop", Inte ber traurige §eib einer traurigen ©efd^id^te öon S^urgenietn.

„^ä) fc^rieb granci§ ©ilmore bor meiner 5l5reife öon 5^etü=9or!. — 3d^

fagte il^nt, ber :plö^li(^e %ob eine» 23ertt)anbtcn nötl^ige miä), nad) ßuro^a ^u

gelten, ^ä) gab xi}m 5Deine 5lbreffe, bantit e§ nid^t augfel^e, aU iikfft i^ hk
23erBinbung mit feiner gamilie. Unb bann reifte i^ ab. — llnb nun Bin ic^

5ier. — Dixi!"

2[ßarren, ber toäl^renb be§ ^rjäl^Ieng hk pfeife nic^t ^otte ausgeben laffcn

unb gleichzeitig eine ^lafc^e SBcin, hk auf bem Xifi^e ftanb, Beinal^e öoUftänbig

geleert l^atte, erüärte fi(^ Bereit, nun hk SeBen§gef(^i(^te feine» greunbe§

gaBriciu§ p ^ören. 5lBer biefer tüar niebergefdalagen unb terftimmt unb füllte

fi(^ ni(^t äum Sprechen aufgelegt. @r mad^te feinen greunb barauf aufmer!=

fam, baB e§ fpät getoorben fei, unb f(f)lug öor, hk Unterrebung am näd)ften

STage tnieber aufäune^men. 33}arren anttüortete barauf: „6el§r too^l", üopfte

feine pfeife au» unb t)ertl^eilte ben Ü^eft be» 2ßeine§, ber fid§ not^ in ber

glafd^e Befanb, jtüifc^en gaBriciu§ unb ft(^. Dann ]§oB er fein @Ia§ unb fagte

feierlid^: „£)er Sugenb^eit!" — @r trau! ba§ @la§ Bi§ auf hk 5fleige au»,

fe^te e§ auf ben 2^if(^ unb fprad§ Befriebigt:

„2)ie§ ift ber erfte Sc^Iuc! SSein, ber mir feit Sauren tnirüic^ munbet;

benn id^ trau! il^n nid§t bem S5ergeffen, fonbem ber Erinnerung."

n.

^Ißarren BlieB mel^rere 2^age in S ... Bei feinem greunbe gaBriciuS. @r

erf(^ien biefem al§ ber an|pruc^§Iofefte ^enfd^, ben er jemals angetroffen l^atte.

@r verlangte nad^ 3^i(^t§ unb fd^ien ftetS mit 2lIIem, toa^ i^m geBoten tourbe,

aufrieben. 3eber SSorfi^Iag, ben g^Briciu^ il^m machte, erhielt benfelBen S3efd§eib

:

„<E>^^l tool^I." — 5IBer toenn gaBriciu§ 5lic§t§ anregte, fo mad^te e§ ftd^

SBarren mit feiner furzen pfeife auf einem Sel^nftul^Ie Bequem, nal^m ein S5ud^

in bie §anb, in bem er jebod^ nur toenig Ia§, Blie§ hide ^aud^tooüen öor ftc§

l^er unb fd^ien mit ftd§ unb ber SBelt öoEftänbig gufrieben. — ^rembe Seute,

fagte er, fä^e er lieBer nid^t. Die toenigen jebod^, hk gu fJaBriciuS !amen unb

mit benen er eine oBerf(äcf)lid§e S3e!anntfd§aft anfnüpfte, fanben in il^m einen

tool^Iunterrid^teten, Befd^eibenen 5Rann. @r gefiel 3iebermann, mit bem er in

33erBinbung trat. @r l^atte ettoa§ il^m -eigentpmlid^ ©efäHigeg, ^^n^iel^enbeS.

gaBriciu§ mad^te fid§ nid^t !Iar, Inorin biefe @igent]^ümlid)!eit Beftanb; aBer er

felBft !onnte ftd^ bem @inf(uB berfelBen nid^t entjie^en. 6r l^atte äßarren

in loenigen 2^agen hk o:pferfreubige, innige ^reunbfd^aft jurüdfgegeBen, hk

er al§ iunger 5Jlann für il^n gefü()lt l^atte. — ,,3ebermann mu§ i^n lieB

getüinnen," fagte er ftd^. „@§ foEte mid^ gar nid^t tüunbern, ^u erfal^ren,

baB Ellen ©ilmore il§n gelieBt f)aBe. . . ^d) möd^te, i^ !önnte il^n glüdttid^

mad^en."

gaBriciu§ führte feinen greunb eine§ 5lBenb§ in ein 2;§eater, in htm eine

au§gelaffene $offe boräüglid^ gef^ielt tourbe. Er erinnerte fid^ baran, ha^

SOßarren aU 6tubent eine groge 33orlieBe für berartige SSorftellungen gel^aBt
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unb ft(^ boxt immer auBctotbentltc^ gut amüfirt l^atte. 2)a§ ftö^lit^e, fttfi^c

Sa^en feinet greunbe§ üang il^m au§ bet S^tt no(^ in ben Diäten. — 5lBet

g^aBticiu» fanb eine neue @nttäuf(3^ung. — SBatten tool^nte bem 6tüc!e t>oU=

ftänbig t^eilna^mloy Bei. gaBticiu§, bet il^n t)on ber 6eite BeoBad)tete, fal^

il^n ni(5t ein einziges 3}lal Iad)en. ßx pxte eine SCßeile aufmex!fam ^u, bann

jd^ien ex ben S5exfuc|, ba§, toa§ ex fal^ unb l^öxte, 3U öexftel^en, aufjugeBen unb

fa^ ft(^ jexftxeut im §aufe um; al§ fJaBxiciu§ i^n enblic^ nacj^ bem @nbe bei

streiten 5Icte§ fxagte: „SBoHen tüix nic^t nai^ §auje ge^en?" anttooxtete ex fd^neU:

„3a, !ommI 2^ ^^^^^ ^^^ Unftnn feinen ©eft^mad mel§x oBgetüinnen.

Sa§ un§ eine ^Pfeife xaudjen unb |d)tr)a^en. S)a§ ift t)exnünftigex unb

amüfantex."

Sßaxxen gli(^ htm gxeunbe, ben gaBxiciuS öox fünfsel^n ^ol^xen gelaunt

l^atte, gax nii^t me^x. 5lBex ex toax ^aBxiciu§ beS^alB ni^t töenigex t^euex.

^x BeoBac^tete i^n mit fc^tüexex 6oxge im ©ex^en, toie einen gelieBten, tobt!xan!en

6ol§n. @x tüuxbe nie müht, ii)n aufl^eitexn ^u tnoHen; ex tööxe eine§ gxo^en

£):pfex§ fällig getoejen, um ein äufxiebenel Säckeln ouf hk ftaxxen Süge feinet

(Safte§ ^exanfäu^auBexn. SBaxxen Bemexite bie§, unb al§ ex t)on il^m 5lBf(^ieb

nal^m, bxüd^te ex il^m mit üiül^xung hie §anb unb jagte:

„2)u toillft mix tool^I, altex g'^^eunb, ba§ fel§e iä) . . . unb glauBe mix, iä)

Bin 2)ix bafüx ban!Bax. 2Bix tüoUen un§ ni(^t toiebex au§ ben 5lugen t)exliexen.

2^ toexbe £)ix xegclmägig ft^xeiBen/'

Sßenige SLage nai^ 3Baxxen'§ 5lBxeife exl^ielt Q^aBxiciug einen S5xief füx il§n

au§ ^mexüa. i)a§ 50^onogxamm auf bem ßouöext 3eigte bie S^ud^ftaBeu

„E. H." — ©Heu ^atoanel, ben ^flamen bex t)on SBaxxen gelieBten gxau.

^aBxiciu§ Beföxbexte ben SSxief fofoxt toeitex unb fd^xieB baju: „^dj l^offe, 5Du

em:|3fängft in bex Einlage exfxeulic^e 9^ad^xi(^ten au§ %mexita." — SOßaxxen in

jeinex ^uttDoxt Heß biefen 6a^ unBexü(fftc§tigt unb jprac^ üBexl^aupt nid^t öon

^üen. @x Bejd)xieB feinen neuen äßol^nfi|, in bem ex fi(^ Bequem eingerichtet

^atte, unb ex lub gaBxiciu§ ein, i^n boxt Bolb unb auf längexe !^zit p Befuc^en.

^m fexnexn Sßexlauf bex ß^oncfponbens t)exaBxebeten \xä) bie Beiben Q^xeunbe, hit

SBei^na(%t§= unb ^^leujal^xltage mit einanbex gu t)exBxingen.

3u Anfang be§ 5[Jlonat§ SDecemBex ft^xieB Sßaxxen, 3^aBxiciu§ möd)te feine

^Bxeife fo fel^x tt)ie möglidj Befc^Ieunigen.

„3(^ Befinbe miä) nid^t tool^I" — l^ie^ e§ in htm S5xiefe — ,,unb ic^

füllte mid) manchmal fo matt unb mübe, ha^ \ä) ba^ Simmex gax nid^t tex»

laffen mag. ^ä) tone l^iex nod) 3^temanb unb l^aBe au^ nid^t bie 5lBftc§t,

S5e!anntf(^aften anjulnüipfen. £)eine ©efeEfc^aft toüxbe mid) fel^x exfxeuen. 3>^
l^aBe mi(^ toicbex an S)i(^ getoö^nt unb Du fel^Ift mix aEex Dxten. ^d^ ]§aBe

S)ix ein 3i^^ex eingexid^tet, in hem Du nad^ §ex3en§Iuft, gxabe eBenfo gut toie

in S . .
. , unb iebenfaE§ ungeftöxtex al§ boxt, axBeiten fannft. ^axk alfo nid^t

Bi§ pm 23., fonbexn !omm je e^ex je lieBex. 3Bix fönnen SOßei^nad^ten am
15. DecemBex gexabe eBenfogut feiexn, toie am 25."

gaBxiciu§ tüax in bex ßage, bem Söunfd^e feineg gxeunbe§ Q^olge leiften 3U

!önnen, unb langte nod^ in ben exften Sagen be§ 5Jlonat§ DecemBex Bei irjm
^eutfe^e gfhmbfe^au. II, 11. 12
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on. @r fanb iijn ]ei}x aBgemagett unb elcnb au^fel^enb. SBanen l^attc no(i^

feinen ^Irjt 3U 3flatl§e gebogen unb toeigerte fid§ au{^, bie§ 3U t^un.

„3[ßa§ i^ann mix ber ^octot nu|en? — ^ä) tceig fel^r töo^^l, tt)o mid^

bet Bä)ui} hxMi unb toe§]^aIB id) l^in!e. @r tüütbe mir 3etftreuung empfehlen,

getabe tnie et einem butdf) mangelhafte (Srnäl^tung gef(5 tu ächten, armen ^ann
häfttge 6:peifen unb alten SBein öerorbnen toürbe. Der arme 5Jlann bürfte

ba§ ba^u nötl^ige ®elb nid)t befi^en. 5Jlan l^at nid^t immer hu 5Rittel, jid^

gerabe ha^ ju öerfd^affen, tt)a§ @inem tnol^Itl^un tDürbe. — 3Bie foEte id^ mi(^

gcrftreuen? — Üleifen? — ^ä) litbe nic^t§ |o fel^r, tüie 6tiIIft^en — grembe

©eftc^ter fe^en? — Du Bift ber einzige ^enfd^, beffen ©efeEfd^aft xä^ bem

5lEeinfein öorjieT^e — S5üd§er? 3d§ l^abe !eine ßuft me^r am Sermen, unb ha^,

toa§ id§ toei^, intereffirt mid§ nid^t mel^r."

i^aBriciug mad^te, tüie Bei bem erften Si^y^^^^^treffen mit SBarren, hk
S5emer!ung, ha^ biefer Beinal^e gar nid§t§ a§, bagegen ^iemlic^ öiel trän!.

6eine freunbfd^aftlid^e 6orge um 3Barren'§ @efunbi§eit gab il^m ben 5P^utl§,

batjon p fpre(^en.

,,£)u ]§aft red§t/' anttoortete il^m Sßarren, ,,3d) trin!e ju öiel; aber id^

!ann nid)t effen unb iä) fül^Ie ba^ S3ebürfni§, irgenb @ttüa§ ju mir ju

nel^men, tüa§ meine Gräfte aufredet erl^ölt. 3»d^ ^tn in ber beploraBIen S5er=:

faffung eine§ ber jammeröollen invalides du sentiment öon @at)ami: „Toutes

ces bötises m'ont derange la Constitution."

@ine§ 5lbenb§ , aU hk Beiben fjreunbe im Bel^aglic^ tnarmen Sttnmer 3U=

fammen fa^en, tnäl^renb e§ brausen [türmte unb toBte, fing Söarren au§ freien

6tüdfen an, öon @Een 3U f:pre(^en.

„3Bir fielen je^t in regelmäßiger ß^orrefiponbeuä," fagte er. „6ie fd^reiBt

mir, fie l^offe, id) toerbe Balb tnieber nad^ 3lmeri!a fommen. — Sßcigt Du tool,

^ermann, ba§ mir bie ^rau gerabeju unerüärlid^ tnirb? Daß fie mid^ nid^t

tnie ben erften S5eften Be^anbelt, ha^ ftel^t feft. — 5lBer tüa» öerantaßte fie, hk

SSerBinbung mit mir oufred^t erl^alten 3U tnoEen? — SieBe? — ber @eban!e

ift Iäd)erlid§. — ^Jlitleiben öieEeid^t. — Da§ ift alfo ba§ @nbe meiner ftoljen

träume: iä) Bin ein ©egenftanb be§ ^itleiben^ getnorben. — ^ä) l^aBe il^r

gefd^rieBen, ha^ \ä) mid^ l)ier feftgefe|t T^aBe unb ha^ e§ meine ^IBfid^t fei, mein

unnü^c§ SeBen in Untl^ätigteit unb Surüdfge^ogen^eit ju Befd^ließen. 3d^ tncrbe

fie nie töieberfel^en .... ßrinnerft Du Did^ einer üeinen 6cene au§ ben „9teife=

Bilbern'', too ber 6tubent ba§ l^üBfd^e 5Jläbd^en am genfter !ü§t unb biefeg e§

ftd^ gefaEen läßt, tneil er baBei fagt: „borgen sie^e id^ ineiter unb fel^e ^iä)

t)ieEeid)t nie tnieber." — Der ©eban!e, ^emanb nie toiebcrjufcl^en, giBt @inem

ben WuÜ}, 5Jland)e§ ju fagen, tDa§ man fonft laum anjubeuten toagen tüürbe.

— 3d^ fü^Ie, ha^ e§ mit mir 3U @nbe gcl^t. -- 6age nid§t§ bagegen, lieBer

fyreunb. ^ä) Inciß, e§ ift fo. 2^ l^aBe e§ @Een gefd^rieBen ... 3dö ^aBe il^r

nod^ tjiet mel^r gefd^rieBen . . . Unfinn ! . . . 5lEe§, U)a§ id^ im SeBen getl^an

^aBe, ift unnü^ unb jtnecflog getnefen. @§ ift ein l^armonifd^er unb Iogifd)cr

3lBfd^luß meinet Dafein§, baß id^ auf bem 6terBeBette eine 2ieBe§er!(ärung

gemad^t l^aBe. (SiBt e§ etlnag S^^^^ofetcS? .3d§ l^aBe e§ get()an/'

gaBriciuS l^ätte gern ettüag ^^lä^ereS üBer biefen SSrief erfal^ren, aBer 2öarren
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tooHte ftd§ ntd^t auf beftimtnte 5lnttt)otten einlaffen. — ,,|)ätte td^ eine 6;i):|3te

t)on bem 6(^teiben/' jagte er, „fo toüxbe i(^ fie £)tt gern p lefen geben.

£)u !ennft meine gan^e ©efd^id^te, unb id) fd^äme ntid§ t)or 2)ir feiner 5lIBern*

:§eit, hk i^ Begangen ^abz, tüie gro§ nnb gän^lit^ nnnü^ btefelBe au^ fein

tnöge. — 3(^ f(^rieB ben SSrief t)or öierjel^n ^agen, al§ iä) ha§ ^dijm be§ ^obe§

mit öoEftänbiger 6i(^erl§eit fü^^Ite. 3(^ lag im gieber. 2^ ^aiie !eine gurd^t

t)or bem Sobe, ber tt)ir!Ii(^ toenig empfängt, inbem er mir ha^ SeBen nimmt.

5lBer id§ toar aufgeregt, Begeiftert. @§ ift möglid^, ha% iä) ein ;§o(^:^oetifd§e§

5Dla(^h)er! öerfagt l^aBe, einen 6d§tnanengefang. 3(^ töünft^te e§ ni^t ungetl^an.

9^ein, iä) bin frol^, ba§ (SEen enblid§ tüiffen tt)irb, tüie i(^ fie geliebt i^abe: ol^ne

meine 2izbe ju geftel^en, o^^ne (Segenliebe ^u erfte:§en, gu l^offen. 2)a§ nenne i(^

uneigennü^ig
!"

£)ie fjefttage gingen ftiE unb traurig borüber. Sßarren toar fo matt, ha^

er ftd§ täglicf) nur ttjenige 6tunben öon feinem Säger ergeben !onnte. fjabriciu§

]§atte nun au§ eigener ^D^ad^töoEfommen^eit einen %x^i an ha^ ^ran!enbett

feine§ greunbeg gerufen. 5lber ber 50^ann ber äBiffenf^aft !onnte aud§ nid^t

!^elfen. äöarren litt ni^i an einer beftimmten ^ranll^eit. ©eine Seben§lraft

tüar aufgeäel)rt. (Sr erloft^ langfam, tüie ein Sid^t, ba§ fid) aufbrennt. 5D^andL)=

mal no(^, in feltneren unb längeren 3^if<$enräumen, flatferte fein ©eift ]§eE

auf unb f^rill^te gunlen; aber fd^on lagerten fi(^ hk ©chatten be§ Xobe§ über

ii^n, unb e§ tüurbe bunller unb bunller.

5lm 6t)lt)efterabenb ftanb äBarren gegen 11 UijX auf. „3d§ tüitt ha^ mm
3a^r mit iir in alter Sßeife begrüben'' fagte er gu f^abriciuS. „5Jlöge e§

i)ir fjreube bringen. 5D^ir bringt e§ grieben."

2Benige 5[}linuten t3or 50flitternad^t trat ex an ha§ ^lattkx unb \pklte

feierlid^, einem ^^oxah gleid^, ein 2kb öon ülobert 6d^umann: „5luf ha^ %xinh

gla§ eine§ öerftorbenen g^eunbe§". — ^ii bem @lotfenfd)lag 3^ölf füllte er

jtüei ©Idfer. @r ^ob ba§ @la§ unb \pxaä) au§ bem Siebe, ba§ er foeben ge=

f:pielt Tratte, langfam unb nad^benllid^ eine 6tro:pl§e nac§

:

„2Ba§ id) exfc^au' in £)einem @runb,

„3ft nid§t @etüö:§nlid§en ju nennen."

i)ann beugte er fid) gurüd^ unb leerte ba§ t)oEe @la§ in einem langen

Suge. — @r l^atte toä^renb be§ 6:|)red§en§ unb be§ ^rin!en§ gar nid^t auf

gabriciug gead^tet, ber i^n beftürjt unb f:prac^lo§ beobad)tete. 3e^t erblid^te er

it)n, unb fein 5luge leu(^tete ^eU unb freubig in jugenblid^em ^Jeuer auf.

„@in anbere§ @la§!" rief er. „i)er Sreunbfd^aft! Profit, SSruber!"

@r leerte ba§ ^tüeite @la§ toie ba§ erfte unb lieg ft(^ bann fi^tüerfäEig auf

einen 6effel nieber. £)er SSlid^ tourbe toieber ftarr unb au§brud^§lo§, unb toiEig,

tüie ein fd)läfrige§ ^nb, lieg er fit^ balb barauf üon gabriciu§ gu SBette

geleiten.

2öä]§renb ber näd^ften Sage fonnte er nid^t aufftel^en. £)er 5Doctor

fd)üttelte bebenflid^ ben ^o:pf unb t^eilte gabriciu§, ben er für einen na^en

SSertnanbten l^ielt, mit, ba§ er fid^ auf ba§ 6d§limmfte üor^ub ereilen l^abe.

5lm 8. Januar bracf)te ein 5£)iener au§ bem $otel ber ©tabt, in bereu

unmittelbaren 5^äl)e SCßarren'§ ßanb^ug gelegen tüar, einen an biefen gerid&teten

12*
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^xk], htx, tote hex S5ote jagte, foforttge ©riebigung etl§eif{^te, unb ben ^JaBtictug

opete, ha fein gteunb feit tnel^reren 6tunbeit in einem träumetifc^en gieBet^

juftanb lag, ber an üoüftänbige S5etou§tlt)ftg!eit gtenjte. 5£)er 25tief toar

„©Ken ©attjanel" gejeii^net unb lautete toie folgt:

„@ine Üleife nad^ ^nxopa, hie mein Später Bereite feit längerer 3eit beabft(!^tigte,

ift plb^li^ ^VLX 5lu§fü]^rung ge!ommen. 3(^ ]^aBe ^l^nen hie^ ni^i früher mit=

tl^eilen tooHen, um ha^ SSergnügen gu l^aBen, 6te ju üBerrafd^en. §ter erfal^rc

i(^ nun aber burc^ ben ©afttoirt^, ha^ ba§ Untoo^Ifein, Oon hem 6ie in ^^xem
legten SÖriefe f^rad^en, no(^ nid^t Befeitigt ift. 3(^ mag begl^alb nid^t unan=

gemelbet Oor 3^nen erfd^einen unb frage aunäd^ft an, oB 3^r S^ftanb 3^^nen

erlauBt, un§ ju em|)fangen. 3d^ Bin l^ier mit granci§, ber toie td§ barauf

beftanben l^at, 3^nen, toertfjer g^reunb, auf ber 5Durd§reife einen furzen S5efud^

aBäuftatten. allein Spater ift birect Oon §amBurg nad§ ^ari§ gereift, too mein

SSruber unb iä) un§ in toenigen ^^agen toieber mit il^m tjereinigen toerben."

f^aBriciu§ ha^ie einen 5lugenBIidt nad^. £)ann nal^m er feinen ^ut unb

fagte bem SSoten, er toerbe hie 5lnttoort auf hen S5rief felBft nac^ bem §otel

Bringen. — 3n bem üeinen ©aftl^aufe angelangt, tourbe er ol^ne 2öeitere§

Bei ber „fremben f)ame" Oorgelaffen. @r ^aiie i^x huxdj ben Neuner feine

^arte gefd^idtt mit ben SBorten: „3m auftrage be§ Dr. SCßarren."

ßEen toar aEein. g^aBriciu§ mufterte fie fd^nell. 6ie toar t)on auffallen»

ber 6d^önl^eit. SW Otogen, entfd^Ioffenen, Blauen klugen toaren unruhig fragcnb

auf ben ßintretenben gerid^tet.

^aBriciuS toar in feinem SeBen nur toenig mit grauen umgegangen unb

erfd^ien getoö!)nlid§ Oerlegen in il^rer ©efeEfd^aft. 5lBer in biefem 5lugenBIitfe

toaren aEe feine @eban!en Bei hem !ran!en greunbe unb er !onnte ol^ne 5ln»

ftrengung ooEftänbig unBefangen fein. @r erjäl^Ite in toenigen Söorten, Starren

fei !ran! — fel^r !ran! — fterBenb. @r, gaBriciu§, l^aBe ben an feinen 3i:eunb

gexid)teten SSrief erBroc^en unb gelefen.

©Een fal§ il^n ftumm, getoiffermagen erftaunt an. Sic fd§ien, toa§ fic

I)örte, nic^t ju faffen. 2lBer langfam füEten fid) il^re klugen mit X^ränen.

„3ft e§ mir erlauBt, §errn ^Barren 3U feigen?" fragte fie enblic§.

gaBriciug Bejahte hie^.

„6oE mein SSruber miä) Begleiten, ober ift e§ Beffer, ba§ iä) aEein gel^e?"

„3d§ ^alte e§ für gerat(;en, ha^ Sie aunäd^ft aEein !ommen. ^I^r S5ruber

!ann unfern armen greunb OieEeid^t f:päter fe^en."

„Söirb bie UeBerrafdjung ben ^ran!en nid^t ermüben?"

„6icl)erlid^ nid^t. 3ebe ^reube !ann i^m nur tool^I tl^un; unb iä) toei§,

et toirb fid§ freuen, Sie ju feigen."

@Een toar in toenigen ^Jlinuten Bereit, gaBriciu§ ^u folgen, unb Balb barauf

Befanben fid^ SBeibe in 2Barren'§ .^aufe. gaBriciug Bat feine SSegleitertn , in

ber äBof)nftuBe ju toarten, unb ging junäd^ft aEein in ha^ ^ranfenjimmer.

SBarren lag mit toeitgeöffnetcn, im i^icBer leud^tenben klugen auf bem

SSette. @r rebete irre. ^ er!annte jebod^ ben ßintretenben fofort unb Bat

biefen, il^m ettoa§ ju trinfen ju gcBen. ^ad}hem ex feinen S)urft gelöfd^t, fdl;lo§

er hie klugen, al§ tooEe er fdjlafen.
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„3(^ ^aU ^ix einen guten gteunb gel^olt," fagte ^aBrictug, „tütllft Du
i^n em:pfangen?"

„ga5ttctu§? ^ fei toiHbttintenl"

„5^ein. — @inen gxeunb au§ 5lmeti!a."

„^to§ 5lnteti!a? ... Da ^aBe i^ lange, lange geleBt. . . . ^k traurig,

ttoftloS hie Ufet!"

„Sötllft 5Du ben f?teunb feigen
?^'

»3<^ Gleite ben bun!etn 6ttom hinunter — l^inuntet. 3n nel6eltger f^etne

:

l^o^e, bunfle fjoxnten, Betoalbete ^ö^en. . . . 3d§ !ann fie nintnxex exteic^en."

5aBxiciu§ entfexnte fid^ auf ben fJuBf^i^en unb txat nad^ loenigen 5!Jtinuten

mit ©Heu totebex in ba§ 3^tnntex. Sßaxxen fc^ien ni(^t§ ^u Bemex!en. @x \pxa^

mit leifex, tonlofex 6tintme toeitex:

„Dex ©txorn n&l^ext fi(^ hzm 5!Jleexe. ^ä) ]§öxe fein bum:|3fe§ SSxaufen.

Die Ufex tüexben gxün. Die S5exge näl§exn fii^. Da§ ftnb hu S3äume, unter

benen x^ fo oft gexut)t . . . SKaIbe§bun!el . . . gtüifc^en ben S5äumen fd^toeöt

eine lichte ©eftalt ba^ex . . . @aen!"

6ie txat an fein ^ett. Dex 6texBenbe Blitfte fie ol^ne jebe UeBexxafd^ung,

fxeunbli(^ Iä(^etnb an.

„@ott SoB! ^^ fel^e ^i^ noc^!" fagte ex. „3(^ toußte, ba§ Du !ommen

toüxbeft . .
." @x laEte no(^ einige unöexftänblid^e SOßoxte, bann lag ex lange

Seit ftitt ha, ^lö^liäj xief ex: „§exntann!"

Dex ©exufene ftanb neBen @Een.

„Da§ (SlüdS^enbel! Du öexfte^ft mi^V @in !inbli(5e§, ]§axmlofe§ Sä(^etn

fCog üBex fein @eft(^t. @x 5oB bie magexe üled^te in bie §ö5e, unb mit bem

Seigefingex eine )X)tik ^Penbelfc^toingung in bex Suft nad§5ei(^nenb, fogte ex

ba^u: „gxül^ex!" Dann mad^te ex in bexfelBen SKeife eine gang te^e SSettiegung

t)on re(^t§ nac^ Iin!§, hk er langfam uiieberi§oIte, unb f^rad§: „§eute!" — @nb=

Iic§ l^ielt er ben S^iQ^ftitger tnie brol^enb feft unb unBetoeglid§ in hk §ö]§e:

„S5alb!" Darauf fc^Iog er bie fingen unb lag einige 50^inuten lang fi^toer

atl^menb, f:|3ra(5Io§ ha.

@llen Beugte fid§ tüeinenb 3U il^m ]§eraB unb xief leife „§einxn(|! §einxi(^!"

@x öffnete bie müben klugen no(^ einmal. 6ie näl^exte il^xen ^Jlunb feinem

£)ljx unb ftüftexte untex SEl^xänen: „3(^ l^aBe Di(^ imxmx gelieBt."

„3(^ tonnte e§ tion Einfang an/' anttüoxtete Sßaxxen xu'^ig unb üBex^eugt.

^k ftaxxen Süge tüuxben no(^ einmal fanft unb BeleBt. Da§ 5luge Blidte

fxeunbli(^, ptxaulid^, tüie t)ox langen ^al^xen. @x exgxiff @IIen'§ §anb nnh

fül^xte fie an feine txodnen Si:p:|Den. ©in Säckeln öexüäxte fein 5lntli^.

,Mk fü^Ift Du Dic^?" fxagte gaBxiciu§.

Die alte 5lnttüoxt !am: „6el^x tr>ol)l . .
." ^k !xaftlofen i?ingex jexxten

an bex SSettbetJe, al§ tüoHten fie biefe in hk §ö]§e ^ie^en. Dann ftxedten fi(3§

hk 5lxme lang au§ unb hk f^ingex lagen ftilC. — „6e:§x tool^l ..." tt)iebex:§olte

SBaxxen no(^ einmal leife. @x fd^ien baxauf in tiefet 5^ad§ben!en 3U öexfinfen.

@ine lange ^aufe txat ein. Dann xi(|tete ex ba§ Bxe(^enbe ^uge licBeboE unb
txauxig auf bie ©elieBte, unb äögemb, leife, mit fd§tt>ac^em ^luSbrudt auf ha^

erfte äßort fagte er: „@anä too^l."
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SSon

Dr. %. MadittBaL*)

51I§ x^ im 5lnfange bet S^egen^eit 1870 in ^u!a, ber §auptftabt bon SBotnu,

ange!ommen tüax, gebat^te \^ nad§ 5ll6Iauf bexjelben, im DltoBet ober 5^ot)eml6er,

trenn ber SEfabfee einen l^ol^en SBafferftanb l^aBen tüürbe, ha^ innere beffelben

IM Befnc^en. @§ ift befannt burc^ bie ^art]§fd§en @r!nnbigungen unb burd^ ben

Di3erh)egf(^en S5efu(^ be§ 6ee§, baß berfelBe befonber^ in jeinem öftlid^en S^l^eile

boUer Qnfeln ift unb ba§ h\t\t t)on ^tüei Stämmen Betüol^nt toerben, ben S5ubuma

ober 3iebina unb ben ^uri, toeld^e unter ft(^ unb mit ben uri:prüngli(^en S5e=

tool^nerm öon SBornu öertoanbt, jum 5E^eiI Reiben unb faft unaBpngig öom
SSornurcic^e finb. 2)er einzige (Suro:päer, toeld^er ha^ innere be§ 6ee§ befud^t

))ai, loar unfer Sanb§mann Döertoeg, ber leiber ju frül^ burd§ ha^ tro^if(j^e

^lima bal^ingeraffte S5egleiter 25artl§'g; bod) ba feine reftirenben 5lufäci(^nungen

fel^r fpörlic^ finb, fo t)erfprad§ ber S5efud§ eine lo^nenbe ^u§Beute.

3u jener Seit, 6nbe be§ ^al^reg 1870, rü& ber SSabailönig ^ol^ammeb
5lli mit einer ^rieggmad^t gegen SKeften l^eran, unb toenn fid) anä) Balb ]^erau§=

fteUte, bafe er !einerlei feinbfelige ^bfic^ten gegen SSornu näl^rte, fonbern nur

feinen unrul^igen 5fla(^Barn unb übermütljigen SSafallen ^Dlol^ammebu, ben ^önig

bon S5agl)irmi, jüc^tigen looEte, fo äußerte bod) biefer ^rieg^äuftanb feinen

@influ§ auf bie ganje ©egenb unb mad)te bie ©intoirtung, toeld^e ber §errfd§er

t)on SBomu auf Vit Säetoo^ner be§ ^fobe unter gelt)i3]^nli(|en 33er]^ältniffen au§=

äuüben bermag, fo proBIematifd), ha^ berfelBe mir feine S^ftimmung ^u meinem

Üleife^Ianc berfagte. 3^ad^ Dften toolltc x^. Da hk birect öftlic^e imb hk

füböftlid^e 9tid)tung mir abgefc^nitten toaren, fo ergriff x^ bie ©elegenl^eit in

norböftlid^er Oorjubringen, al§ gu ßnbe be§ 2Binter§, toie faft attjä^rlid^, eine

^Injol^l Araber au^ Äanem, ben Stammen ber 5Iuläb 6oliman unb ber ^g^arba

angel^örig, in SÖornu erft^ien, um auf bem großen 2}lar!tc bon ^fa i^ren

*) «mon Dergt. „'ttuiW gfiunbjd^au", Sanb VII, ©. 45.
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UeberPufe an ^ameelen unb 5Datteln gegen getoöl^nliti^e SSaumtoolIcnl^emben bex

SSotnumonufactux untautaufi^en, tüeld^e t)on ^anem 6i§ fBoitn hk gangBate

^ünje batftellen. ^tt il^nen l^atte iä) bk ^u§ft(^t, toeite, bt§]§ex unBettetene

©eBicte ^u butc^lüanbetn, ba^ bunte S5öl!ergemif(^ ^anem§ äu ftubtten, bte 2)afa

ober fübli(^en Zihhn in S5ox!u 3U Befuc^en, bie al§ ^ameeltoeiben Betü^^ntten

2:^aIeBenen ©gai unb SSobele unb ben xätl^fel^aften SSa^ax el @]§afal (@a=

jellenftuB) 3U bux(^3te^en unb enblti^ nod^ bte SBe!anntf(^aft bex im 9loxben

ton Söabai tno^nenben SSibejat obex S^exxatoia unb bex äöanja, toeld^e in i^xtx

etl^nologifc^en Stellung noc^ nid§t gel^bxig fijixt toaxen, ^u mad^en.

£)ie genannten 5lxabex ^anem§ finb exft feit ungefäl^x einem ^Jlenfd^enaltex

auf bex centxalafxüanifc^en S3ü^ne exfc^ienen, tüäl^xenb bk (Sintoanbexung bex

5lxaBex üi6ex^ou:|3t in bk boxtigen SÖreitengxabe in i^xen exften 3lnfängen Bis

auf bie exften Sitten be§ ^^lam luxüdq^ijt 2)iefeIBe l^at ben gxögten ©influ^

auf bk (Staaten^ unb SSöIfexBilbung be§ nöxblid^en Sentxalafxüa gehabt. £)ie

centxalifixten fogenannten 6ubanftaaten, toelc^e fic^ al§ Bxeitex ©üttel in foxt*

laufenbex Sinie bont 5^igex Big jum 5JliI exftxedten unb ba§ unge!§euxe Sißüften*

geBiet be§ nöxblid)en ^fxüa öon beut gan^ unBefannten äquatoxialen Z^eil be§

Kontinents txennen, finb bux^ bk @jpanfion§!raft be§ 3§Iam entftanben.

i)iefex aBex touxbe buxc^ bie SBetDo'^nex bex axaBifdien §aIBinfeI mit i^xex xaft=

lofen 3Banber= unb 5lBenteuextuft unb buxc^ bk fuxd^tlofen, gälten, enexgifd^en

SöexBex öon Dften unb 5^orben l^ex eingefü^tt. i)ie S5exBinbung bex Mittel*

meex!üfte unb be§ ^^lilgeBietg mit biefen innexafxi!anif(j§en Sänbexn, ben f?ellata=

ftaaten, ben ^aufjalänbexn, SSoxnu, S5og!^ixmi, 2öabai unb £)ax gox, tüixb feit

^a^x^unbexten nux buxd) fie aufxedfjt exl^alten unb nux auf i^xen $Pfaben, untex

il^xem ©(^u|e buxc^^ie^t bex euxopäif(^e @ntbe(fung§= unb goxf(i)ung§xeifenbe bk

gxofee SBüfte mit il^xen @efa!§xen unb 6(^xe(fen, il^xen (SntBel^xungen unb %n^

ftxengungen, il^xex unenblid^en Debe, i^xex gxogaxtigen, ge^^eimnigöollen ©c^ön^eit.

£)ie in ßentxalafxüa im Saufe bex ^a^^xl^unb exte eingeiüanbexten 5lxaBex,

toel(^e iä) l^iex öoxläufig nid)t öon ben il^nen öerBunbenen BexBexifd^en Elementen

txennen toiU, l^aBen, fo ^äl^e fie au(^ an il^xem Uxf|)xunge feftl^alten, mit bex

Seit eine eigenartige ©tettung eingenommen. 6ie toexben t)on ben ©ingeBoxencn

ftxeng t)on ben im 5^orben tool^nenben unb nur :|3eriobif(^ aU ^aufteute unb

^äuBer Bei i^^nen auftretenben 5lraBern unterfd)teben, unb öon biefen iüieberum

nic^t me^r aU il^re» @lei(^en angefel^en. äöo fie in größeren ©tämmen fi(^

nieberlie^en, unb too fie nal^e ber ©renje ber 3Büfte ba§ i^mn eigenartige SeBen

t)on ^ameell^irten ol^ne ja^lreii^e 6!Iat)en fortführen !onnten, Betoal^rten fie bk
urfprünglid)en 3^9^ unb §autfärBung in großer 3flein^eit; tüo fie im ©üben
ber ©ubanftaoten Sftinberl^irten unb im Zentrum berfelBen fe^^aft tourben unb

too fie inmitten bid)terer 3^egerBet)öI!erung ber S5ermifc§ung mit i^x meijx au§=

gefegt tüaren, Bieten fie bem entfprec^enb bk öerfi^iebenften 5^üancen ber §aut=

färBung unb bk mannigfad)ften UeBergänge 3U ben ^^legern in ^ör^er= unb @e=

fi(^t§BiIbung bar. 5ln ber 6:pra(^e unb ben ©itten i^rer §eimatl^ l^aBen fie mit

äugerfter Qä^iö^^it feftge^alten unb bie erftcre in ben öftli(^en ©ubanftaaten, in

Söabai unb in S)ar gor, faft gu gleicher SSerei^tigung mit ber Sanbe§f:pra(^e gu

er^eBen getou^t. 5lBer felBft in S5ornu, too bk araBifd^e ©prad^e gegen bk
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Sanbcgfptad^e, ha^ Äanuri, nt(^t l§at Quf!otnmen !önncn, Bin id§, bet !aum an=

gefommene grembling, in bet Sage getoefen, fax eingeBoxene 5lxaBcx (6(^oa),

bexen 33oxfa]^xen t)ox Sal^xl^nnbexten eingetüanbext toaxen unb hk al§ 9^inbex=

]§ixten im G^entxum be§ Sanbe§ töol^nten, ^anuxileuten gegenübex ben 2)oImetf(^ex

ntad^en ju ntüffen.

60 finben toix im fexnen SBeften am 5^igex bie ^^Ilata, toel(^e nad§ meinet

UeBexgeugung femitift^en Ux}:pxung§ finb unb h)al§xt(|einlid§ öon 5!Jlaxo!!o au§

boxtl^in gelangten, ein au§geBxeitete§ IReid^ Bilben unb fpdtex jtüifc^en 5^tgex

unb Slfabfee hk §auffaftaaten exoBexn. 3n S3oxnu gxünbeten öox mel^x al§ ac^t

3iai§x]^unbexten ©intoanbexex, toeld^e tjon 9^oxben !amen unb einen entfd^iebenen

3ufammen]§aiig mit axaBifd^en unb jaBaift^en Stämmen l^atten, ba§ 9lei(^

^ancm. ^n SBabai unb i)ax gox enblic^ fe^en toix bie 5lnfänge bex Staaten*

Bilbung bux(^ hk Xünbiex gef(i)affen, tod^e öon Zuni^ tarnen unb bexen

(Sxunbftamm toix in ben §eEelia px ^exi be§ $Pxo|)^eten im ^Rebjeb 3lxaBien§

finben.

^m tounbexBaxex 2)xang Befeelte hk\e^ 35oI!, in feinen nomabifixenben S5e=

ftanbt^eilen bem fjoxtfi^xitt fo unäugänglid^, feinen ©lauBen unb feine 6itten

in hk SBelt ]§inau§5utxagen, unb e§ gieBt in bex ©efd^id^te bex S5öl!ex !aum

eine intexeffantexe ^xfc§einung, aU biefe in bex ©eftalt t)on ^aufteuten, Wi\=

ftonaxen, üläuBexn, 5lBenteuxexn hk ^etüo^nex 3nnexafxi!a§ l^iex öexbxängenben,

boxt B?^exxf(^enben, nod§ anbex§too aU §exxen anex!ennenben, bod^ immex ^l^i^ftfi^

unb :i3ft5(^if(^ umBitbenben axaBifc§en 6tämme unb 6tammfxactionen.

^ie le^te, je^t, tüie e§ fd^eint, befinitit) getnoxbene (Sintnanbcxung öon

^xaBexn in hk 3flegexlänbex Betxifft eBen jene 5lxaBex ^anem'§, bexen ^exnt bex

6tamm bex 5luläb 6oIiman Bilbet. %n i^nm fann man hk @ef(^i(^te biefex

Sinti)anbexungen unb il^xex folgen um fo leid^tex ftubixen, al§ fi(^ biefelBe exft

feit einem ^Oflenfc^enaltex öoüäie^t.

5£)te 5luläb 6oliman l^atten i^xe uxf:|3x1inglid^en (Si^e an bex gxogen 6^xte,

unb ba§ ©eBiet il^xex :|3exiobifd§en SBanbexungen xei(^te Bi§ in ha§ Annexe bex

^xoüinj 5^53an, too fie öon i^xen S5oxfa]^xen ' ^ex Dattelpftanjungen in t)ex=

fd^tebencn Oafen Befafeen. 51I§ in ben exften ^djxen biefe§ 3al§x]§unbext§ bex

alten £)t^naftie bex ^^uläb 5!Jlo]^ammeb, tüeld^e ein ]§aIBe§ Sal^xtaufenb in iJegjan

ge!^exxfd§t l^atte, bux(^ ben 5!Jlu!!eni, einen g^elbl^exxn Suffef $af(^a'§, be§ ^0x0=

manli, be§ legten fel6ftftänbigen ^üxften ^xi:|3olitanien§, ein ßnbe gemacht unb

fjej3an eine ^xotjinj be§ le^texn touxbe, toaxen hk ^uläb 6oIiman öox hm
UeBexgxiffen biefcä ^üxften, toeld^ex iT^xe 5)lad)t unb i^xen 9leid^t^um mit ^lig=

txauen anfal^, untex il^xem Bä)zxä) Seif en 3laffex auf äg^ptif(^e§ ©eBiet ge=

äogen. 6oBalb bex genannte 5)lu!Ceni hk ülegiexung ^JesjanS üBexnommen l^atte,

eilten aBex aud^ hk 5(uläb Soliman toiebex l^exBei, Bemät^tigtcn fid^ if)xex

]§eimifd)en 2)attel^3flan3ungen unb Bebxol^ten jenen fel6ft in feinex ^au^tftabt

5[Jlux3u!. 511^ 3uffef $af(^a feinem fxü^exn gelb^exxn eine §eexe§aBtl)eilung su

^ilfe fd§ic!te, ^ogen fi(^ hk 5lxaBex in ba§ Xl^al 6d§ati in i^m^^ ^nxM,

touxben boxt öon SSeiben cxeilt unb auf§ SBlutigfte becimixt. ©ie touxben fo

gdnälid) aufgexieBen, ba§ faft nux gxauen unb ^inbex ent!amen unb ba§ ein 5Jlen=

fd§enaltex getoaxtet toexben mufete, Beöox htx Stamm toiebex auf bex :politifd^en
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unb !tiegextf(^en S9ül§ne etfd^emen !onnte. Der Berechtigte (Sl^cf be§ einft fo

blü^enben unb mäd^tigen 6tamtne§ toat ju ber 3ett ein @n!el be§ genannten

©elf cn 3^affer, 9lanien§ 5lbb el 5DiIil, bet na(^ bem SSIntBabe al§ ©eifel am §ofe

^uffef $afd^a'§ ent:^ottt)U(^§. 5lBb cl £)ilil lernte fc^on al§ junget 5Jlann hk 5^eget=

länber !ennen, inbent et 511§eil na^m an ben gto§en ülauB= unb ^ieggpgen, toeli^e

im 5lnfange biefe§ Qal^tl^unbettg nad^ bet ©toBetung bet ^toötug ^egjan öon i^r

au§ na^ bem fetnen 6übcn unternommen tüutben, unb ton benen et hie legten

fd^on al§ gül^tet Begleitete. 3m ßaufe öon jel^n Sagten jogen hu]e untu^igen

§otben fünf Wal butd^ hk äöüfte in tto:i3ifd§e (SeBiete unb jebe biefet fogenannten

„©^a^ien" bauette ettoa ben S^^toum cine§ 3a]§te§. ^aBen nid^t biefe einfad^en

SSeutegüge, hk fid§ auf eine bitecte ©ntfetnung öon mel^t al§ ^toei^unbett beut=

fd^en Zuteilen etfttedfen, ettoa§ 6taunen§toett5e§, bet 5£)tang ju i^nen nid^t ettoa§

©el^eimni^öoEeS an fid^ ! — 3d§ l^aBe (Steife untet ben 5lutäb 6oIiman gelaunt,

toeld^e aEe biefe SSeuteäüge, hk ftd§ üBet XiBefti unb S5ot!u nad§ ^anem, bem

SSal^at el (Sl^afal unb fogat gtoifd^en Xfabfee unb f^itttilagune l^inbutd^ Bi§

nad) SSagl^itmi l^inein etftteiJten, mitgemacht ]§atten.

2ßä]§tenbbem l^atte hk 9flad§e, loeld^e bet tutBulente Stamm 3uffef ^afd)a

htm ^otomanli fd^ulbete, nut gefc^lummett. äßit finben @nbe bet jtoan^iget

3al^te ben l^oc^BegaBten , mannhaften 5IBb el ^ilil mit bem 5^a(^tt)ud^fe bet

5luläb 6oIiman, öetBunben mit anbeten ataBtfd^en obet BetBetifd^en Stämmen
2^ti^olitanien§, hk 6i^e feinet SSotfal^ten in S^e^jan toiebetgetoinnen, ben 51otben

biefet ^Ptoöin^ baju etoBetn, eine ßolonne ^uffef $Pafd^a'§ fc^lagen unb biefen

felBft unb ba§ eigentliche ^ti^olitanien Bebtol^en. ©leid^jeitig l^atte ftd^ ein

5^ßffe Suffef $afc^a'§, unaB^ängig öon ben 5ltaBetn unb il^ten Untetnel^mungen,

gegen feinen €n!el em^ött unb BebtOi^te il^n in bet ,^au^)tftabt 2^ti^oli§. S)ie

bo^3peIt geängftigten ©intoo^net tiefen hk Xüt!en l^etBei, bet £)^naftie bet ^oto=

manlia toutbe ein @nbe gemacht unb S^ti^DoIitanien eine tegelmägige tütüfd^e

^toöinj.

£)iefen 3ß^tpun!t Benu^te 5lBb el Dilil, um eine tegelmä§tge ülegietung in

fjeg^an mit bet §au:|3tftabt ^utp! p etaBIiten, toeId§e et butd§ gtoölf ^a^te

fottfül^tte unb toä^tenb tneld^et et im ftieblic^en S5et!el§t mit bet tüt!ifc§en

ülegietung ftanb. 51I§ hie Xixiten \xä) jebod^ feft unb feftet in 5Lti|3oli§ füllten,

et^oBen fie ^Infptüd^e auf hit ha^u ge^ötige ^tobinj g^ea^an, t)ettoidfelten 5lBb

el 2)ilil in einen ungleid^en ^ampf, in bem et mit ben ©einen ben ]^elben=

müt^igften Sßibetftanb leiftete, unb tbbteten il^n in bet 6c^Iad^t Bei S5agl^ta im
^a^xe 1840. gum SJ^obe gettoffen, tetfammelte bet ftetBenbe §elb hie 5lelteften

feine» 6tamme§ unb tietl§ i^nen, ba§ ßanb bet ^üt!en p fCie^en, bte il^nen

bod§ niemalg öetseil^en toütben, unb in jene teid^en (Segenben be§ fetnen 6üben§

5u toanbexTt, bie fie gemeinfd^aftlid^ auf il^ten iugenblid§en ^tieggpgen !ennen

gelernt Ratten, unb öon benen i^m BefonbetS S5ot!u mit feinem £)attelteidöt^um

al§ geeignetet 2Bo]§nfi| etfd)eine.

6o gefc^a'^ e§. ^flun heimelten fie gtoat in fSoxtn hie il|3^3igen ^attel=

:|)alment^älet an, boc^ Btac^te ha^ 2anh toebet (Setteibe genug p il§tem Untet=

l§alte ^ettjot, nod^ toat e§ Bequem, füt fo t)iele ^enfd^en hie ^leibung öon ben

S5otnumät!ten obet au§ ^e^jan ju Befd^affen. 2)et 6:§ata!tet ^anem'§ fagte
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il^nen in biefer S5eatel^ung Keffer 3U. 5)te tief in hen Soben gefd^nittencn %^ähx

mit intern äBafferrctd^tl^um unb fxud^tBaten 25oben toaxen öon jegl^aften, adtx=

BautreiBenben ^amrnbn betüol^nt; ba§ ülBtige ßanb trug ben ^^axatkx bex

6teppe unb fein 2Jlimofen= unb ©täfexBeftanb öetl^ieg i^xen i^ameelen eine txeff=

lid^e ''Meihe. 5Da§ ßanb lag atoifd^en bex SOßüfte unb beut txo:pif(^en 5lfxi!a ; bic

$Pxobu!te be§ le^texn unb hk gxofeen 5Regexftäbte mit il^xen 5Jläx!ten pm 5lu§=

taufet tüaxen nai^ 6üben l^in nal^e, toäl^xenb na(^ 51oxben hk tt3eiten 6te^:pen

unb SBüften, tod^e ft(^ jtDifdien dauern unb S5ox!u unb ^tnifd^en bex S5oxnu= unb

Jlßaba'iftxa^e au§bel§nen, tüal^xe ^axabiefe füx ^ameeljud^t, bamal§ bex 6antmel:=

pla^ öexjd^iebenex !ameelxei(^ex S^iBBuftämnte, tnaxen unb xei(^e S5eute öexl^ie^en.

Untex biefen l^auften hk 5luläb 6oliman füxc^texlic^. SBeitex unb toeitex bel^nten

fie il^xe ^flauBjüge au§, unb nici)t allein bie ^ameele bex 9lomaben tüuxben il^xe

gefuc^te SSeute, fonbexn an^ bie fegl^aften ^intüo^mx ^anem'§, S5oxnu'§ unb

S5ag^ixnti'§ mußten ii^xe 6c^ä|e l^exgeBen. S)ex 3fiuf üjxzx ^aä)i bxang in hk

noxbifi^e ^eintatl^ unb ^d)lxeiä)t S^äüge axaBifd^ex ^xübex au§ SLxipoIitanien,

t)on bex ägt)ptif(^en ©xenje Bi§ gum Jt)eftlic^ften ^egjan, öexmel^xten il^xe Waä)t.

^I§ bex ^ameelBeftanb bex näd)ften UmgeBung ettt)a§ fpäxlii^ex getooxben

toax, tT3enbeten fie fi(^ nad^ ^auax, bex gxogen XiBBuoafe auf bex S5oxnuftxa§e,

too bie unexf(^ö:|3fti(^en ©aljgxuBen öon SSilma einen gxo^en 3uf<^^^ßi^ffiJ6 öon

^ameelen exjeugen. @§ tüaxen unb finb l^auptfäd^Iit^ hk füböftlid)en 5Iuaxeg, öom
©tantm bex M=ott)i, xeiä) an ^anteelen, tüeld^e ba§ !oftBaxe ^Pxobuct bex Da|e

t^eil§ füx il^xe eigenen Siliere unb hk bex üBxigen üBex bie gon^e iüeftlic^e Hälfte bex

6a]^axa t)exBxetteten Siuaxegftämme Bebüxfen (benn ha^ ^ameel exfoxbert ju feinex

$Pxof:pexität bex l^äuftgen ^axxei(^ung ton Sal^), t^eil§ in xieftgen ^axaüanen

ben faljaxmen Säubern ätnifc^en lifabfee unb 9^tgex jufüljxen. ^auax tüuxbe ba§

£ieBIing§äieI bex SiauBäüge bex 5luläb 6oIiman unb 2^au]enbe unb SlBertaufenbe

öon ^ameelen ber Xuareg fielen i-^nen bort junt Opfer.

£)o(^ Balb ermannten fid§ biefe. 5ll§ einft ber größte I^l^eil bex ben 5luläb

©oliman zugezogenen nörblid^en 5lraBer, toelc^e mä)i benfelBen ©runb l^atten,

bie §eimat]§ unb bie tür!ifd)e §errf(^aft ju fCie^^en unb nur ipcriobifc^ !amen

unb gingen, nac^ 5^orben gebogen loaren, um il^ren 25euteanti^eil in 6id§er]^eit

3U Bringen, erfd^ienen bie ^elotoi im ^ai)xt 1850 auf ber iBül^ne, üBerfielen hk

Sorben in einem ber ^anemt^äler unb rieBen fie gän3li(3^ auf. 5Die meiften bex

5Rännex Iruxben getöbtet, untex i^nen bex 6ol^n 5lBb el ^ilil§, ^ol^ammeb,

unb hk feit ^a^xen aufgef:pei(^exten 6d^ä^e an ^ameelen unb 6ilBex gingen

texloxen, toie fie geJnonnen tüaxen. 23ox biefex ^ataftxoip^e t)exmod§ten hk ^uläb

Soliman mit il^xen axaBifd^en Sujügen an taufenb üteitex in'§ g^elb 3U fteUen.

SSenn fie aud) nac^l^ex !aum bie §älfte hk\ex 3^1)1 aufzuBxingen öexmod^ten,

fo genügte i^xe ^aä)t immexl^in, um hk SiBBuftämme toeitex au§äu:plünbexn unb

bie fegl^aften ^anemBu 3U tei*xoxifixen. 2)ie fxül)cx fo BeleBten üppigen ^ameel=

toeiben öon @gai unb hobele öexeinfamten mel^x unb mel^x; bie ßintooi^nex

SBox!u'§ untextüaxfen fid^ il^nen faft gänjlid^ ; hk ^anemBu jogen fid§ mel^x unb

me^x auf hk 3nfeln hc^ 5Efabfee§ auxüdt, unb ben nöxblid^en 25eh)ol^nexn

fi&ahaV^ touxben bie „^IJlinneminne" ein BeftänbigeS 6c§xe(fgefpenft. 5Denn

^Ulinneminne, hk fjxeffex, touxben fie öon ben 2^iBBu genannt, fei e§ in Bilblic^ex
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Söetfe ifttet unerfättltd^en ÜtauBgier tüegen, fei e§ in bet eigentlichen SBebentnng

be§ SBorte», tt)eil fic, hk lütx ©nxo^äer fd^on i^xex ^ä§ig!eit ttjegen Betonnbexn,

ben üBetau§ mäßigen 2^iBBn i^rer @eftä§ig!eit toegen anfflelen.

9flaftIo§ toaten fie nntextoeg§, nie in feinbli(%ex äßeife. S5alb ^ogen fie

l^unbext 5!JleiIen tüeit na(^ ^anax, halb üBexfielen jie hk ^JloxbBettJol^nex Sßabai'^

naä) einem l^eimlid^en eBen fo toeiten 3uge, halb nntexna^men fie t)on i^xent

SBüftenfi^e Sßox!u, ba§ fie nad^ tnie t)ox al§ Ojx SigentT^unt anfallen, 3üge nat^

S^iBeftt, na(^ S^^onjanga, nad^ ©nnebi, nnb fogax int 9loxben t)on i)ax fjox finb

fie gefeiten tnoxben.

3Ba§ ift Plannt nnb3^tt filx einen (Sol^n bex SBüfte? @in %aq ift fiix il^n

toie eine SBod^e, toie ein ÜJlonat, ein ^a^x. Unb bex üiannt? 2ßo e§ ^anteele

gibt, ba fü^lt ex fi(^ gn C^^nfe; tno i^xe 5flal}xung loädift, ba^in giel^t e§ il^n,

nnb tüo ex fein 3^it anfft^lägt, ba ift feine §eintat]§. — 5!Jlon Betxat^te bo»

nnge^enxe (SeBiet, tt)el(^e§ biefe ^xaBex xul^eloS nnb nnexnxüblid§ ijon 6üb nac§

5^oxb, t)on Sßeft nac^ Oft bnxi^äie^en, ba§ fie mit ^nlöex nnb SSIei Bel^exxfd^en,

an§ bem 5lxene nnb ©lanBe, gxiebe nnb 6id§ex]^eit getnid^en finb, ba§ bex

fxieblic^e ^eifenbe nnx in SSegleitung biefex tnebex @ott no(^ ^Jlenfc^en füxd^tenben

Sf^otte bnxd^tnonbexn ton, nnb ftanne! —
6d§on §einxi(^ SSaxtl^ nnb Döextöeg Satten in @efeEf(^aft biefex OlänBex

^anem bnx(^xeift, beffen Stämme fid§ bamal§ nod) mel^x gegen bk Untexinexfnng

nntex bk fxemben ^inbxinglinge ftxänbten. Saxtl^ :|3Xo:p]§eäeite bamol§ in

9lü(!fi(^t auf bo§ fiegxeic^e S3oxgel^en bex Sl^uaxeg bk nal^e Bet)oxfte§enbe ^nf=

löfung be§ 6tamme§; boä) ift bexfelBe l^ente mäc^tigex al§ bamal§. 5D^it ben

2^naxeg T^at ex fjxieben gemad^t; in ^anem ift feine ©teEung fid^exex aU je;

nnx im 6üboften be§ Sänb(^en§ fud()t ex t)exgeBen§ feine §exxfdjoft üBex ben

ga^Ixeii^en nnb intexeffanten Stamm bex §abbäb anSjubel^nen, tDel^e in ben

l^o^en SanBbä(^exn bex bi^i gebxängten mäd^tigen SSäume i^xex %ijaiex öexBoxgen,

ben aH^uÜil^n anbxingenben g^einb mit t)exgifteten Pfeilen übexf(^ütten.

91ad^bem bk ^eI=olni ben Stamm ]o fd^xedlidt) xebucixt l^atten, nal^m fid^

bex ^önig bon S5oxnu, ©d§eid§ Dmax, feinex on, xief ben jugenblid^en ©äu^tling

9l^et, ben üBxig geBlieBenen 6o^n 5lBb el ^iliU in feine ^aui^Dtftabt ^u!a unb

gaB il^m unb feinen ßeuten ^fexbe, SBaffen unb Munition in bex Hoffnung, fie

foUten ifim bie ©xenjen feine» 9ficid§e§ nai^ 5^oxben gegen bie Suaxeg unb nad)

Often gegen SSabai fd^ü^en unb feine eigenen Untextl^anen in 9tul§e laffen.

ßrftexe§ :^ätten fie tool au§ xittexlid^em Sinn unb ütaufluft getl^au; le^texeS

aBex töax ^u t)iel öexlangt. ^kbex unb Jniebex :|3lünbexn fie bk am 5Jloxbufcx

be§ ^fabfee§ tüo!^nenben SSoxnuIeute unb bk t)on SSoxnu nad^ ^anem ^iel^enben

^axatanen, tnenn fie nid)t§ 5lnbexe§ ^u xauBen ^^Ben, unb e§ gepxt eine ©ut=

mütl^ig!eit unb Sd^laffl^eit, tok fie bem Bxaöen S5oxnu!önige eigen ift, ba^u,

nid^t mit il^nen ju Bxei^en. Unb bo^ ]§aBen fie St)mpat!^ie füx S5oxnu unb

füf)len S)an!Bax!eit gegen Sd^eid) Omax, fo tneit fie fold^en ©efü^Ien gugänglic^

finb. ^lit Söabal ftel^t bk Sac^e anbex§. Sie Betxad^ten biefe§ Sanb mit um
fo Bege]^xlid)exen klugen, al§ bk nöxblid^en SSetnol^nex beffelBen, 5lxaBex, SiBBu
unb Sog'^ciioo, buxd^ il^xen S^ieic^tl^um an üoxtxefftic^en ^ameelen il§xe natüclid^en

Seinbe finb. ^uxj nad^ bem ülegiexung^antxitt be§ ledigen ^önig§ bon SBabai,
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ber feinem S5ater im ^al^te 1858 in bet ülegiernng folgte, toagten fie e§ fogar,

einen Bxübetlic^en ^rätenbenten mit Söaffengetoalt ju nntexftü|en, toutben dbet

t)on bem mannl^aften Könige %li nnb feinen ftiegetifc^en Untettl^anen enetgifd^

jutüdgefdjiagen. 6^ätet lie§ fid^ bet ^önig 5lli angelegen fein, il^re gxennb=

fc^aft 3u getoinneu, nm ben ©xenjBelnol^nern feine» Sanbe» ütnl^e unb ^rieben

gu t)etfd§Qffen. £)0(% e§ nü^t nid^t§, fie gerieben befi^toören gn laffen; ^eute

fd^tüöxen fie, nnb morgen !önnen fie bet günftigen @elegen]§eit, fit^ einer fc^önen

^ameell^eerbc jn bemöd^tigen, nid^t toiberftel^en. 60 bieten fie feit einem

5Jlenf(^enaIter ber gangen Umgebung %xo^, gefürd^tet unb gel^agt öon Tillen,

mit einer 3Jlad^t öon einigen l^unbi'xt üleitem unb eben fo öiel gupäntpfem,

auf einem ^tUek, ha^ hk ©röge :Deutf(^tanb§ ]§at.

fSox ungefäl)r fünfje^n Salären 6e!amen fie S^tgug öon ^Jlomaben ^ar!a'§,

ben fogenannten Tlofjaxba, toeldje ebenfalls je^t ben @eban!en ber '^nält^t

aufgegeben gu l^aben f(feinen ; unb toä^renb id^ hd i^nen öerloeilte, erfd^ien ein

neuer S^^ä^Ö ^^^ Xripolitanien öon einigen ^unbert au§ öerfd^iebenen Stämmen
recrutirten 5lrabem, toeld^e iebod^ nur einen üeinen ^aub= unb ^benteuerjug

t)on gtoei ober btei 3a:§ren beabfid^tigten.

^ie %ulah 6o(iman, toeli^e mit il^ren gangen gamilien auStoanberten,

l^aben fid^ il^r arabifd^e§ ©epräge giemlid^ rein betoal^rt, toä^renb bie ^g^arba,

obgleich fie nod^ nic^t einmal l^alb fo lange bort ftnb, fd^on au^erorbentlid^

öiel £)afablut in fi(^ aufgenommen l^aben, ba fie feine fjrauen mitbrad^ten.

5Dod^ aEe tnerben nod^ lange nid^t bon ben ©ingeborenen gu ben 5lrabern gegä]^lt,

toeld^e bk 9legerlänber a(§ il^re §eimatl§ betrai^ten. ®iefe ]§ei§en g. ^. in

SSornu 6(^oa, toä^renb hk Araber ^anem'S nod§ hk S5egeid§nung ber 5lraber

ber 9^orb!üfte, b. i. SBaffili, fül^ren.

Wii biefen Seuten alfo beft^log i^ gu giel^en. — 35on ben nat^ ^u!a

©e!ommenen ioar §afä§, ber 6oI)n ^u ^läf §, ber üornel^mfte unb gead§tetfte.

3fl§m Vertraute miä) ber §errfc^er t)on ^ornu an, i^n machte er öeranttoortlid^

für meine 6i(^er§eit, fo toeit e§ möglid§ toar, unb il^n bat er, mid^ U^ nad^

S5or!u gu bringen. §afä§ f)at fid^ ber übernommenen ^ftid^ten mit großer

@eit)if|enl§aftig!eit entlebigt, mit alleiniger 5lu§na^me be» Umftanbe», bag i^,

anftatt ber brei ober t)ier üerabrebeten 5Jlonate, länger al§ brei SSierteljal^re in

ber fd^redtlid)en ©efellfc&aft feiner ©efäl^rten, ber ertöbtenben Einförmigkeit be§

5flomabent]§um§ unb ber aufreibenben Ülaftlofig!eit be§ 9täuberleben§ verbringen

mu^te. 3)od^ toaS ift, tote gefagt, für einen 3lomaben ein Ijalbeg Qal^rl

mx reiften am 20. ^ärg 1871 au§ ber $au:t)tftabt ^ornu'g ab, über=

fi^ritten ben giu§ öon 3oo (Äomobugu ^oobe), folgten bem SBeftufer be§

2^fabfee§ hi^ gur 5^orbfpi^e beffelben, toenbeten un§ bann nac^ Dften unb

erreid)ten am 5. 5lpril ben eigentlid^en 'Bi^ ber 5lraber t)on ^anem, hk Sanb=

fd^aft 6c^itati. Unb ein befd^toerlid^er 3ug tourbe e§ fd^on 5lnfang§ für

midjl 6c^on am gluffe öon ^oo ergriff mid^ ha§ Sumpffteber, unb bie

eingige Unge ß^inin, toeld^e i^ nod^ befag, l^atte id§, ha iä) hm gefunben 9le=

gionen ber Sßüfte guftrebte unb !ctne 5lu§fid^t l^attc, neue ^ebicamente gu

erl^alten, für meine üiüdEfel)r in SSornu gurüdfgelaffen. S^agtäglid^, toenn toir

öon ber 5Dlittag§raft auffaßen, lag i^ im l^eftigften fjieber, mugte auf ha^
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^pferb übet ha§ ^ameel ge^oBen unb feftgel^altcn tüerben, unb mt^x aU einmal

fiel iä) ]6eyinnung§Io§ t)on bex götie bet XI)tere p SBoben. (Segen borgen,

tüenn bie S^leaction eingetreten toax, in l^eftigfter 2^xanjpixation , inmitten bet

niebrigen ^em^etatur bet ^a^teSgeit, ging e§ bann tüeitet, 16i§ gum 2^obe matt.

S5on 5lufentl^alt ton nic^t bie ^ebe fein, benn ba§ Gebiet, in htm biefe

3ltaBet i^t SBefen tteiBen, ^äl^It ju ben unfii^etften bet Söelt. SBenn fie in

gelinget 3^^^^ baffelBe butc^gie^en, finb Q^uti^t unb ©efa^t i^te beftänbigen

Söegleitet. i)a finb hk 5lBt!§eilungen bet füblielften Sluateg, bie SliBBuftämme

^anem'g, toelc^e ftd§ t)ot il^nen in ha^ ^nnete t)on S3otnu ptütfgejogen ^aBen,

hie SSetöol^net be§ 5Efabe; unb manche 5lnbete, tüelc^e nii^t leidet eine @elegen=

l^eit tJotüBetgei^en laffen, fi(^ an il^ten fc^tecüii^en g^einben ju töd^en.

^•ft in bet gefunbeten (Segenb bet Sanbfc^aft 6(^itati, im nötblit^en

^anem, unb nutet bem faft au§f(^Iie§li(^en ©enuffe öon ^ameelmil(^ t)etlte§

mic^ ha^ gieBet unb tr)U(^§ mit triebet Men§mutl^ unb Untetne^mung^Iuft.

i)et ^Lfabfee, beffen nötbli^en ^^^eil "mix umbogen l^atten, unb feine genauete

@tfotf(^ung l^atte U^ ha ha§ bitecte Siel bet meiften nat^ SBotnu gefanbten

beutf(^en unb englifd^en %:|3ebitionen geBilbet; feine Ufet, fein 3nnete§, feine

3uflüffe, feine ettDaigen ^Bftüffe ft^ienen manche intcteffante 5ßetl§ältniffe bat=

juBieten. @t Bebe(!t im ©an^en ein 5lteal öon ungefaßt 500 beutf(|en £luabtat=

meilen, ift alfo d\üa fo groß tnie hie 3nfel 6icilien, mit bet et eBenfaH» eim

bteiedige ©eftalt gemein l^at. Sßon feinen flachen Ufetn gefeiten, getoä^^tt et

nitgenb§ ben 5lnBli(! eine§ gtogen 6ee§. ©nttoebet fd)trieift bet ^lid üBet

tDeite 5!Jlatf(f)f(ä(^en obet ha^ SCßaffet buti^fdineibenbe 6(^ilflinien, obet bet

§oti3ont toitb Begten^t but(^ ^nfelBilbungen. i)a§ offene SBaffet finbet fi(^

nut im tt)eftli(^en Z^til bet gtoßen Sagune öon bet ^ünbung be§ 6(^ati

na^ hex 5^otbfpi|e ^u, toöl^tenb hie öftlii^e gälfte nut eine ne^attige S5et=

^,tt)eigung bet äßäffet beffelBen batfteUt, toobutc^ gal^IIofe 3nfeln etjeugt toetben,

beten S5oben= unb S5egetation§t)etl^äItniffe hie gtößte 5le5nli(^!eit mit benen

^anem'§ p l^aBen f(^einen. i)a§ Sanb ift in biefem 2^^eile fo t)ottt)aItenb, ha^

§anbel§leute, tüel^e nad§ ^anem teifen, tüegen be§ oft unfic^eten nötbli(^en

2Bege§ ben 6ee naä) 6üben umgel^en unb unmittelBat nad^ UeBetfc^tcitung be§

6(^ati hie nötblic^e ^idjtung einfd^lagen, gat ni(^t ha^ SSelDu^tfein ^aBen,

einen 6ee ju butd^^iel^en. ©ie :|)affiten ^toat täglid^ ^al^lteid^e SBaffetatme,

toelc^e jebod) Bei niebtigem Sßaffetftanbe, alfo im g^tüi^ia^t unb ©ommet, ^u

tueldjet 3ßit ö^ein biefet 2[Beg Beteift toetben !ann, meift t)on Safttl^ieten butd§=

toatBat finb. 5luf hem 5^otboftufet be§ 6ee§, beffen SSetool^net il§te S5ettt3anbten

3um S^eil im ^nnexnx beffelBen l^aBen unb leB^aften SSet!e:§t mit ben S5ubuma

unb ^ti untetl^alten, fanb i^ 5^iemanb, bet jemals offeneg SBaffet (9^g!i Söul

b. ^. toeißeg obet 5eEe§ SQßaffet, toie bie ^anuti, bie fetten t)on SSotnu, fagen)

gefe^en l^ätte. 5Jlan !annte nut ßanb, tnie ha§ ^anemlanb, öon SBaffetcanälen

butd^gogen.

S)ie Ufet be§ Slfabe !önnen nid^t genau fijitt toetben; fie finb toHet ^otäfte

unb §intettoäffet unb tDed^feln Beftänbig. 3n bet gtoeiten §älfte bet ^egengeit,

toeId)e hie 5!Jlonate 3uli, 5luguft, Se^temBet umfaßt unb nod^ einige S^age t)om

;5^uni unb öom D!toBet l^injunimmt, Beginnen hie SBäffet bes 6ee§ gu fd§tt)eüen,
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erteilten il^ten l^öd^ften 6tanb gegen @nbe 5^ot)eml6et unb Beginnen bann all=

tnölig 5i§ jur Stegenjett be§ folgenben 3a]^te§ ab^unel^nten. 5lu§er biefet ia^te3=

äettlic^en S3etänberung aber jd^eint feine ©eftalt nod) eine bauernbe Umbilbung

jn erfolgten, toenigften» im nötblidjften ^Il^eile unb auf bem äßeftgeftabe, toie

eine fold^e jtneifel^ol^ne im öftlic^en X^eile öor 3^^ten ftattgefunben ^t. ^n
bem nötblidjften 2^1^eile beg <5ee§, ben hk 5ltaBet ßanem'g tnöl^renb ber fünf=

unbbtei^ig ^al^re i^tex Sflefibenj bafelBft faft attjäl^tlid^ umjie^^en, Bilben ftd^

beftänbig neue S5u(i)ten unb SSafferatme, öon benen manche, tneld^e toir fa^en,

no(^ feine D^lamen l^atten unb ben 5lra6exn in i^ter ©jiftenj no(^ unbe!annt

toaxen. S)a§ biefelBen auf il^xen jö^xlidien 23oxnuxeifen aUmälig einen immex gxö^cxen

S5ogen um bie nöxblid^e ©jtxemität be§ 6ec§ Bef(f)xeiT6en muffen, Beftätigt jcbex

5lxabex. 5lu(^ ba§ SBeftufex fd)eint nai^ unb nact) t)om ^Lfabetnaffex exobext

ju tüexben. ^a§ toenigften§ hk ^ntoo^nex baöon übexjeugt finb, gel^t au§ ber

(Sxünbung einex neuen Ütefibeuäftabt auf l^ö^exex Sage ]^ext>ox, toeld^e bex 6d^eic^

Omax @nbe 2öintex 1872 auf 73 auf @xunb bex eben extnä^nten beutlid^ au§=

gefpxod^enen üeBexjeugung anoxbnete. i)iefe UmBilbung bex donfiguxation be^

Xfabfee§ in feinem Ineftlid^en %^e\le l^ängt fic^exlid^ mit bex 35exänbexung, bk

ex in feinem öftlic^en im Saufe bex S^ii etfal^xen ^at, ^ufammen.

giex ^aiU bex ^aijax d (Sl^afal unb fein 35er]§ältni§ jum 6ee feit lange

ha^ 3ntexeffe bex euxo:päif(i)en ©eogxapl^en exxegt. ^ax ex, txodfen gelegt, tnie

ex ic^t ift, fxlil^ex ein S^if^uB' ^^i^ ^'^ ^^^ 5lu§f(u§ getoefen? (S§ tüax buxd)

hk (Sxjäl^lungen bex Eingeborenen Be!annt, ha% in feinem S5ette auf bex £)bex=

ftäd^e ^al^IIofe ^ifd^toixbeünod^en , ja gan^e exl^altene 6!elette t)on anfel^nlid^ex

®xö§e fi(^ fänben. i)affel]6e touxbe t)on ben Ebenen Egai unb SBobele

exjä^It, tjon benen e§ !aum toa^xfd^einlid^ toax, ha^ fie, auf bex (Sxeuäe bex

^üfte gelegen, uxfpxünglid) SBaffex entl^alten unb bem 5£fabfee jugefd^itft

l^aben foEten. — S)en]^am unb Elappexton unb SSaxtl^ unb Döertneg erful^ren

öon ben Eingeborenen, baß früher ber SÖal^ar el @^afal äßaffer au§ bem großen

3iefert)oir nad^ Ülorboften geführt l§abe unb ha^ berfelbe erft in ber jüngften

Seit trocken gelegt fei. 5luf ber anbern <Bziie foEte ftd§ ber f8ai)ax el ©l^afal

aber hi^ naä) S5or!u im 5lorboften erftredEen, unb 25or!u Itjar be!anntlid^ ein

Sanb öoHer Reifen, t)on bem man unmöglid^ öermutl^en !onnte, ba^ e§ nod^

unter bem 3^it)eau be§ 2fabfee§, ber circa 800 guß über bem 3Jleere§fpiegeI

liegt, gelegen fei. ^an tüar au§ biefem le^tern ©runbe in Europa geneigt,

bem SSa^ar el @^afal eine 3flid^tung öon ^'lorboft nad^ 6übh)eft juaufd^reiben

unb äu öermutl^en, boß er unter Umftänben au§ ber felftgen ©egenb S5or!u'g

bem äfabfee Söaffer ^ufül^ren fönne. E§ gelang mir, biefe§ SSerl^ältniß einiger^

maßen aufjuflären.

3n 6d^itati ange!ommen, empfing mid^ ber bamalige 6d^eid) ber 5(raber,

2lbb el 5Dilil, ber 6o^n 9l^et'§, alfo ein Enfcl il)reö einftigen §erOö tjon gej^an,

— ein Jüngling, burd^ feine ^Jlutter üon unebler 5lb!unft, — fo gut al§ e§

feine ^atur mit fid^ hxa^k. 5^orf) Ratten er unb feine ßeute ^enntniß öon bem

freunbfc^aftlid^en S5er^ältniß, ba§ frül)er feinen ©roßöater mit ben E^riften öon

2^ripoli§ üerfnüpft ^atte, tjon ben ^ienften, toeldje biefelben bamalg jenem hei

ber türfifd^en S^legierung geleiftet, unb id^ l^attc nid^t öergeblid^ auf biefe
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^etniniöCcnjett geBaut. ßeibet l^ätte faft ein mu^ammebanifc^er ^Jlifftonat oEe

meine SSered^nnngen jn 6(^anben gemacht, ^exfelbe gel^örte jenen fanatifd)en

6ectixern an, tocli^e gn ^\af}zxhub Bei 6itüa il^ten ßenttalfi^ ^Ben nnb \xä),

na^ xijxzm an§ bent fernen 2ßeften ftamnxenben ©tiftet, 6ennffta nennen.

5£)iefc ]^etxfc§en nnBeftxitten in ber ö[tli(^en §älfte ber großen 3Büftc; fie finb

la^hei^ öextteten in ^e^an nnb bringen öon boxt an§ in bie S^naxeglänbex;

fie ^aBen xeligiöfe (StaBIiffement§ in bex gxo^en S^iBBnoafe ^anax anf bex

S3oxnnftxa§e ; fie üBen einen ntaggeBenben @inf(n§ auf hie S^eba, hie ^iBBn

^iiBefti'g an§; fie untexl^alten 5!Jliffionäxe in S5ox!n, l^aBen hie SOßanja unb hie

SBibejat ^um S^^eil pm 3§Iant Be!el^xt unb Bei^exxf(^en bie ©txage öon 35eng^aft

nac§ 2Öabai, bux(^ biefeS ßanb in hie 6ubanftaaten bxingenb, benn bex ^önig

5lli ift i^x eifxigftex ^n^ängex. S)a fie bie ^etüo^nex bex öftlic^en §älfte bex

6a^axa at§ il^xe 6d)upefo^Ienen Betxai^ten, fo l^atte il§x bexjeitigex ßl^ef, 6tbt

5!Jla^abi, bex 6o^n 6enuffi'§, einen l^eiligen 50^ann ^u ben 5lxaBexn ^anem'§

gef(^i(ft, toeI{^e jenen, hen SiBBu unb ben S5ibejat, ben unexBittli(^ften ^xieg

matten. 3d§ fanb i^n Befi^äftigt, meinen ©aftfxeunben ein fd)auexlic§e§ SSilb öon

xijxen 5lu§fi(^ten auf einen öexlängexten 5lufent^alt im ööEenfeuex auf§uxoIIen,

unb aU ex gax t)on meinex 5ln!unft unb t)on meinem ^lane l^öxte, mit il^nen

nad^ S3ox!u gu gelten, tüol^in noc§ !eine§ ßl^xiften }^u^ gebxungen toax, fe|te ex

ü^xen angftexfüüten ©etuiffen fo 3U, ha^ fie in ftüxmifd^ex S3oIf§t)exfammIung

Befd^Ioffen, mii^ ju Bitten, meinen Pan gu önbexn unb fxeitoiUig nac^ S5oxnu

äuxü(l5u!e]^xen. ^^ meinexfeit§ exEäxte bagegen, bie§ nux tl^un 3U !önnen,

toenn fie felBft i3ffentli(^ au§f|)xe(^en tooEtcn, ha^ e§ eine 6(^anbe füx fie fei,

\mit mix p xeifen, unb §afä§ feinexfeit§ tjexttieigexte jebe X]^eilna][)me an bex 3leife

nai^ fSoxtu füx ben gaU meinex 5lu§f(^Iie§ung. ^a\(x^ BlieB feft, unb hie exftexe

@x!läxung aBjugeBen, fd)ämten fid^ hie 5lxaBex, benen }a eine getoiffe 5^oBIeffe

unb ©enexofität nidji aB^uf^xet^en ift. 2)ex geiftlii^e §exx, mit bem iä) leihex

f:pätex no(^ einmal inS5ox!u äufammentxeffen follte, xeifte nad^ SBabai aB, unb

töix 3ogen nac^ S5ox!u.

5lm 23. 5lpxil öexliegen toix hie ßanbfd^aft 6(^itati unb am 30. 5D^ai

lagexten toix an bex GueHe @ala!!a, bex exften SBaffexftation ton S5ox!u. ©0=
Balb toix hie llfex be§ I^fabfeeg t^exlaffen l^atten, ftiegen toix ^u bem nöxb=

lit^ften 2^^eil ,^anem§ in nöxbli(^ex üli(^tung unBebeutenb an Bi§ faft jum
16. SBxeitengxabe, toanbten un§ bann in oftnoxböftlid^ex S^lic^tung ftetig aBfteigenb

na^ @gai unb SSobele, exxei(^ten hie aBpngigfte Stelle bex Ie|t genannten toeiten

mulbenföxmigen 5^iebexung, hie Bemex!Bax untex bem 3^iöeau be§ 2^fabfee§ ge=

legen ift, unb ftiegen tion ba nux fe!^x unBebeutenb nac^ S5ox!u auf, beffen ni3xb^

li(^ex Ztieil exft fi(^ xa^ibe ^u exl^eBen Beginnt. S5on bex aBl^ängigften 6teEe S5obele'§

fe|t fidö hie SSextiefung nad^ Often Bi§ ^um SSa^ax el @^afal foxt unb txifft auf

il^n an bex Stelle, too ex feinen glu§t^ald^axa!tex eiuBü^t. ^eihe finb mit

tieften ton gif(^f!eletten üBexfäet; aud§ 6gai entBe^^xt bexfelBen nic^t, unb nod^

im füblid^ften Z^eil öon S5ox!u toexben fie gefunben. D^ne S^eifel ftettte bex

SBa^ax el ©^afal fxül^ex eine SSexBinbung ^tüifc^en bem S^fabfee unb ben au§=

gebe^nten S[ßaffexmaffen hax, toeld§e SSobele unb @gai Bebed^ten unb touxbe mit

biefen exft in iüngftex Seit txodfen gelegt. 5^od^ je^t toei§ hie ganje eingeBoxene
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Sßelt, ba6 S5obcIe fxül^et tote bet Xfabe ein Sü^toafferfee mit gal^Iteic^en ^nfeln

unb Drtfc^aften getoefen ift. £)icienigen bet 5luläb 6olimQn, toelc^e in t^ter

3ugenb hit oBen ertüd^nten gtogen ^auB= unb ^iegg^üge int ^Infange biefeg

3a-^t:§unbert§ öon gejjan au§ ntitgemac^t l^aBen, erinnern ftd^ fel^t tool^l, ba«

ntal§ unter ben Eingeborenen tjiele Seute gcfannt ju l^aBen, toel(^e in i^rer

3ugenb ben ^a^ax el ©l^afal nac^ 9^orboften a^tüärt^ ful^ren. ^o(^ je^t

ejiftiren ^al^lreid^e 5lne!boten in ber ganzen ©egenb üBer hk 6(3§nellig!eit, mit

tneli^er in tnenig 2^agen @erü(^te t)on S5ornu Bi§ nad^ S5or!u gelangten, fo be^

ööüert fei hk @egenb getoefen. 3^n biefem früheren 3fteferi3oir be§ 2^fabfee§

fjdben toix hk ß^l^elonibenfümipfe be§ $toIemäu§ ^u jucken. 3e^t fennjeic^nen

!ur3e Brunnen unb reid^Iii^er ^rauttou(^§ bie aBl^ängigen 6teIIen unb Betoeglid^e

6anbbitnen mit il^rer (5ara!teriftif(^en ^alBmonbform hk gan^e ©egenb.

^er einzelne Üteifenbe mit gutem ^ameele unb ol^ne ^e^äd tann hk @nt=

fernung in ettna 12 Ziagen ^urüdlegen; eine §anbeI§!arat)Qne mit bem i^tüedt

ber möglid^ft fd^neEen ©rreid^ung i]§re§ Skk^, mit il^ren feftgefc^nürten 2öaaren=

Bauen unb bem ftreng ^ugemeffenen ^unböorratl^e tnürbe il^rer ungefäl^r 18

gebrauchen. £)o{^ Bei ben :|3eriobif(^en Söanberungen ber Araber ^anem'§ nac§

25ornu ^anbelt e§ fi(^ um eine tem^poräre 2ßol^nort§tierIegung unb neben ber

@rrei(i)ung be§ ^kle^ um hk 5lu§nu^ung ber SBeiben für hk ^ameele. grau

unb ^nb, §au§ unb aEer S5eft|, 5^a^rung für 5Jlenf(j§en unb Siliere auf 5}lo=

nate muB mitgefül^rt toerben.

greilid^, ha§ §au§ ift einfad^ unb ber S5eft^ ift f^ärlic§. 3ene§ beftel^t in

einem ^u^enb Stangen au§ ^lla^ienl^olj unter ^Jlann^l^ö^e mit einem l^alben

S)u^enb hatten, au§ 2)um:^}almengeftrüp:|3 geflochten, an^ benen in ^e^n ^t=
nuten hk längliche, tjieredtige §ütte ^ergeftellt toirb ; nur toenige ber angefel^cnften

Seute Befi^en ein 3^^t, beffen ©eBraud) ben öorl^errfd^enben atmofpl^ärifc^en S5e=

bingungen au^ tüenig entf^prid^t. ^a§ üBrige S5efi^tl^um toirb in rol^ gegerBten

©äden au§ ^ameell^aut mitgefül^rt; nur ältere Q^rauen toiffen nod§ hk öortreff*

lid^en 6ädfe ber fegjanifd^en §etmat^ au§ ^ameelgam gu toeBen, unb ha^ füb*

lid^e ^ameel liefert !ein ^Jlaterial für biefe ^nbuftrie, benn e§ ift burd^au§.

glatt= unb furj^aarig.

S)er ^ann trägt für geloö^nlic^ hk einfädle treibe S5omu=2^oBc, hk er

ft(^ entf|3red§enb ber l^eimatl^lid^cn ©itte enger mad^t unb barüBer, ^ur @rinne=

rung an ben §ai!, in ben hit 5lraBer ber 51orb!üfte ftdf) fo üeibfam ju bra^iren

toiffen, eine ^rt ©l^atül au§ einem gerfi^nittenen unb entf:pred^enb lieber ju-

fammengenäl^ten Sornu^embe, ber aBer be§ fd^toeren, groBen ©toffe» toegen if)m

nit^t mel^r in malerifd^en g^alten .§au^t unb ©(^ultern gu umgeBen vermag.

51I§ ^o:pfBebedfung licBt er ben rotl^en, tuneftfd^cn 2^orBufd§, ben ber freie bieget

eigentlich öerad^tet; bod§ longe Saläre ber Sßüftenfonne unb be§ SBüftentoinbeS

^aBen bie fo tüiberftanbSfä^ige ^arBe tunefifd)er ^unft erT^eBli(^ ju Bleid^en üer«

mo(^t. 3n hm Baden erfreut er ftd^ aBer einer araBifd^en 2Befte unb ^ade

au§ %nd) ober Bzihz, eine§ in ber geimatl^ gefertigten iöein!(eibe§ , eine§ §oi!

au§ bem ßanbe ^jerib, eine§ neuen tunefifc^en SLorBufd^, ^utoeilen eine§ S5emu§

unb eines 5Eep:pid§§. 2)a§ ift neBen einem $aare fiIBerau§gelegter üieiteripiftolen

ober einem toeitmünbigen bama§cirten ^araBiner, 3utx)eilen einem gefticftcn
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fatnmetenen ^attelüBerjuge, feltenet einem 6äBeI, fein ganjeg, fo ^u jagen ül6er=

f[üffige§ SBefi^tl^nm, ba» nid^t ben geinten Z^eil einer ^ameellabnng ausmacht,

^ut ^pulöer unb ^lei pit et ji(^ in SSoxrat^, fo öiel er tjermag unb gtüar

öerat^tet er ba§ in SSornu faBricixte aBfoInt, !auft öielmel^r nnr englif(^e§

gaBricat. 5^eBcn feiner 6teinf(^IoBftinte unb i^^ter 5Jlunitton ftnb hk t)ortreff=

liefen 3Safferfc§läuc§e au§ SiegenfeHen ber ©auffalanber ba§iemge, tt)a§ er auf

ßrben am meiften fi^ä^t.

S)ie grau erfreut fic^ einiger feibener ober BaumtooEener §emben unb

6^atoI§, einiger filBerner ^'uSfpangen, 5IrmBänber unb Ohrringe au§er htm

meiften§ Blauen BaumtooEenen (Setoanbe, ha^ fte für getoö§nIi(^ trägt, ^'ijx

ganser i^oilettenfc^a^ üBerfteigt ni^i ein !leine§ SBünbel leiteten §anbge:t^ätf§.

3^r §au:|3tftol3 aBer ift ba§ ©e'^äufe, in bem fte auf bem ^ameele ft|t; x^x

ganzer ©l^rgeig concentrirt ft(^ auf feine gaBrication unb auf hk %nä)ex unb

i)e{fen, mit benen e§ i^er^iert unb öeri^ängt toirb. ^et ben bortigeu 5lraBern

toirb e§ ^^armut genannt. @§ ift au§ (ei(i)ten, f(^toar3 gefärBten, Bogenförmig

pfammengeBunbenen S^^^Ö^tt l^ergefteHt, ^o^ genug, bag hk ^xau im 3nnern

mit untergefc^Iagenen Steinen fi^en !ann, unb Breit genug, ba§ fte mit mä^ig

^ufammenge^ogenen ^nieen auggeftredft 3U liegen öermag. !^nm 2^ragen ber

§errin toirb bann getoö^nlid^ ein gro^e», ftar!e§, fd)öne§ ^ameel au§gefu(^t,

nii^t aEein, um hem 6d^a^, ben e§ trögt, ©l^re ju mad^en, fonbern um burc^

eine Breite tioEftänbige Öabung bem ^!§armut eine folibe S5aft§ gu Bieten.

Einige ber ^ameele tragen ben ©etreibeborrat^ für 50^onate, benn hk au§:=

fd^ließlii^e 9^al^rung ber Dattel genügt nid^t, am toenigften für ha§ $Pferb,

beffen ^raft unb 6(^neEig!eit \a ba§ 5!Jlittel 3um neuen SSeft^ toirb unb ba§

il^nen im 5^ot5faEe ber ^fletter in @efal§r fein foE. Einige ^rüge au§ geBranntem

^^on al§ ^o(^tö:|3fe, ß^fc^üffeln unb S^rinlfd^alen au§ §ol3 gefc§ni^t ober au§

ben 6(^alen großer MrBiffe ^ergefteEt, mai^en mit ben glatten, fla(|en 6tetnen

pr 50^e^lBereitung ben ganzen ^ü(^ena^^arat ber gamilie au§. ©in gro^e§

©eföB au§ Oer^inntem ^u:|3fer ober auä) nur au§ §ol3 bient gur 2;rän!ung ber

^ameele, gum feltenen Söafi^en ber ©etoänber ober aud) al§ ßgfd^üffel, toenn

ber ©äfte tiele ftnb.

ßangfam ge-^t e§ Ooran. £)te ü:^^ige 35egetation ber tiefen 2::§almulben

^anem'§ ftnb Oerfd^rounben. £)er 9^eBe! (Zizyphus Spinae Christi) Oerfui^t

noc^ furje 3ett, ftc§ eine toüftenl§afte ©jifteng aufjuätoingen. £)ie 5D^imofen=

toelt toirb einfacher, in i^ren Söauminbioibuen !ümmerlid^er. 5lm längften

galten ftd^ no{^ hk 6aj;al = ^!a5ie, ber Xunbu^ (Capparis Sodada), ber 6ua!
(Salvadora persica), hk ^naeha unb an ben 2Safferlö(^em hk ^nmpalmc.

£)a§ :^o(^getoeEte S^errain mad^t einer ©Bene $la|, toeld^e, be§ S5aum=

fc^mu(^e§ aEmä^lii^ ent!leibet, fid^ anfangt nod§ biegten (Sräfer= unb ^räuter=

tou(^fe§ erfreut, '^a^ unb nad) toirb auc^ biefer feltener, unb enblic§ Befd^ränft

fid) hk Bef(^eibene SSegetation auf bie näd§fte UmgeBung ber SSrunnen. 5luf

ber ijben, unaBfe^aren ©Bene fteigen nur l^ier unb ha jene ettoa 50 gu§ ^o^en

Sanbbünen auf, toeld^e in i^rer S5ettieglid§!eit ettoa§ D^ät^fel^afteS , in ber

9^egelmä§ig!eit i^rer ^orm in 5Jlitten In toüften UmgeBung ettoa§ @ef^enftifd§e§

:^aBen. Die geringfte UneBenl^eit auf ber toüften g^äd^e f(^cint 3lnlag p i^xer
Seutfcfje Siunbfi^au. II, 11. 13
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Gntjte^ung geben ju fönnen. S)ct tegeltuäBtge Oftpaffat, l^ter au§ oftnorböftltc^er

ober norböftIt(^ct 3^t(^tung tnel^enb, fu^tt Xag füt %aQ, ben nötl^igen Sanb l^er=

Bei, tDöl6t ifin fotüol in l^orijontaler al» in öerticaler Ülid^tung ben naä) 51orboft

gelüenbelen 9tüc!en nnb gibt ifjx fo eine öalbmonbform , beren naä) 6übtoeften

getüenbete ^oncaüität \\6) oBen in jd^atfgefc^nittenei: Stnte t)om Düidten aBfe^t

unb glatt nnb fteil ^nnt ^oben anfällt.

3n ben ^^äletn comSiniten fid^ hu unBetoeglii^en 2)ünen öon Weniger

ftxenger fyotm ju mannigfach geformten §ügclrei!§en, üeinen ©anbgeBtrgen nnb

©intp^en, jtoifc^en benen hu oft öerfd^ütteten 2BafjerIöd)er mit i^rer 16ef(i)eiben

grünen Umgebung bem müben unb burftigen üteifenben hu einzige (Srquirfung

Bieten, toelc^e biefe unioirt^Ii(^en ©egenben leiften !i)nnen.

S^agtäglic^ um 8 ober 9 ViijX ^brgen§ erl^eBt \i^ ber l^ier unBeftritten

]^ertf(^enbe Cfttoinb, fi^toiHt mit ber 6onne häufig ju ftnrmä^nli(^er 6tär!e an

unb legt \iä) erft gegen 5lBenb. ^uf bem 5}larf(^e :peitf(^t er ha^ ©eftd^t be»

ü^eifenben em^finblii^ mit ben Steind^en, hie er maffenl^aft mit ftd^ fül^rt; 6anb
unb ©tauB t)erf(^Ieiern hu ^Itmofp^dre, unb toe^e bem ^eifenben, ioeld^er ^nmä=
BleiBt ober allein reift! £;te 6^uren ber t)orau§gegangenen ^aratoane ftnb im

51u t)ertoifcf)t; !eine Sonne liefert 5lni§alt§pun!te für bie ^eurt^eilung ber

^i(j§tung, Söege giBt e§ nid^t, unb bie' Sinne be» Üieifenben bertoir-ren fid^.

5lll]äl§rli(^ auf bem !^u^e nadf} ^or!u öermi^t man einige 6!Iat)en, toeId§e,

nidfjt gehörig üBertoac^t, ermübet prüdEBIeiBen, unb feiten öergel^t ein Qal^r, ha^

nid§t ein 5lraBer im 33ertrauen auf feine ^enntni§ ber ©egenb unb auf feinen

topogra^i§if(^en Sßüftenfinn l^ier feinen Untergang finbet. 3m Sager aBer üBer=

gie^^t biefer 3Sinb SlUeS mit einer bid^ten, l^o^en Sage öon Sanb. £)a ift !eine

^ifte, !ein Saä, in beffen tiefftem Innern man nii^t 5)laffen bon 6anb unb

6tauB fänbe. 33ergeBlid§ ift ber ^ampf. ü^efignirt Joidfelt ftdf) ber ^enfd^, ben

!eine ^toingenbe S^efc^äftigung l§inau»treiBt, in feine £)ec!e, lägt fid^ gebulbig

mit 6anb üBerfd^ütten unb erfte^t erft gegen 5lBenb ^u bem ©rabe öon SeBen,

ben bie Umftänbe geftatten.

2JL>o üppige» ^ameelfutter ift, toirb geraftet, unb an jebem britten ober

vierten 2^age toerben bie Zijuxe getränkt, toa» immer eine 2;age»arBeit !oftet,

Bejonber» in ßgat unb hobele mit i^ren ja^Ireid^en 22ßafferlöd^ern, beren @e^It

an 5Ratronfal3en für hu ^ameeljud^t be§ l^öd§ften Ütufeö genießen. S'^ax ftar!

tüirb ha^ ^ameel nid^t baBei, eBen fo toenig toie ber 5!Jlenfd§, benn für f8zihe

ftcHt eine Üieife öon ßanem nad^ ^or!u ütüa eine energifd)eßarI»Bab=6ur bar;

bo(5 gefunb BleiBen ober toerben Beibe.

gür ha^ ^ameel leBt ber bortigc 5IraBer, in i^^m concentrirt fid§ aU fein

2/id^ten unbXrac^ten, unb felBft, toenn er ^eutejüge plant, gefd^iel^t e» ]^aupt=

fäd^Iid^ mit ber |)ofinung auf ^amcelfang. Seine ^eoBad^tung biefe» 3^1^iere§,

feine S^tglieberung be§ :|3]^i)|"iid§en unb pft)d^ifd^en SeBen» beffelBen ftnb toal^rl^oft

Betounbern§tüürbig. ßr !ennt iebe^ Snbiüibuum feiner §cerbe nad§ feiner Stgen«

t'^ümlit^teit ; er unterfd^eibet bie gugfpuren ber ©injelnen unb gei^t oft mit

ßrfolg ben Spuren eine» entlaufenen nad^, inmitten ^unbert anberer, gtüifd^en

bie e5 ftc^ öerirrt !^at. 6r cr!cnnt aus ber fjugfpur, oB biefe» 2^^ier leer ober

Belabcn ging, unb toenn, oB e» fd^toer ober leidet Bclaftet toar, unb biagnofticirt
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mit 2e{(^tig!ett üeine !öx^erli(^e ©eBxei^en nut au» il^t. 5lt(^t feiten lommi

e» öot, bag t)on ber 5lac^t» auf ber ^eiht gel6Ite5enen §eexbe einige ©jent^Iaxe

geban!enIo§ unb fxeffenb ftc^ öetlaufen, obet ba§ biefelBen gar, toenn in ber

gerne, tiele 50^eilen toeit, hwc^ ülegenfaE frif(^e ^'äuter f:|Droffen unb ft(^ il^ren

fc^arfen 6inne§organen öerratl^en , entlaufen. Sage lang verfolgt fie ber ^Iraber

unb toenn e§ nic^t gerabe Stuten tnaren, tneld^e aEerbingg raftlog STag unb

^aä)i t)ortr)ärt§ jtreBen, fo 16e!ommt er fie ftet§ tnieber in feine (Setoalt.

febIo§ finb hu (Sefipräd^e üBer hk ^anteele; über btefe 6tute, hk geMBt
l^at unb fo unb fo t)iel Wxlä) giBt, üBer biefen §engft unb jenen ^aUa^]
üBer hk Oerf(^iebenen ^älBer. ;3ebe§ ßeBenSjal^r giBt beut Siliere einen Befon=

beren 5^amen, unb hk terfd^iebenen f5^arBenüancen rufen enblofe SSe^eid^nungen

l^eroor. §at 3entanb ba§ ©lüdE, einmal ein IRenn!ameel gekauft ober gerauBt

5u l^aBen, toie e§ hk 2^uareg unb feltener hk 3IiBBu unb hk Sßibejat 3ü(^ten,

unb toie e§ am t)oII!ommenften hk SSifd^arin gtoifd^en $RiI unb rot^em 5Jleere

brefftren, fo erjä^len fie ©efi^i(^ten ton il^m unb feiner 6(^neEig!eit, toie fie

hk 5lraBer 5lraBien§ nid^t :|3oetif(^er unb p^antafieOoHer öon il^ren eblen $ferben

erjäl^Ien !önnen.

Diefe @införmig!eit toirb ^lö^lid^ unterBrod^en burd§ ba§ auftaud^enbe

©erüc^t Oon einem feinblid^en UeBerfaHe, t)on bem man feiten toeife, lool^er e§

ftammt. £)ie 6:pur eine§ üleifenben, eine§ fremben $ferbe§ ober ^ameel§ ge=

nügt, um in fo unftd^erer ©egenb aEgemeine ^eforgni^ 3U ertoed^en. £)ann

toirb hk SLrommel 5lBb el ^ilil'S gerüT^rt; 5lEe§ ftür^t Betoapet aufammen,

hk $ferbe toerben gefattelt, hk ^ameele bon ber ^eihe gel^olt; ha^ Säger

toiberljaEt t3on ^rieggrufen; hk grauen laffen il^r unnad§a]^mli(ie» 3ungen=

fd^laggeräufc^ l^örcn, unb Me§ gerät]§ in ^eilfame 5lufregung, Bi§ fid^ ba§ @e^

rü(^t al§ falfd^ ertoeift, toa§ neunmal unter jel^nen ber gaU ift.

Ober fie :planen felBft einen üiauBpg; bann ge^t e§ an ein tagelange§

^iScutiren, tooBei ^eber gerabe fo Oiel Stimme l^at, al§ ber (Sl^ef ^Bb el SDilil

felBft. Qeber f(^eint anberer ^Jleinung al§ ber ^Rai^Bar, unb eine ^Bereinigung

ber 3been unmöglid§, Bi§ :|3lö^lid^ hk arifto!ratifd^en §äu:|3ter bod§ tl^un, tüa§

fie tooEen unb ^lEe i^nen nai^folgen. 3e^t ift e§ in ^anem em t)on S5ornu

!ommenbe ^aratoane mit Sßaaren, bann in S5or!u eine au§ bem 9lorben

Sßabai'§, toeld^e au» bem faljreit^en %^äk ^ubu biefe§ loftBare $Probuct Idolen

toiE. 6otool mit htm §errf(^er t)on SBornu al§ mit bem Könige oon Sßabai

leBen fie eigentlid^ in grieben unb foEten buri^ £)an!Bar!eit an f8tiht geBunben

fein. 5£)o(^ toenn e§ fid^ um ^ameele l^anbelt, toerben biefe einfallen 2Süften=

fö^ne arge 6o|)l^iften. £)ie ©etoanbteften Betoeifen mit jäi^er £)iale!ti! in ber

^at^öOerfammlung hk SSered^tigung gum ülauBe; hk §aBgierigften gelten in

ber 5lu§fü^rung tjoran, unb hk UeBrigen, hk bod^ aud^ nid^t leer ausgeben

möchten, folgen il^nen nai^.

^erltoürbig ift Bei einem UeBerfaEe ber geringe (Srab tjon 6olibarität, ber

biefe ^fläuBer oerBinbet. @§ finbet leine regelmäßige 33ertl§eilung ber gemad^ten

SSeute ftatt; Qeber :^lünbert für fid§, l^at aBer au(^ gegen hk eigenen ©enoffen,

toel(^e ettoa lein $ferb Befagen ober ju f:|Dät lamen unb nid^t§ mel^r fanben,

untertoegg feinen 5lntl^eil p t)ertl§eibigen. ©ctoö^nlid^ t^un fid^ brei ober tjier

13*
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5ufammen unb t^etlen gleid^mägig unter fi(^. 6mb bie geinbe ober öielmel^r

bic unglüdEltd^en £)p]ex biefer §a6fu(^t tne^r ober toeniger tDe^rIo§ ober ber

3a^( naä) unterlegen, fo öerltert getoöl^nlii^ 5^iemanb fein Seben Bei bem

UeBerfaHe, e» fei benn Bei bem erften einlaufe, too hie gan^e §orbe Blinb auf

fie lovfprengt unb auf» ©eratl^ctoo^ ft^iegt. i)od§ fal^ itf) an^ MtBIüttg ^en=

fd^en ^inniorben, bie feinerlei SBiberftanb leifteten unb !aum me^r T6efa§cn aU
ha^ §embe, ii3el(^e§ fie trugen, nur toeil einige ber getüiffenlofen 6(^ur!en öon

i^xcn ©enoffen üBeröort^eitt unb !eine§ ^Int^eilg am ^aiibe t^eil^aftig getr)or=

hen lüoren.

^nftlidjer ift ber !^nq in g^einbe»Ianb unb ber UeBerfaE etne§ 2^^ale§,

einer Drtfc^aft inmitten be§ feinblic^en Stamme». 60 üon S5or!u au§ in

2^iBefti, in SBanjanga, in @nnebi. Bei ben ^raBern unb Dafa im Sorben

2Öabai'§. £)ann ^ie^^t 5llle§, tra» ein foIibe§ Üleittljier Befi^t unb irgenb im

]^eimif(^en ßager entBe^rt tüerben ton, au§, unb man fu(^t bie eigene ^a(^t bur(^

SSerBinbung mit Beuteluftigen @ingeBorenen ju me!^ren. ^ann kommen auä)

oft nidjt alle toieber. 5lnftatt ber ge^offten SBeute erfc^eint lool ein bum^feg

©erüi^t üBer ^li^Iingen ber Sjpebition unb tion bem Untergänge ber Krieger,

ein @erü(^t, beffen ejacter Urf^rung eBenfaE» feiten feftgefteEt toerben !ann,

unb toenn fi(^ baffelBe Beftdtigt, tönt anftatt be» alt 1§ ergeBrachten, üBer stoet

2)ritt^eile t)on 5lfri!a öerBreiteten eigentümlichen greubengefi^reie» ber

fronen %ag unb 3^ac§t ber einförmige , melanc^olifc^e, nid^t unmelobifd^e ^lage=

gefang ber ^Lrauernben bnxä) hk SBüfte.

3n jenem 3a^re gaB e§ t)on ^or!u au§ toenig ©^ajiengelegen^eit. ©in

größerer ^uq gegen hu toeftlii^en Si^^äler ber ^ibejat, t)on bem ber unBefriebi=

genbe Quftanb meine§ einzigen ^ameel§ mi^ ^u meinem ©lüdte Balb jtDang

umju!el^ren, enbigte mit bem S5erlufte t)on fünfunbatoan^ig 5!Jlann 5li(^t=

comBattanten, unter benen iä) mi^ toa^rf(^einli(^ eBenfaU§ Befunben l^aBen

toürbe.

3la(^ biefem S5erlufte, ber bie Beften Q^amilien Betraf, tüibmeten iüir un§

gan^ ber 2)attelernte. S)ie ganje XiBBulanbft^aft SSor!u Beftel^t au§ ungefäl^r

jel^n £)attelpalmentl)älern, hie fi(^ auf einen 9taum 3ufammenbrängen, beffen

5lu§be^nung einige Xagereifen in jeber 9ftid)tung ni(^t üBerfteigt unb hk toix

Bei ber 5ln!unft im Sanbe nac^ Stämmen, 6tammfractionen , fjamilien unb

^o^fja^l unter un§ öertlieilt Ratten. 5Die 5lraBer ^anem'§ erfc^einen alte brei

ober oier 3a^re in biefer i^rer 2)omäne, näl)rcn ftd^ unb if)re $ferbe unb ^ameele

Don £)atteln unb führen ben UeBerft^ufe ber (Srnte auf hk 23ornumär!te jum

23er!auf ober nad) ^anem al§ 2Binterprot)ifion. Qu fold^en 3i<^f)i^cn BleiBt htn

unglüdlicl;en Setool^nern öon 58or!u nur ber gegol^rene 6aft be» jungen Halmen«

^oljeg, ber ftar! Beraufdjenbc SagBi, jum I^rofte, benn hk geringe Cuantitöt

t)on Söeijen unb ^ud)n il)rer ©arten ift burd^au^ unjulänglid). 3)ie 5lraBer

aBer galten fi(^ für auBcrorbcntlid) gro§mütf)ige .Sperren, baö fie fo feiten t)on

i^rem ßigcnt^um ©cBrauc^ mad)en. ^urd) biefe» unglüdfclige SSerpltnig tüirb

^or!u faft unBctoo^^nBar. So lange bie 5lraBer ^anem'§ bort finb, l^aBcn hk (ün»

tool^ncr 5tr)ar gricben, aBer Beftänbigcn-öunger; unb finb biefelBcn in i^re ^2(boptiö=

l^eimat^ ^urüdgele^rt, fo erfc^cinen rad)efd^nauBenb bic mächtigen 3^ad)Barftämme
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ou§ (Snnebi unb Söaba'i unb !ü^Ien if)te 9tQd)e, bie fte ben %xaUxn fd^ulbm,

on ben unglütllti^en (SingeBorenen. ^otf} !ur3 öox unferer 5ln!unft l^atten bie

%xaUx SßabQ'i'g ba§ Sanb üBerfaEen unb ]§unberte öon grauen unb ^inbexn

unb aUeg ^leinöie"^ fottgetxieBen.

£)te £)atteln ^ot!u'§ teifen je nad§ ben öexfi^iebenen bitten im 3uni, 3ult

unb 5luöuft. £)ie Sonbfc^aft ift faft ßan^ tüie ^^ea^an auf biefen ]§ett=

Ii{^en S3aum angetoiefen. — 2Ba§ tnären in bet 2:]§at bie SlBüftenlönbet

ol^ne i^n! 2)ie Oafen toären unBetnol^nBat, il^te !ümntetli(^e 25egetation tüütbe

ol^ne ben exftifc^enben ©chatten ber £)attel:palnte einet e:|3l§enteren ©jiften^, einem

frühzeitigen 5^obe anl^eimfaEen. ^i^i aEein bem üleifenben etf(^eint hk ^aU
teI:|3Qlme na^ feinet einfamen Söüftentüanbetung al§ bet S5aum be§ Sel6en§ unb

bet Hoffnung; ni^i allein bet ©egenfa^ gut oben Umgebung fdjmü^t ben

^almen'^ain ftet§ mit neuet 6(^ön^eit unb $tod^t. 5Diefe ]§o]§e f^Ian!e 25e=

]§ettf(^etin bet Sßüfte ift nic^t allein bet Sitoft, bie §opung hex ^tmcn; fie

ift bie 9^ettetin, bk §elfetin füt 5llle! 3^t ^olg Bilbet hk fSalhn bet Raufet,

hk ©etüfte bet S5tunnen; ii^te Steige obet öielmel^t S5Iättet liefetn ha^

5RatetiaI p ben glitten; bie S5afi§ betfelBen, bie SSIattanfa^e, Bilben ba§ SBtenn=

l§ol3 unb bienen gut ßonfttuction öon ^ameelfätteln; bet S5aft gibt hk folibe*

ften 6tti(fe; ha^ iunge ©olg mit feinem Sii^^ß^^'^tt^tl^um tüitb genoffen unb

liefett ben fü^en ^Palmentüein obet SagBi; hk g^tüt^te finb hk ©jiftenjBafig füt

^enf{^ unb %l§iet unb ^fetbe, ^ameele, Siegen unb §unbe fteffen fie mit S5ot=

lieBe; felBft hk ^etne toetben getmal^Ien unb mit (Stünfuttet ben ^ameelen in

biefet @eftalt al§ Befonbet§ nal^tl^aft t)etaBteic^t. — SBenige !§aBen in bet %^ai

eine 3bee öon bem gangen Sßettl^e biefe§ S5aume§, öon bem 3flei(^tl^um an

!oftBaten @igenfc§aften, t)on bet Q^üUe öon §ilf§queEen, hk et bem SBüften«

Betool^net Bietet.

gut mi(^ aBet toat et bet einzige S^toft, bet mit no(^ blieB inmitten

meinet ttautigen Umgebung, meinet gtä^Iii^en ©efeUfc^aft unb bet ettöbtenben

^Jlonotonic unfete§ 2eBen§. ^(^ DetBtad^te ft^Heglic^ ben gangen S^ag im

Schatten bet mit Bei bet S5ettl)eilung gugefaUenen £)attelBäume bon ^gutt.

(S^on 5!Jlotgen§ ftül§ gog iä) mit ben mit teftitenben ^üc^etn unb 6(i)teiB=

matetialien in ben l^ettlii^en ^ain unb öetBtai^te in hcm teinlid^en 6anbc

itgenb einet anmutl^igen @tu^:|3e ben 2ag fd^teiBenb, lefenb, fd^lafcnb, ftet§

glüc!li(^, füt biefe S^it meinet entfe^Iid^en Umgebung enttüc!t gu fein.

Seibet foEte au^ biefe§ eingige SSetgnügen, biefe Befi^eibene, mit al§ ein

(^lüd etfc§einenbe, ^Bjtiec^felung mit toiebet getauBt tretben, but(^ hk 5ln!unft

iene§ @ingang§ ettriä^nten ^iffionatg, bet j:e|t au§ SBabai gutüdf!e]§tenb feinet

nDtbif(^en §eimatT^ triebet guftteBte. 6oBalb et l^öttc, ha% \ä) tto| feinet

S5ettoünf(^ungen in ba§ Sanb feinet 6c^ü|Iinge, id), bet etfte C^tift, gebtungen

fei unb no(^ mit ben ^ItaBetn an bem SÖefi^t^um bet ©läuBigen :|3attici:^ite,

f(i)leubette et hk enetgifi^eften S5annf(üc^e gegen hk 5lBt^eilung bet 5luläb

8oIiman, mit bet i^ t)etumgog — benn bie 5ltaBet lagetn na(^ (Stamm*

ftactionen unb g^amilien — , unb öetBteitete untet ben (SingeBotenen unb ben

üBtigen ^taBetn, ba§ bet gtig obet Söeilet be§ <B^tiä) 5lBb el i)jlil, bet hen

(J^tiften Bei ftc^ aufgenommen l^aBe, eBenfaE§ aU au§ ^^tiften gufammengefe^t
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5u Betrachten fei, unb fui^te hk ©mgeBotenen burd^ eine glü^enbe 6(^tlberung

ber greuben be§ 5patabiefe§, tneld^e einem Jeben ©laubigen butc^ ßl^nftenntorb

ju SE^eil toüxben, ju meinet ßrmorbung ju fanatifiten. — §iet trat mein

gteunb §afä§ ein. Ol^ne 6(^eu öot bem l^eiligen, geleierten 5}lann, griff er

il^n in öffentlitj^er S5erfammlung , er, ber untDiffenbe ^ol^n ber 3Büfte, mit

fd^arfer £)iale!ti! an unb fd§lug il^n gur ©enugtl^uung ^ani^er unter ben

5lra]6ern, bte ft(^ unter ber Saft i^rer ©ünben in ber ©efeEf(^aft eine§ fo

l^eiligen 5Jlanne§ ungemütl^Iic^ füf)Iten, gänjlic^. @r führte ^Itfen in ber öffent=

lii^en 2)i§cuffton ju @emütl§e, tüie felbft ber SSe^errfc^er ber (Gläubigen, ber

©rogfultan in ^onftantino^el al§ (Sl^rift gu Betrachten fei, loenn ber 6enu6i=

6d§ei(^ ^t^i ^dbe, benn berfelBe ne^me hie ßl^riften freunblid^ Bei ]i^ auf

unb leBe in berfelBen 6tabt, in ben Beften ^e^iel^ungen mit il^nen. @r Betoieg

il^nen, toiz üBerl^aupt bann !ein 25ol! unb !ein Sanb be» 3§Iam t)on biefen

25ortDürfen ft(^ reinigen !önne, unb öermo(^te il^m au^ ben S5üc^em beg 3§Iam

felBft 3U Bettjeifen, ba§ bie ^Intnartfd^aft auf ha^ $Parabie§ allerbingg bem

jufaEe, ber im 1^ eiligen ©lauBenÜriege einen Sl^riften tobte, ha% e»

aBer au^ na^ ben ©efe^en be§ 3i§Iam hiz l§öd§fte ©t^anbe fei, Qemanben gu

öerratl^en, ber, tüeli^er Religion er auä) angel^öre, im S5ertrauen auf 2^reu unb

©lauBen ber ^Jlenfd^l^eit ftd§ unter ben 6(^u^ ber ©läuBigen BegeBen ^aBe. —
©leid^tool toaren hie ©ingeBorenen ber glü^enben ganatifirung be§ienigen, öon

bem fie 6d)u^ unb gerieben erl^offten, ^ugänglit^er, unb iä) fa^ mit^ ge^toungen,

mein Ie^te§ 5lf^I, meine Otettung t)or ber SSergtüeiftung aufjugeBen.

©Iü(!li{^er Sßeife nöl^erte unfer ^lufentl^alt in S5or!u ft(^ feinem ßnbe.

5Jtitte 6eptemBer l^atten toir hie legten Zotteln einge^eimft unb mußten an hie

^näle^x ben!en. Unfer betreibe toar lange gu @nbe, ber milt^enben ^ameel=

ftuten toaren Inenige, Sleifd^ gaB e§ ni(^t, toenn un§ ni^i ettna ein 5^ameel

öerretfte, unb £)atteln aUein erzeugen jttiar außer ber Sal^ncarieg !eine ^ran!*

]§eit, bo(^ ^aft geBen fte au$ nit^t. 60 :|)ilgertcn irir, unfere ^ameele toeibenb,

langfam toieber nad^ ^anem. SSä^renb be§ 5Jtarf(^e§ fammelten hie ^nber

unb 6!Iat)en hie reifen 6amen öerfd^icbener ©räfer — bie§ tüar mit ber Seit

f(^on eine Be!annte ^unft getoorben — au§ benen inir bann hie t)on ber ^orb=

üifte Bi» jum 5lequator allgemein t3erBreitete 6^eife, einen fteif eingeloteten

S5ret, o^ne 6alä unb ©etoür^. Bereiteten unb mit ettoa^ öcrtoäfferter faurcr

^ilc^ al§ 6auce Begoffen.

Ratten tüir fc^on auf bem §intDege einen ^onat 3ur ^eife geBrau(|t, fo

toar hie Sangfamfeit, mit ber toir auf hem TOc!toege fortfc^ritten, toal^rl^aft

jum SSerjtoeifeln. 5!Jlein 3^^t Beftanb nur noc^ au§ ^e^en, benn ber atttäglit^

fii^ erlfteBenbe Söinb fc^looE mit ber 6onne regelmäßig Bi» 3U einer 6tär!e an,

toeld^e aEmälig 5lIIe§, toa§ ftc^ 5U einiger ^b^e üBer hie @rboBerf(ä(5e erl^oB

unb toa§ nic^t niet= unb nagelfeft toar, äcrftörte. 60 l^attc iä) eBenfaII§ hie

üeine §ütte ber 5Jlomaben aboptirt unb OerBrad^te in berfelBen, toie in einem

unäulönglic^en Käfige, S^age, Söoc^en, 5Jlonate. 5Jlein ^ferb tourbe fd^on lange

am 3ügcl gefül^rt, feit jtoei 5!Jlonatcn l^atte e§ feine ©etreibenal^rung gefeiten,

unb meine ^leibung Beftanb nur ou» Sunt|3en.

^nx jutoeilen rüttelte un§ bie gurd^t ober hie SflauBfud^t au§ biefem ßeBen
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ptniWx S5egetatton ^eilfam auf. §eute follten un§ bie S;uateg hk Stieben»-

öexhäge Breiten, morgen toutbe ein UeBetfaE bet %xdbex 3Babai'§ extnaxtet; ^u

anbeter 3^tt ^ogen tüix feI6ft öiet ober |e(^§ S^age toeit, Xag unb ^aäjt, unb fanben

ben geinb Benai^ric^tigt unb feine ßameele in 6i(^er^eit gefirac^t. ßin l^etl*^

Iofe§ SeBen ber Unt^ätigleit unb be§ §unger§, ober ber gurc^t unb ber 5ln«

ftrengung. £)aäu §aber unb 6treit ätoifc^en ben (Stammfractionen , ätoifd^en:

ben gamilien unb im 6(^oo^e ber legieren, gier fpielten hk grauen hk 16e=

benüic^fte ^olle. @ie Ratten burd^aug nii^t hk untergeorbnete Stellung tnne,

hk man ft(^ getoö^nlid^ öon ben mul^ammebanifd)en grauen ben!t, fonbern jet^

teilen aEen §aber, aEe 3ntriguen an, bominirten il^re (^l^el^errn fo aEgemein,

toie man e§ felSft in unferen Säubern feiten finbet, unb :^atten felBft Bei !riege=

rifc§en SSerat^ungen i^ren jtoar unfii^tBaren , aber beS^alb ni^i tneniger Be*

beutenben ^inftuB-

^ad§ ^anem surüdgefel^rt BlieB mir öor ber MäU^x m^ SSornu no(^ bie

$fli(^t, hk öon SSartl^ unb Döertneg ni(^t erreichten ©egenben ^anem'§ su

Befüllen, in toeld^en ber furi^tlofe, t^atenburftige ^ori^ t)on SSeurmann fein

iungeg SeBen eingeBüBt "^^tte. gier ift ^ao hk gauptftabt ber frül^er 5U

SBomu gel^örigen ^roöinj ^amm unb ber ©ouöerneur, ber ie|t t)on 2Babai

BeftaEt tüirb, ftammt au§ einer alten gamilie früherer S3ornuf!Iat)en. S)ie

gintoo^ner öon ^ao finb aEe 2)aIatoa, b. ^. ftammen aEe aB öom erften

^Bomugouöerneur ber ^roöin^, einem 6!Iatien 5Ramen§ £)ala, unb noc§ je^t

Betrachten hk S3oxTtu!önige tro^ ber 5lB^ängig!eit 5D^ao'§ t)on SSabai hk ^§a«

lifen t)on ^anem aU ju i^nen geprig, toie biefe tro^ i:^re§ 3[ßabaititel§ „5lgib"

mit i^ren 6t)mpat^ien na^ S3ornu neigen.

SBeurmann, toelc^er hk 5lxaBex ^anem'§ au» SSaxtl^'g Sd^ilbexungen !annte,

toünf(^te biefe üläuBex unb 2)ieBe, mit benen ba» SeBen aEexbingg ni(^t§ SSex^

fü^xexif(^e§ l^at, gu umge^^en, unb ft(^ auf bie S5exBinbung ju ftü|en, toeli^e

ben ^^alifa öon ^ao mit S5oxnu öexfnüpfte. Sßeld^ex ^ammex, baß unfex

unglü(fli(^er 2anb§mann, ton fo feltener Energie unb fo !§o^em 5}lutl§e, hk

^ebeutung ber öon mir foeBen gef(Gilberten 5lraBer unterf(^ä^te 1 3n i^rer

@efeEf(^aft ^ätte ifin bamal» ha§ traurige 6(^i^fal nit^t erreicht. 5Die tl§at=

fäi^lic^en gerrfc^er jener unft(^ern @egenb finb eBen hk 5luläb 6oIiman unb

o^ne i^ren 6(^u| !ann 9fliemanb bort nur mit einiger 6i(^erl§eit reifen. 6eIBft

ber ^^altfa öon ^lao ift me^r ober to'eniger aBl^ängig t)on i^nen, unb ^önig

5lli öon SSabai fa^ fid^ genöt^igt, ba hk 5IraBer Dom ^l^alifa 5!Jlufa ni(|t§

toiffen tüoEten, ben frühem, 9lamen§ ^Jlo^ammebu, tro^bem er i^n töbtlic^

Beleibigt ^atte, toieber einjufe^en, ba er mit ben unruhigen 5lraBern ^armonirte.

Urf:pxüngli(^ l^atte au(^ fic^erlic^ ber ^^alifa ^ufa ni(i)t hk 5lBfi(^t, ben f(^eu§=

liefen 35exxat^ an unfexm SanbSmann p Begeben. @eno5 bo(^ bexjelBe feine

@aftfxeunbf(i)aft, toax ex bo(^ in feinem eigenen §aufe einquaxtiext, unb §at bo(^

bex 3§lam, too^in ex nux gebxungen ift, tnie öexbexBIii^e ©xunbfä^e ex in t)ielex

SÖejie^ung immex öexBxeitet ^aBen mag, üBexaE 'Jlefpect öox bex ^eiligen $f(ic§t

bex (SJaftfxeunbf(^aft ^ux Geltung geBxad^t. £)a !am bex ^gib (S^ommi, bex

toä^xenb meinex fpätexn 5lntüefenl^eit in Sßabal ftaxB , x^^k hk Seute gegen

ben gxemben auf unb bxängte ben ^^alifa, fid) be§ gefä§xli(^en ^Jlanne§ ju
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entlebigen, Beüor erbte ©renken tl^rcg ge!§eil{gten Sanbeg SSabai übexfi^Tttten

^abe. 60 tüQt ber 5Igtb (Sljommt ber moraIt|(5e Utl^eBet ber St^anbtl^at. i)ie

6tabt 5!Jlao tüar feitbem um einige 6tunben nat^ Dften tjeiiegt tijorbert, bo(5

no(^ io^ ic§ ben .^ux'naOaum, in beffen ©(Ratten hk §ütte be§ mutljigen gor=

f(^cr§ gcftanben l^atte, bk ©tätte feinet l^elbenmüt^igen ^am|3fe§ gegen hk
5Jleu(^eImötbet, t)on bem noc^ je^t hk Seute et^äl^Ien. ^l^xet tüQxen hx^i, nnb

ha fie mit il^xen BIan!en SBaffen feiner öex^trieifclten ©egenlüe'^r gegenüber

toenig ausrichteten, nal^men fie il^re Siif^iiJ^t äu 6txi(fen, tüelc^e fte i^m ül6er=

tüarfen unb mittelft bereu fie i^n erbroffelten. 6eine Seiche — erjäl^Ien bie

Seute — tüar ben @eiexn unb .^^änen üBexIaffen toorben, bo(^ tneber biefe nod^

jene tooEten fid^ an il^r tiergreifen. 5ll§ ftt^ biefelbe noc^ nat^ langen 2^agen

intact auf berfelben 6teIIe t)orfanb, BegruB fie ein mitleibiger, öorurtl^eilsfreier

^ann, ber ^alem £)erBe, am ^anhe be§ romantif(^en ^^aleS S)iugu, Wo
berfelBe nod^ l^eute feine einfame §ütte an ber 6teIIe be§ frül^ern ^Jlao BetDol^nt.

^o(^ gelang e§ mir, il^m buxd) ein meiner 5lrmuti§ entf:|3rec^enb Befc^eibeneg

ß^renüeib hk Dan!l6ar!eit meiner 9^ation 3U Betoeifen. 2)ie brei 33oET6ringer

ber f(^änblic^en Xl^at ober ftarBen, oBgleid^ junge Seute, alle im Saufe ton

tüenigen ^al^ren eine§ unnatürli(j§en 2^obe§. £)er @ine foE t)on einem ^Uleteore,

ber S'^eiie t)on bem l^erabftürjenben 23al!en eine§ §aufe§ erfd^Iagen tüorben

fein, unb ber S)ritte tourbe in einem Streite ermorbet. ^^ tarn auf ben

6(^au:pla| ber ©reueltl^at, nur tjon einem einzigen ber 5luläb 6oliman Begleitet,

bem alten S5u ^lä!, bem S5atex meine» gxeunbe§ §afä§, unb !onnte ben ^l^alifa

5Jlol§ammebu unb feine ^Beamten, nur im SSertrauen auf meinen S3egleiter unb

©aftfreunb, in meinen kleben al§ 9läuBer unb 5D^örber Bel^anbelu; iä) lonnte

mid^ toeigern, il^xe ©aftfxeunbfc^aft anpnel^men, inbem i(^ il^m unb feinem

öexfammelten ^offtaate in lauter ^ebe fagte, id^ jöge e§ tor, unter ben $^änen

ber Söilbnig bie ^ac^t juäubringen, al§ in il^rer ®efeEf(^aft, bie fie fi(^ nit^t

fd^euten, einzelne 3lei}enbe ju öerratl^en, hk nur ©ott unb i^rc ©aftfreunbfd^aft

gum 8(^u^e l^ötten.

60 fonnte i^ fc^lieBlid^ nod^ mit ^an!6ar!eit öon meinen räuBerifd^en

©enoffen unb i^rem gotttjergeffenen ße6cn fc^eiben unb nad^ faft jel^n langen

^Jlonaten ber ßntbel^xung, ber guxd^t unb be» @!el§, mit einer tiefen llebex=

^eugung öon ber tüid^tigen ÜtoEe, lüeld^e bie axabifd^en Elemente in (Sentxal^

afrifa f^ielen, in mein §au:ptquartier ^u!a unter ben ©d§u^ be§ cblen ^ornu=

fürften Omar 3urüdt!el^ren.
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SSott

^et eitter @efammtau§gal6e ift hk etfte ^tage bie nad^ il^ter ^Berechtigung.

3ft eine !ünftletif^e ©rfi^einung fo mächtig, bag tütt fie al§ Totalität, mithin

in aE' tl^ten SeBen§äußerungen, anä) ben flüc^ttgen unb untoefentlit^en, 3U Be*

greifen Verlangen, fo tüirb ein ©efantmtbilb i^rer Seiftnngen 3ur ^Rotl^tüenbig^

!eit. ^ne jolc^e Sitfammenftellung ift eigentlich eine S5iogra)3l^ie ol^ne SKorte.

5^ur mug bie 6umnie ber e:po(^ema(^enben Söerfe eine§ ^anne§ ^räöaliren

unb ftar! genug fein, hie fd&tnäc^eren üBer Sßaffer ju Italien, ^ein !ünftlerif(^e§

Seben Befielet au§ lauter SBer!en gleichen ^flangeS. 9leBen Bal^nBred^enben iDirb

e§ immer anbere geBen, benen hu 6^ür!raft be§ genialen 3nftincte§ fel^It. 5lBer

fie !önnen al§ ©nttüidlunggftufen (^aralteriftifc^ unb lel^rreit^ fein. Um ein

^Dd)fte§ SBeif:piel gu tnä^len: tüelc^en (BiribM in ha§ ^^riöatleBen ©oet^e'fc^m

®eifte§ getDöl^ren ni(^t hie t)ielen gelegentlichen 5lrBeiten, tüelc^e un§ ein gro^e§

©enie im Sichte be§ 3iBer!eItag§ jeigen. 5lu(^ ein ßorBeer^ain !ann feine Üeine

SBelt ber Blumen unb be§ ^p^en^ ^aben.

2Bir l^aBen in ©efammtau§gaBen Bisher nur 35 eetl^ oben, 25 ad^ unb §än =

bei. 5!Jlo3art ift im @rf(f)einen, <5a^bn unb (^lud feilten no(^, eBenfo 6(^u =

Bert unb Schümann. S)a§ ber le^tere namentlich folgen toirb, foBalb ein ^IB«

fommen mit ben berfc^^iebenen SSerlegern getroffen ober ba§ S5erlag§red)t tjerfaHen

ijt, unterliegt feinem 3^0 eifel. @r ift aU berromantifc^eSeitgenoffe 5!}lenbeI§fo5n'§

ganj unerläglic^. ^eihe Männer, oBtool ber ben!Bar größte ©egenfa^ im fünfte

bc§ 5flaturel§ unb be§ !ünftlerifc^en 3beal§, geT^ören gu einanber, faft toie (Soetl^e

unb 6ci)iIIer. @§ ift unmöglich, üBer einen t)on i^nen gu f^irec^en, ol^ne ben

anbern 3U Berül^ren. S^bem bie 9^atur biefe Beiben Männer öon gleici)em

3^uau§ 3lie^. l^eipäig, 3}erlag bon S5rctt!o^f unb ^äxid.
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ßmft, gleichet Söüxbe unb gleicher üteinl^eit fd§uf, fc^etnt fie, nic^t o^ne Hinflug

öon §umoi:, i^ten unetf(^ö:^flt(^en ütetd^t^um an ^^antafie tjdben ^etgen tnoHen.

2)ie SSerfe ?RoB. Sd^utnann'S l^erau§3ugeBen, ttjöte bie nä(^fte ban!en§h)ert^e

5lufgabc, treidle fic§ bie S5reit!o:pf unb öätteFfc^e S5erlag§l^anblung ju ftetCen

]§ätte. @ö baxf Bei folc^er ©elegenl^eit öoE au§gef:pi:o(^en toexben; olfine ^Jlänner

foI(^er 5lrt, tt)eld§e mit gxo^attigex Energie bem ^öi^ften Bud^l^änblexifij^en 3beal,

hit 2Bex!e il^xex ^^lation in toüxbtgen 5lu§gaBen ^exäufteUen, mit 5lufBietung

aEcr gctftigen unb ipecuniäxen $ilf§mittel nad^ftxeBten, toäxe unjexe Sitexatux

üBel baxan. 2eihex tüiffen toix 2)eutfd§en unfexen £)an! bafüx nid^t h3ie hk
gnglänbex aBjutxagen. S5et un§ xed^nen e§ fic^ hk geBilbeten unb tüo]^l]§aT6en=

ben ßeute noi^ nic^t jux (Sl^xe unb 5PfItd§t an, fold^e 5lu§gaöen gu Beft^en. SSir

kommen trol S5exaxmten unb 5lBgeBxannten p §tlfe; ba§ e§ aBex eine ^o'^h

tl^ätig!eit gegen unfex ©(^t(!Ii(5!eit§gefül^l tnäxe, unfexn öexaxmten unb aöge=

fixannten ^PxiüatBiBIiotl^efen buxc^ tüüxbigexe 5lu§ftattung p §ilfe ^u !ommen,

ba§ Bebenfen toix nid^t.

S5ei einex @efammtau§gaBe 25eet!^ot)en'§ unb S3adö'§ !am hk fjxage ber

2lu§f(Reibung einjelnex 2Bex!e in SCßegfaH. S)ie ^d^l i^xex unBebeutenben 5lx=

Seiten ift öexf(^tt)inbenb !Iein. @§ fonnte fid^ alfo nux um hk Untexfd^eibung Bei

il^nen l^anbeln, toag aut^entifd^ fei unb tt)a§ ni^t ^^ öextüeife Bei biefex @e=

legen^eit auf ben unfc^äpaxen ^uffa^ Otto ^aijrC§ üBex bie S5eet;§ot)en=^u§^

gaBe (in feinen „©efammelten^uffä^en"). 6(^toiexigex toax e§ f(^on Bei§änbeL

5lIIe feine texfd^oUenen D:i3exn unb fo mand^e§ bex Seit beutlii^ SSexfaUene ju

bxudten, l^at öielleic^t feine S5eben!en gel^aBt. Um bex ©xöge be§ ^O'lanneS toiEen

entf(^ieb man fi(^ aBex aud^ Bei il§m füx S5oIIftänbig!eit. ^ä) l^offe, im ?JoIgen=

ben nac^äutoeifen, ba§ aud^ ^Jlenbelgfo^n ba§ 5lnxed^t auf eine öoEftänbige,

nic^t Bio» auggetoal^Ite Sammlung feinex 2öex!e Beft^t, unb ba§, toenn man
einige gxü^toexfe unb ^oft^uma aufnimmt, ha^ @etoic^t§t)ex]§äItni§ feinex

BleiBenben ju feinen öexgängltd^en 5lxBeiten ööEig ju feinen ©unften fpxtd^t.

3c^ öexftel^e hk^ fxeilid§ me^x im moxalif(^en, al§ quantitativen 6inn.

Söcnn öon bem @enie gefagt tooxben ift, ha^ e§ eine 5lxt göttlichen 2ßa5n==

ftnn§ fei, fo toüxbe man auf ben exften SSlidt einem fo gefunben unb noxmalen

^o:0f tük 2JlenbeI§fol§n baffelBe aB3uf:pxed^en geneigt fein. 3ene xötljfell^aftcn,

üBex aEe§ SSegxeifen l^inau§xagenben SingeBungen, toie fte Bei S5eet]§ot>en öox*

!ommen, toixh man öexgeBIid^ Bei xtjvx fud^en. 5}lan ]§at ftd^ ju l^elfen t)ex*fu(^t,

inbem man einen llntexf(!)ieb ätoifd^en @enie unb 2^olent mad^te, jenem meftx

bie Intuition, biefem me^x hk 5lpplication jufd^xeiBen tooEte. Die ©xenje

liegt aBex buxd^au§ im Cluantitatitjen. Dl^ne SingeBungen, ol^ne hk gäl^igfeit,

ettoa» ^fleueg ju Bxingen, ift au(^ !ein Talent bentBax; benn ftd^ aEex tjox^an»

benen Elemente Bemäd^tigen unb au§ il^nen e!Ie!tifd^ ein nux buxd) 5Jlifd§ung

unb üBexxafc^enbe S3extoenbung ^exöoxgegangcne» 3Bcx! l^infteEen, nennen toix

no^ nid^t ^unft. ^^lä^ex tommcn tnix bem ^xoBIem, toenn toix öexfd^iebenaxtigc

@xabe bex f(^ö^fexif(i)cn $!^antafie annel^mcn. 23exglcid^en toix einmal bie §e*

Bxiben mit bex 6oxiolan=Dut)extüxe. £)ie SSelt bex gingal^l^öl^le ift nid^t hk

Sßelt 6!oxiolan'§. S)oxt hk Begxünbet faBli(^en S5ctoegungen eine§ aufeexoxbent«

lid^en 5Jlenfd^en, fjkx ©öttexfd^mexj unb ein ©eftalten, tüeld§e§ ieben S3exfu(^,
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un§ auf tin glet(^e§ 5^{t)eau 511 ^eBen, ^uxücfraeift. S3eet^oben ^ätte a6cr, mit

all' feiner ©rö^e, ein Stüd tok bie §eBtiben nid^t fd^reiben !önnen. (Sr gleicht

bem §o(^tt}alb, tt)o 5lIIe§ 3um ©imtttel ftrebt, 5U xieftgen Waffen ft(^ auSbe^^nt

unb hk 9ktur in Uxlanten xebet. ^enbeI»fo^n töax ein tool^Ige:pftegtet ^at!.

6r gc^ötte, tok Wo^axt, p ben 6onntag§!inbem ber ^unft, in beten Söiege

hk 5lnniuti^ be§ fc^ön 5!Jlenf(^Iic^en unb bk fj^idfalBefd^toöxenbe ^ad^t be§

^efc^eibeng gelegt toax. 3^nt goBen bie 6texne ber eigenen S5xuft 2i^t unb

Leitung genug, ^n ifjm ntuficixte me^x bex I^xieB eine§ l§axntonifd§ unb uni=

öexfeH geBilbeten ^anne§, tüelc^ex mit ben mannigfac^ften tonfünftlexifi^en S5e=

gaBungen unfe^IBaxen @ef(^mac! unb unfe^lBaxen ^unfttexftanb öexeinigte. 5lu(^

jene f:0ontanen Saute, lüeli^e, tnie Bei Sc^uBext, un§ mit bem naiöen Ungeftüm

eine§ fc^önen 3^atuxexeigniffe» exgxeifen unb ha§ ßxfinben t)oII!ommen aU gött«

lid^en ^xoce§ exfc^einen laffen, toaxen feinex §axfe öexfagt. £)a§ 6(^i(!fal ^atte

il^m einen gxunbgefd^eibten S5atex, öoxtxefflid^e Einleitung, !ünftlexifd)en 3>nftinct,

eine faft ünblid^e S^exe^xung t)ox @efe^ unb 6ittc, unb eine öon äöeBex unb

6(^uBext fxifc§ aufgef(^loffene Sßelt bex Ütomanti! gegeBen, in hk feine leidet

enegte, tion anmut^igftex ^oefie exfüEte 6eele fii^ xaf(^ ein^uleBen tüu^te. 5llle§

5lutobiba!tentl§um Itjax i^m exf:paxt geBlieBen: ex lexntc ba§ öanbtüex! feinex

.^unft öon @xunb au§, lüie e§ Sßenige feitbem gelexnt ^aBen. 6(^U)iexig!eiten

öexjüngten feinen Sßillen; ex toax nid§t bex ^ann be§ SSexjageng unb bex 35ex=

jdxtelung, unb ein in unfexn 5ragen fo txauxig l^o(^müt^ige§ fic^ fxü]§ üleif«

f:pxc(^en tüax ni(^t feine 6a(^e. £)ie 9latux ^tte i^m ^o^en 6inn füx fd^öne

^oxm o!^ne jeben SSeigefc^mad t)on ^ebantexie gegeBen. £)iefex il^m angeBoxene

®eftaltung§ftnn tnax öieEeii^t nux eine anbexe goxm feine§ $fli(f)tgefü^l§, feinex

unBegxenjten S5exel^xung aUe^ Xn^iiqen unb S5ett)ä!§xten. ^ebenfaES toax ex

bex glütflic^e ©nfofe, bem ex fo manchen ©etninn ^u t)exbon!en l^atte. @xf(^ei=

nung ift goxm. ßine ^unft ol^ne fie fommt üBex ha^ @mBxt)onif(^e nid^t l§inau§,

obex fie enbet oxt^opäbifc^. 2öix feljen e§ in bex 3latux: je §ö^ex ein @ef(^ö:|3f,

ie au§geBilbetex feine Dxgane. @§ toax bamal§ no(f) hk fd)öne 3eit, tüo man
al§ ^inb anfing unb al§ @enie enbete. 3n unfexTt 5Eagen tnixb biefe§ ©efe|

nid)t immex mel§x feftge^alten. 5)lan finbet e§ :|3i!antex, al§ (Senie ju beButixen,

um feine Xage im ginbel^au^ p Befd§lie§en.

©efunbe ^enfd^en pflegen meift einen üBexfii^tlii^en unb natuxgemägen

Silbung§gang ^uxücf^ulegen. SBenn man hk geniale gxü^t^at bex 6ommex=
na(^t»txaum=£)ut)cxtüxe aufnimmt, fo exfd^eint hk @nttt)i(flung ^enbel§fo^n'^

gana folgexec^t. ^an fann hk 3ia]^xe§xinge an feinem ^a^U^um aä^len. @x

ift au(^ ^iexin, toie in fo oielen anbexen ^e^iel^ungen, ba§ aBfolute 2ßibexf:t3iel

6(^umann'§. 3c^ toüBte ni(^t, tooxin hk Oxiginalität 6(^umann'§ fc^äxfex,

al§ in bex exften ^exiobe feinex d^labiexmufü, 3um 5lu§bxu(f gelangt tnäxe.

§iex exf(^eint ex fo öottfommen neu, fo fxei öon jebem nad^toei^Baxen ßinfCug

bex 2:xabition, baB ex fogleic^ ben (Sinbxuil eine» ©enie§ ma^t ^enbel§fo§n'§

SugenbaxBeiten lehnen fic§, tüie hk SSeetl^oöen'fc^en, mit einex 5lxt öon ängft=

lid^em Dlac^a^mung^txieB an hk llaffifc^en ^uftex an. ^an möchte glauBen,

ba^ hk 5flatux, in i^xex fünftlexifd^en Delonomie, gelegentlich öon einex ixomfd§en

Dxbnung bex Sa^xe^jeiten Befeffen ift. 60 txitt fie Bei ^iel§ 2ß. (^ahe in bex
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erften Sinfonie unb bei* £)ffian=Dut)ettuxe fra^^ant originell auf, tietblo^t alSer

naä) einiger S^ii ju aUgentcineren Sügen. 5lu(^ Sei Schumann ^ai bet §erBft

bent g^rüljling nii^t gan^ S.Bort gehalten. fSd aUex ^Berel^rung t)or ber 5auft=

mufü, ber 5[)lanfreb=Duoerture, ben Sinfonieen — mit 6tüc!en jT3ie bem £luin=

tett, bem G^arneDal, bet ^rei§Ieriana, ben i)at)ib§BünbIern, ber Fis-moll-Sonate,

ben finfonif^en ©tüben fönnen fie nid^t concurriren, benn fiier tüe^t ber ,,5lt!^em

be§ erften 6c^ö^fung§morgen§''. ^enbel^fol^n tDirb mit jebem 3al^re feiner

gä]§ig!eiten mel^r öerr. ©n ^i(bung»trieB o^ne ©leid^en enttoi(!elt i^n ju

immer ^öl^erer ^eifterfd^aft. (Sr ^atte nic§t nur bog @enie bes 2tbzn§, fonbern

auc^ ba§ be§ Sterben». Seine leiste gro^e X^at tvax ber „®lia»", unb iä) 16c=

3tüeif(e, ha^ er barüBer jemal» ]^inau§ge!ommen tüäre. ^Qun ftarb er, ejact

unb !Iug, in ber Stunbe feine§ pdiften ^ui)m^.

5!JlenbeI§foj§ny ßeBen umfaßt ungefähr bie erfte §älfte unfere§ ^a^r^un^

bert§.*) 5}lan ö ergegentt)artige fid), in tnelt^e Seit feine SSilbung fiel. %U fi(^

ber Süngling in il^m feftigte, alfo um fein ^toanjigfteg ^a^x, toaren ©oet^e unb

SSeetl^oben aBtretenbe ©eftirne. Sd^iHer tnor tobt, ^a^ hem Sturze 9^a:poIeon'§

hxaä) ber 5!Jlorgen eine§ 2[ßeltfrieben§ t)on feltener 2)Quer an. ^n ber Bilbenben

^unft lebten ^^i^ortoalbfen unb ^auä) ; t)on S(^in!el fanben ftd§ hu legten frifd^en

S:|3uren. SBeBer, ^oielbieu, ^arf(^ner Bel^errfd^ten bie romantifd&e, S:i3ontini

unb ber auffteigenbe 5}let)erBeer bk grofee l^iftorifd^e O^er. ß^^eruBini leBte nod^.

(5;^o:|3in unb Si^umann fangen Balb barauf an, ^uerft 35erh3unberung, bann

5lufmer!fam!eit ju erregen. 3n ber romantifd^en £)id^t!unft toimmelte e§ öon

^Talenten aller 5lrt: §eine, Urlaub, Senau, 'Ünätxt, ^i}amx\]o, %uä, S5rentano,

5lmim, %. 51. §offmann, ßid^enborff — toeld^e Beraufd^enbe ^^lal^rung für einen

Betoeglid^en, nad^ Stoffen Begierigen ß;om:|)oniften. 6§ tdax in feinen SCßiUen

geftellt, \iä) bem üafftfd^en ^eUenentl^um @oet:^e'§, Sd^infeFS, 5E]^ortt)aIbfen'§

anjufd^IieBen, ober mit ben ^omantüern in bem frifd^ Blü^enben 5}lärd[;entrialb

nad^ SSunbern ^u fud)en. 3d^ l^aBe hk flüd^tige ^erül^rung be§ ^naBen ^elij

mit bem greifen SDid^terfürften immer für :prot)ibentieE gcl^alten. ^enbeI§fo]§n

toar ganj bie 91atur, um ben ßinbrudf be§ getnoltigen ^anne» unt)erlöfd§lid^

in fid^ äu erhalten. £)a§ S)urd^ftd§tige, üleife, ^rt)ftallinifd)e ^ai er ton i^m.

25on i^m aud§ bie fjä!^ig!eit, nid[)t üBer fein 25ermögen ]§inau§3ugreifen, ftd§ im

©emeffenen tüo^^I ju füllten. SBä^renb 5!JlenbeI§fo^n nun in feinen Oratorien

ben unoer!ennbaren ©inbrud^ ber ü^enaiffance maä)t, bie alten Q^ormen f8aä)'§

unb ^änbel'g nur erireitert unb mit neuem Qnl^alt füEt, burd^ einen geiftrcic^en

dürften angeregt, fogar 5D^ufi! 3U gried)ifd^en i)ramen fd^reiBt, üerfinit er in

ber Sommernad^t§traummufi!, ber SGßalpurgi^nad^t, ben .öeBinben in bie Bun*

tefte ülomantü, aBer in eine, hk mit ber romantifd^en Sd^ule tool ben Stoff,

aBer nit^t bie S5el^anblung gemein l^at. @§ fel^It ba§ ^ronifd^e, $IBeltfd^mer3=

lid^e unb UeBerf|)annte. Seine @Ifcn finb md)i ft)mBolifd§
;

fie cntf:pringen, trenn

man bie» bon einer giction fagen barf, unmittelBarer ^nfdCjauung. @» finb

bie ßlfen S]^a!efpeare'§, ein concreteg !Ieine§ S5öl!cf)cn, ha^ öom Äinbe hk 5ln=

mut;§, t)om Stern ha^ glimmernbe, öon ber SBIumc ben Sd^melg, bon ber

*) er toar geboren 1809 unb ftarb 1847.
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Sacerte hk SSetüeglid^fett '^at i)tefc tti^^elnbe 2öelt ber ©(^alf^afttgMt unb

be» gutnor§, mit il^ren ne(Jtfc§en 5!}la§!enf:ptelen unb il^xem jüfeen ^inbetge:plauber,

treibt faft in ciHen 6c§et5i§ ^enbelsfoT^n'» i^^i: SiBefen. 6oId§e 5^eigung tüar

nic^tg @elegentli(^e§ ober SiifäUigeg; jie jag tief in feinem S5lut. Siöill man

fie ft(^ ettläxen — U)ir tteiBen ja ben 2uju§, 5lIIe§ erüären ju tt)oEen — fo

glauBe i(^, ba§ ber 2^rieB jum Siß^'Hd&en unb !inbli(^ §armIofen, ber fo t)ox=

^errf(^enb in i^m tpar, fi(^ figürlich nirgenb§ fo gut gu bramattfiren tou§te,

al» in ber eingeBilbeten SSelt be§ unenblid^ kleinen. $Ißer jemalg eine ]§anb=

fd^riftlic^e ^Partitur 5}lenbeI§fol^n'§ gefe^^en !§at, toirb f(^on au§ ben Sd^rift^ügen

toiffen, toelc^e 6auBer!eit be§ @eifte§ in i^nen too^nt. 3Bie feine ^anufcri:t^te,

fo toar auc^ fein ®eift: ol^ne jebe 3^afur unb ünfid^er^eit. 5!Jlan Betrachte hk

exfte Beik ber 6ommernad)t§traum=£)nt)ertüre. We ikxliä) l^ängen bie 3^oten=

txäu6{^en am 6:paliex, toie xein geftimmt läuten hk SSIumenglodfen, tnelc§' t^au=

fxifd^e Ü^ein^eit xul^t üBex bem ©angen! äßä^xenb §offmann, SSxentano, ^xnim

im ©xunbe aüex öon ben ß^xeatuxen aBI)ingen, hk fie machten, ^at ba§ 5[JleIu=

ftnen= unb 6ommexnac^t§txaum=5[}läxc§en in ^J^enbelSfo^n'» SeBen feinex ^tealität

leinen ©tntxag getrau. 6einex l^axxten uoift anbexe ^ufgaBen. ©x mu§te ben

SSIumenftauB öon feinen Rauben ft^ütteln, tnenn ex hk ©eftalten be§ @lia§ unb

$PauIu§ T^exau§meigeln unb i^xe ^alb t3exfun!enen 6(^atten tokhex l§exauf=

Befd^tüöxen tooEte. §iex mag ein 5pun!t betont toexben, bex biix^ magnetif(^e

SSexü'^xung mit einex ??xage, hk Stiele untex un§ mt^x Befc^äftigt, al§ toix ein=^

gefte^en tooEen, gu einex toa^xen Kalamität getooxben ift.

3Jlan ^at üexfud^t, Beftimmte @igenf(^aften öon ^ünftlexn auf il^xen ®lau6en

5uxüÄpfü^xen. 9^atüxli(^ !§aubelt e§ ftc^ ^zxld niä)i um ben Söextl^ einex

ßonfeffion, fonbexn um ha^ 9ftacent!^um. ßonöextixt ^emanb, fo ift fein (SlauBe

nid^t» toeitex, al§ eine tl^eologifi^e ©efd^madsfadje. £)a§ ©xexBte aBex, bic

6umme be§ habituellen, 5IngeBoxenen, ha^ ift e§, toa§ gemeint tüixh. S)a§

Qubent^um gu :|3ex^oxxe§cixen, glaubte man fid^ f(j^on l^iftoxifd^ bexec^tigt. %ä)i=

je^n ^a^xl^unbexte l^aben ben toibexlid^en S5xanb ni^i ju löft^en t)exmo(^t.

3mmex lobext ex tükhex auf, in le^tex Seit auf mufüalifd^em Gebiete. 5!Jlan

^at ben 9^a(^tüei§ be§ ^acentl^umS an hen begabteften 50^ännexn untex ben

3uben 5u fül^xen tiexfuc^t. ^un ^at, toie jebeg @emeintoefen, au^ iebe Migion
il^x 5lxmen= unb ^xan!enl§au§ , too man hk .£)iIfIofen unb 6iec§en 5inf(^Ie:|3|)t.

Sine gange üleligion abex füx ein §of:|DitaI exüäxen, in toelc^em conftitutioneUe

^xan!:§eiten ge:|3ftegt ttjexben, ba§ ift unex^öxt. 2Ba§ man bem ^itbent^um al§

einen ^Jlangel feinex ©eftalt nacfjttieifen !ann, ba§ tl^ue man immex^in. £)ex

l^öd^fte 5lu§bxuif bex tonft, toie toix i^n beif^iel§ttieife in ütafael unb Tlo^axt

feiexn, ift i^m getoi§ uuäugänglid^. ^ä) glaube, man !ommt bex SBal^x^eit

äiemli(^ na^e, toenn mau bem ©:t3ontanen in il^m nux einen bebingten S^taum

antoeift. 2öix ix)iffen, toie geinc'§ fc^einbax einfac^fte Siebe^Iiebex gefeilt unb

übexaxbeitet tooxben finb. 5Jlan öexgleii^e „Du bift tok eine S5Iume" mit hem
Ul^Ianb'fc^en „Die linben Süfte finb extoad^t" obex mit einem ©oetl^e'fd^en @e=

hiäi^t @§ ift ein Untexfc^ieb, toie gtnifd^en !ünftlidjen unb natüxli(|en SBIumen;

abex fie finb mit bex auSexIefenften geinljeit gemacht unb i^x $Paxfum fommt
oft htm £)uft gang na^e. Hntcx ben d)xiftli{^en Dic^texn gibt e§ fe^x tjiel un=
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IBebeutenbcre, hie t^n alle an 51atutlaut tüett üben*agen, 3. 35. 6torm, €fter=

tüolh. §iet ift offenlBai; bie ©xenje be§ ^ubenti^umö in bet ^unft ju fud^en.

ßine ^unft Befielet aBer nid^t Blo§ au» @ingc6ungen; fte Bebatf ber mannig=

fad^ften ^egaBungen ber ^P^antafie unb be§ 25erftanbe§, unb l^ier ift e», tno ber

jübijd^e (Seift ben ^lusfall an 6:pontaneität tüieber einpBringen öerftanben l^at.

3n einzelnen f^ällen ^at ha^ ^nbitjibuum ft(^ feine» Ütacent^ums unb feiner

f(^ön]^eit§feinbli(j§en Elemente faft ganj ju entlebigen getüu^t, unb 5JlenbeI§fo^n

muB in erfter S^ei^e genannt Serben. Spuren ]§iert)on finben ft(^ in ben auf=

geregt rebfeligen ^tugenfä^en einiger feiner Streid^quartette unb in ben ginale»

ber GilaDiertrio», bie p bem Unerfreulii^ften gehören, tt3a§ er gef(^rieBen l^at.

5lBer tüa§ Bebeuten foI(|e ©injell^eiten gegenüBer bem STotaleinbruc! feinec^

@(5affen§? ^an Ineife mir ben 3>ii^ß^ ^^t "SÖßir :preifen feiig bii^" be» $PauIu§,

ober im „6iel^e ber §üter 3§rael§" be§ ©lias, üBer^aupt in ber ganzen !ünftle=

rifd^en $]§t)fiognomie be» 5!}lanne§ nac§. äßie l)ingegeBen bem £)ämon feiner

9lace erfd^eint bagegen 5Jlet)erBeer. Sßol^in man Blid^t, ber f|)eculatit3e, meli§«

matif(^e ^u§brud^ eine» nur auf ben Effect gerid^teten Talente», ^ein Xact Bei

i^m, ber in ber l^eiligen 6tiEe be§ StubirjimmerS, ber nid^t im 5lngefid^te be§

ganzen ^uBIicum» gefi^rieBen ift. 3BeId^' ein fieBeri^afte» gugiren feine§ Ütul^»

me§, ber il^m ni(^t öielftimmig genug erfd^einen !onnte! ^dtjxli^, toenn man
t)on iübif(^er 5Jluft! fpred^en tüiH — 5}lel)erBeer l^at un» bk Berechtigung ju

biefer fötalen Unterfd^eibung gegeBen. 5llle» tt)ir!li(^ ^beale in ber ^unft ift

aBer confeffion§lo». ^Jlan Betrad)te, mit tüeld^em allgemein menfd^lii^en 5lu§=

bru(J (Slia§ unb ^aulus gu i^rem @ott Beten. £)a» ift, tro^ atte§ teftamen=

tarif(^en @etüanbe§, nid§t ber @ott il^rer Später, ber alte ftarre @ott be§ au§=

ertüä^lten S3oI!e»; e§ ift ber Begriffliche, :p^ilofo:p§ifd^e ©ott unferer Seit, p bem

allein toir unfer ©emüt^ no(^ in ein 3}er^ältniB fe^en !önnen. ^^ mödjte e3

fo au§f:|3redl)en: 5Jlenbel§foi§n l^atte ein bun!(e§ ©efül^l, ha^ feine ^Bftammung
bem !ünftlerif(^en 3beal, ba§ er Verfolgte, nic^t l^ilfreic^ fei. ^ öerftanb e»,

fid^ il^rer 5Jli6lid§!eit 3U entjiel^en, ol^ne i^re eöibenten SSorjüge aufäuopfern.

2)al§er hk merltoürbige SSerBinbung in i^m öon Temperament unb ©rajic, hk

e» Be^errfd^t. i)al^er ber Blenbenbe SauBer feine» S^ortrage, tüeld^er öon

glunlerei fo toeit entfernt toar. £)a^er hk feine Berechnung in ber 3lntoenbung

otter erlauBten 5Jlittel, o^ne jemals bem ^Raffinement ju oerfaEen. 3öa» t>om

Orient in il^m geBlieBen, tDar nur ber bun!lere Steint, ha^ feurigere ^uge unb

ber rafd)ere $Pul§fd§lag bes @mpftnben§. 5£)er !^od§mütl^ige Sßcrfud^, ba§ 3uben=

tl^um al§ ein ber ^unft birect tnibertpänftige» Clement ju grabiren, toirb an

i^m fidler ju 6d^anben toerben. — ^ie ^Jrage in i^rcr ganzen cultur^iftorifdfjeii

Breite 5U Bel^anbeln, mu§ anbern 5D^ännern üBerlaffen toerben. $pi§ilofop^ie unb

5'laturh)iffenfd^aft, t)or Wem Spino3a mügte in ben ^rei§ ber Betrad^tung ge=

äogen toerben. §ier genügt e», öon bem einjelnen 5}Ranne, ber un§ Befi^äftigt,

ben Bann d§riftli(^er lleBcrl^eBung aB3utocuben. 3d§ mbd^tc licBer, o^nc jebe

5Jlot!§Brüdfe, ju einem anbern $Pun!t in ^enbellfol^n'» ^lainx üBergel^cn, toeld()er

intereffant ift, o^ne oon fo allgemeiner 2^ragil ju fein.

©oet^e fagt einmal (in ben ,,Unterhaltungen beutfd^er 5lu»gett)anberter"):

„^ud^ bas gehört jum ©enu§ an einem 2öcr! ber 6inBilbung»!raft, bag toix
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o^ne gorbetungen genießen: benn fie felBft !ann nic^t fotbetn, fie mu§
ertüarten, tua§ i^t gef(^en!t itiitb; fie mad^t !etne Pdne, nimmt fi(i6 !einen

Söeg t)ot, fonbern fie toixb t)on i^xen eigenen fjlügeln getragen nnb gefü"^tt."

3[n btefen Söotten tul§t öerfd^ämt ein§ jenet bi(^tetif(^en ©e^eimniffe, toel(^e§

hk SBnxäel allet ed^ten ^unft ift. @§ ti(^tet fi(^ h)ie ein 3[önu§!o^3f nad^ p)d
leiten: bet (Senie^enbe foE ni(^t fotbetn unb t)on bem S)i$tet !eine gotbetning

gefteEt toetben. S5etta(^ten tüit in biefem Sii^t hk meiften unfetet mobetnen

^unfttüetfe — tok tneit Bleiben fie leintet biefet 5lnfotbetnng be§ nic^t f5ot=

betn§ gutütf. Sie tooEen ettüa§ öotfteEen, ol^ne e§ te(^t 3U fein, tetftimmen

butc^ bie ^a(5t il^tet 5lnf:|)tü(^e nnb laffen h^m unmittelbat ©enie^enben

feinen 6:|)ieltaum bet fteien Auslegung, ^ä) f:pte(^e l^iet nii^t BIo§ öon bet

ctaffeften fjotm biefe§ 3^önge§, bem $togtamm, fonbetn t)on bet unetfteu=

lid^en 5^öt]^igung, un§ mit ben ^)tit)ateften Seelen^Dtojeffen eine§ 2lutot§ p be^

f(^Qftigen. @§ gibt :pft)d^oIogif(^e 3ntetna, tneld^e !ünftletif(i^ ni(^t öettüenbbat

finb. @§ ift baffelBe ©efe|, tt»el(5e§ bem ^alet öetbietet, einen giel6et:|3atoji§=

mu» obet eine §aut!ton!l§eit p malen. @oet!§e ]§at e§ gesagt, im „Slaöigo"

eine 6(^tt)inbfü(^tige auf bk ^ü^ne gu btingen, unb in bet befannten tömifd^en

SSüfte be§ %e]op finb bie 5ltttiBute be§ 25ethjac^fenfein§ fi(^tli(^ angebeutet.

5lu§ foli^en 5lu§nal§men, bie no(^ ba^u mit bem gtö^ten S^act Bel^anbelt finb,

loitb 9Hemanb auf eine ülegel fi^IieBen tüoEen. 6$on hk SSenu^ung be§

Söal^nfinng im i)tama geigt am beutlic^ften , tüo bie ©tenje Hegt. 3^ut ba ift

et juläffig, tt)o et, tüie Bei Seat unb €:|3l§elia, al§ untetmeiblid^e :^atl^oIogif(^e

(Sonfequeuä eine§ gefteigetten 6eelenaffecte§ benf6at ift. ©in öon §au§ au§

Sßal^nfinniget toäte !ünfttetifd§ ein unmöglic^et 6toff. 9lun meine i(^, ha% e§

au(^ unftui^tBate unb ]^ä^Ii(^e ütegungen be§ @emüt5§Iel6en§ gibt, mit benen

bie ^unft fi(^ nii^t befc^äftigen foEte. ;3n bet ^[Jlufi! ift e§ 5!Jlobe getootben,

äu ©toffen tüie ßeat, g^auft, ^Jlanfteb, §amlet Duöettüten p fc^teiben; 6toffe,

hk, toenn man ni(^t ein gto^et 5!Jtann ift, in bet gefä^tlit^ften Sßeife htm 3et=

fa^tenen unb Ungefunben S5otfc§ub leiften. Wii toelc^en g^otbetungen foE l^iet

genoffen tnetben , unb — man öetjei^e bie 3fnt)etfion — mit toelt^em @enu§ toitb

]§iet gefotbett? 3ft nun bet SBa^nfinn al§ Dbiect fd^on ein miBIic^e§ £)ing,

Jt)iet)iel fd^toetet ift et im Subject au etttagen. 2Ba§ foEen un§ geiftige S5et=

ten!ungen, untet benen 50^ufi!et il^ten Seelenfd^metä öotttagen? 3ebet Sd^metj

ift ein Unglücf , abet nut fe^t lüenige ein ^unftobject. Söeetl^oöen in feinet

legten !^eii unb 6(^umann l^aben öielfad§ ungünftig getoitü ^an ipofitte tüie

fie unb a^nte nid^t, ba§ man e§ nut U^ pt ©timaffe btad§te. 3(^ gefte^e

ganj auftid^tig, ba^ i^ in bet „6d§bnen blauen 5Donau" öon (Sttau§ öiel me^t
ti(^tig geiooEten unb gettoffenen ^unftfinn tüal^tnel^me, aU in aE' ben 3ett=

bilbetn einet aufgebaufd^ten mobetnen ^omantü. 5[JlenbeI§fo]§n tüütbe mitbatin
^ed§t gegeben l^aben. @in SSal^et t)on 6ttau§ etfüEt 5lEe§, toa§ man ton
biefet 2Jlufi!gattung fotbetn !ann. ^ f:|3tubelt t)on ©tflnbung unb gutet Saune
unb ift tjon bem befttldtenbften üanglid^en ^eij. 3d§ l^abe nid^t notl^ig , mi^
litetatifd^ obet äft^etifd§ auf i^n öotäubeteiten tok auf eine ^id§elangeIo=

obet S)ante=6infonie; iä) btaud^e mi^ auf feine 5ltt öon ^ünjtegulitung Ui
t^m einjulaffen: toa§ et mit gibt, !ann iä) augenbltdtlid§ in gleif(^ unb SSIut



208 Sßutfd^e 9lunbjd)au.

umfe^en. llnb ba§ ift e§, toa§ totr auc^ öon bex ^unft üetlangen: Stofftoed^fel.

2Ba» id^ mit in !einet ober bod^ nur in ber getüoltfamften SBcife afftmiliten

fann, tüal, ftatt mid^ ju gefunben, mid^ auf ein frembeg 3^ttng§= unb ^ran!en=

Bett tüitft, ba^ gel^ört ntd§t in hm Xempel ber ^unft. 5JlenbeI§fol^n toar üBer

biefen ^ernpun!t üinftlerifd^en ^efen§ öon erftaunlid^er Marl^eit. Dlimmt ntan

eine einzige D^id^tung au», hie gleid§ Berührt tüerben foE, fo !e^rte fein untrug=

lid^er ^unftöerftanb nur in biejenigen Greife fünftlerifd^en @m^finben§ ein,

weld^c barfteEung§tt)ürbig unb erfreulid^ toaren. (Sr ]§at, oBtool er ber @r=

finber ber Duöertüre ju Beftintmten bid^terifd^en SBortüürfen ift, ben überfpannten

@rBanfpruc§, toeld^er ber 5Jlufi! au§ ber illegitimen 35er6inbung mit i^rer 9ktur

frembcn 35orfteEungen ertoud§§ , auf feinen ^ftid^ttl^eil gefegt. £)ie :|3oetif(^en

Stoffe, U3el(^e il^n anregten, trugen hk ^ufi! eigentlid^ fd§on latent in fid§, fo

:

5Dleere»ftiIIe unb glücflic^e fjal^rt, ^elufine, i^inqaU^b^U, 2ßalpurgi§nad^t,

6ommernad§t0traum. 3n ber !(einen ßrfinbung be§ Xitel§ „Sieber o^nc

SOßorte'' lag ein gut 6tüc^ äft^etifd^en ©lauBeuöBefcnntniffeS. @» follte bamit

gefagt fein, ha^ ba§ inftrumentale 2kh !eine§ 2öortfül§rer§ Bebarf.

Söeld^en ^folg biefe empfinbungsreid^en, Balb elegifd^, Balb munter ge=

färBten ^onftüdte gel^aBt ^aBen, ift aÖBefannt. Die erften §efte finb Bei lüeitem

hu frifd^eften; nad§ bem fünften tritt Ermatten ein, toie üBeratt, tno ein gIüÄ=

Ii(^er @eban!e p t)iel 3^ad§!ommen erl^ält. 6(^töerlid§ lüar e§ in 5Jlenbel§fol^n'§

Sinne, 5lIIe§, toa§ fid^ öon biefen 5lrBeiten in feiner 5D^ap:pe fanb, f)^xau^u^

geBen. 25ieEeid§t inäre e§ eine ]§ö]§ere Petät getoefen, au(^ mand^e anbere

$Poftl§uma 3u unterbxüd^en. 5lBer id§ l^aBe ein 3U beutli(^e§ ©efü^ öon ber

6d)tt)ierig!eit , in einem 5^ad^Ia§ ttiie hem feinen fritifd^e Unterfd^eibungen auf=

jutoerfen, al» ha^ irf) ben gerauageBern irgenb einen SSortourf mad§en mödöte.

^^lad^Iäffe l^aBen immer ettt)a§ geierlid§e§, unb e§ ift fd^toer , fte mit nüd^ternem

25erftanbe gu orbnen. SßiberftreBte e§ nid§t fo fel^r einem Bered^tigten ©efül^I,

fo toäre e§ Beffer, biefe§ ©efd^äft öon ganj un:parteiifd^er §anb öerrid^ten 3U

taffen, öon einer §anb, toeli^e !aItBIütig au§fd)eiben toürbe, tt)a§ htm £)an!, gu

bem ein gro^eg S5ermäd§tni§ öerpfCic^tet, nid^t öolle ß^re ertüiefe.

^enbelSfo^n'S 2:^ätig!eit :^at faft alle (SeBicte ton!ünftIerifd§en 6d§affen3

Berül^rt, mit ^uSnal^me ber €:per. ©in frül§er 35erfud^ in il^r, „S)ie ^od^jeit be»

ßamad^o", fäUt in feine äßerbeseit unb !ann !einen 5lnfpruc^ auf SSebeutung

er^eBen. Die „^eimfel^r" tüar nur ein gelegentlid§e§ Sieberfpiel, hie „ßorelei"

BlieB unöollenbet. 2Ba§ tüit öon i^x fennen, ift auf ber S3ül^ne nid^t red^t ju

beulen. £)ie Dper Verlangt üor Willem ein frifd^e^ SiiÖ^^^ifcn , ha§ mel^r auf'§

©anje al§ auf's ©injelne gerid^tet ift. 5lud§ fdf)eint für il§re Pflege bie S5e=

fd^äftigung mit anbern 3Jlufi!gattungen nid)t förberlid^ ju fein. 3^immt man

^Dlojart, ^eetl^otjen unb ßljeruBini au§, fo l^aBen bie eigentlid^en €pnncom=

:poniften fic^ auf anbere ÄunftgeBiete nur gan^ oorüBergel^enb eingclaffen. 3n

ber Ö:per ift ^Ee§ anberö al§ in ber ^ird^en= unb ^ammermufü: ^ompofition,

$PinfeIfü^rung, ^arBe. 5!Jlan mu§ au^erbcm eine :popuIäre 5lber in fid^ tragen;

mu§ tüiffen, toie ein Ding öon ber ^affe aufgenommen unb empfunben toirb.

^urj, man mug mefir S5ol! al§ Sinbiöibuum fein. 80 tüaren äöeBer, 5luBer,
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tRoffttti SBotelbieu. 5}lenbeI§fol^n toax für eine foI(^e ^ufgaBe ttel ju tefetDtrt

iinb ariftofratifd^. @t lebte nti^t in bet 6p^äte be§ 35oI!§, fonbern in einet

ou§getT3ä5Itcn ©eieEfd^aft. gut il^n tnat ba§ Dtatotium eine öiel aböquatete

gotm. 5lu(^ in bet ^it(j§e toitb eine Sßitfnng auf hk 5lIIgenteinl^eit au§geüBt

;

aBet fte ift anbetet 9latut. 6ie abbitt ftd^ getoiffetmagen nut gu einet SSiell^eit

t)on ©in^eltüitfungen , tüä^tenb fte in bet €:|3et fi(^ untge!el^tt gunäi^ft an ha§>

^an^e ttjenbet unb ha^ 3nbit)ibuum aufeet S5ettad)t lö^t. 6(^on lt)a§ fi(^ öot

unfetn klugen finnlic^ abfpielt, ift öiel conctetet unb batum aEgenteinet, al§

ti)a§ tüit etft mit §ilfe be§ S5otfteIIung§t)etntögen in un§ jut inneten 5ln«

f(i)auung Btingen !önnen. Da§ ift e§ aBet nic^t attein, benn bettüifc^en tüütben

fitf) biefe Untetfd^iebe aud) ni(!^t Bei einet int ß^oncettfaal iüiebetgegeBenen D:|3et

obet einem auf bet S5ü^ne batgefteEten Dtatotium. ^in echter D:|3etncom^onift

tieftet feine Tln^it immet an eine (S^efammt^eit öon §ötetn. S5a(^ l^at in

feinen ^afftonen fielet ntd^t batan gebad)t. (5t fd^tieB aU ^in^elnet füt ©in«

3clne, biefe mögen nun fo ^a^Iteit^ fein, tüie fte ttJoHen. @§ ift l^öd^ft met!*

ItJütbig, ba§ fi(^ Bei §änbel biefe 2Bit!ung§gattungen mifi^en, ha fein Dtatotium

t)on bet D^et ausging.

^enbeI§fol^n'§ Befonbete @igentl^ümlii^!eiten ftnb in feinen gto^en SIBet!en—
id) ted)ne, au§et ben Dtatotien, ^ietp namentlich hk Ouöettüten, hk ^D^ufi! pm
6ommetna(^t§ttaum, hk 3BaIputgi§na{^t, ba§ Octett, ha^ etfte (5;iat)iet= unb

ha^ ©eigenconcett, fo ööKig pt ©eltung ge!ommen, ha^ toix hk UnöoHenbung

feinet D^et fd^tüetlic^ 5U Beüagen l^aBen. @in 2ßet! öon toitüid^ leBenbiget,

bauetnbet S5ül^nenttiit!ung Inäte bie „Sotelei" !aum getnotben. Sie l^ätte ba§

6(i)idfal t)on ®oetT^e'§ „5^atütli(^et Zo^Ux", ©(^umann'g „©enoöeöa", ©d§u=

Bctt'§ „§äu§lt(^em ^tieg" ge^aBt, bie man um il^tet §et!unft toillcn unb tüegen

be§ Iitetatifd)en 3nteteffe§, ha^ ft(^ an fte !nüpft, tjon ^tii p S^ii auffül^tt,

ol^ne fte l^alten ju !önnen.

SBetben ft(^ boc^ felBft bie fogenannte „f^^ottifc^e" unb „tömifc^e" 6infonie

nt(^t bauetnb in bet ©unft be§ $uBIicum§ l^alten, tt)eil 9JlenbeI§fol^n !eine

eigentlid^ ftnfonifc^e 5^atut tnat. <Bk ftnb öott bet teijenbften £)etatl§, unb

einjelne ititet 6ä^e, Inie hk Beiben ©(^etji, tjetbienten tt)oI unftetBIid^ 3U fein.

5IBet e§ fe^It hk ^Ptägnanj in bet S^otalitöt, o^ne tnelc^e e§ !einen bauetnben

IRu^m giBt. ®tn§ tüitb il^nen aBet in ben klugen eine§ Qeben, bet hk ^unft

al§ ettoag 3ufammen^ängenbe§, ft(^ gottBetoegenbe§ ju ben!en getno^nt ift, al§

BIeiBenbe§ ^etbienft angetec^net toetben, ha^ fte ft(^ mit üuget S5ef(^tän!ung

t)on ben titanifd^en 25al^nen S5eet!^ot)en'§ aBjutnenben unb in einet Plegien

l§eimif(^ 3U machen öetftanben, toel(^e öon ben 6d§auetn be§ ©tögentüal^ng un=

Betü^tt BlieB. 5[JlenbeI§fol^n l^at nut einmal ettt)a§ untetnommen, tüoju feine

^tafte nii^i au§tei(^ten unb nic^t au§teidjen lonnten, tneil bte 3IufgaBe eine

falfi^e ttiat, unb biefe§ eine ^al nut au§ SSetlegenljeit. ^ä) f:pte(^e Don bet

^uft! 3Ut ,5lntigone" unb aum ,,Debi^u§". ß§ ift Betont, ha^ ^enbelSfol^n

biefe 5ltBeiten auf ben Söunfd^ gtiebtid§ 2BiIl§eIm'§ IV., aBet o^ne ted^te Suft

unb lleBetjeugung, untetnal^m. @t toat öiel ju gefd^eibt, um nid^t ju tüiffen,

ha^ ftd^ nid}t beutfd^e ^uft! ju einem gtied^ifd^en Dtama fdfjteiBen liege, äßay
SJeutfd^e 9lunbf(§ou. Tl, ii. 14
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tott öon bet 5Jluft! bet ®tied)en*) toiffen, tft l^et^Itd^ toenig; ba§ aber toiffen

toit befttmmt ba§ il^re 2lrt, ben 6^or mufüalifd^ ju Be^onbetn, mit betit, toa^

tüix unter ^ufi! öerfte^^en, ntd^t bie gertngfte 5lel^nltc^!ett Befeffcn l^aBen !ann.

3nt grte(^tfd§en 6{nne, mit grie(j§tfd^en 2JlitteIn biefen 35er]'u(^ ^u tüagen, toar

alfo unau§füi§rT6ar. $lBa§ Blieb, al§ in unferm ©inne, mit unjern 5!JlitteIn

ben Söortlaut 6o:^]^o!Ieit(^er 58er[e ju iHuftriren? Der ^önig, t)on einem

iounberlid^en 3fiegeneration§Bebürfni6 für alte ^unft ergriffen, inftftirte. @§ ift

f(3§toer, geiftöoUen gürften ettüag abäufd^Iagen. ^enbel^fol^n ging an hit 5lr=

ieit mit aUer fjein^eit feine§ ©eifte§, aller ^toutine eine§ guten $]§iIoIogen.

;Sd^ !ann biefen ^Partituren gegenüber ba§ ^ilb nie unterbrütfen, aU fd^mütfte

mon eine antue Statue mit frifd^en SSlumen. 5luf „5lntigone" unb „Öehipn^"

folgte no(^ ülacine'§ „3ltl^alie". Damit f(^lo§ glü(!(ic§er äBeife hk 9lei^e ber

iöniglit^en 5lufträge.

^an t)erglei(^e ben ©inbrud, ben fold^e geiftreid^e 5lrl6eiten ]§erVorbringen

mochten, mit ber 2öelttoirfung be§ „5paulu§" ober „@lia§", unb man fül^lt ben

llnterfd^ieb ätoifd^en bem lebenbig au§ ber 6eele geborenen unb bem artificietten

^unfttoer!. ^n ber „5lntigone" 5llle§ bered^net, au§tüeid^enb, öorfti^tig: l^ier

!ein taubftummer %ad, ein 2t^en öoll erfrifd^enben Ueberfluffeg, ein :pod§enbe§

^raftgefü^l, al§ fd^toämme tin jugenbftro^enber ^ör|3er im labenben Söaffer.

©d^on bk Stoffe l^aben ettoa§ bertraulid^ Uebertüältigenbe§. $rop]§et unb

5l:|)oftel, in all' i^rer ©röge fo menfd^lid^ betoegt, im Sorn toie in ber ßk1)e

un§ fo öerftänblid^. Die 2Jlad^t ber (S^liöre fo burc^fid^tig ftar!, al§ läge öon

§änber§ getoittergrogem ©eift ein le^ter, f:pät aufleud^tenber S5li| barin. Unb
nun ba§ ©rfd^ütternbe unterbrod^en öon ber 6ü§ig!eit be§ (5inäelgefange§, in

toeld^em Sn^iö^eit unb ©ra^ie ftd^ öerfd^toiftern. ^tibe Oratorien finb ber

mer!toürbige S5etoet§, toie eine anfi^einenb abgefd^loffene unb erfd^ö^fte ^unft=»

form burd^ 3[nbit)ibualifirung toieber lebenbig gemad^t toerben !ann. 5Jlenbel§=

fo]§n ]§atte ba§ 6tubium S5ad^'§ burd§ ^luffül^rung ber ^affion neu belebt unb

au§ folc§er ^Belebung für ftd§ felbft eine neue, auf SSad^'fd^em ©runbe rul^enbe

SBelt geftaltet. Seine 5Jlatur toar burd^ unb burd§ IRenaiffance. ^an !ann

ftd^ bie ©nttoid^lung ber ^unft ol^ne feine ^Vermittlung faft nid§t beulen. Die§

ift fein bleibenbfter ^u^m, ben ^Riemanb il^m mißgönnen toirb, aud^ Derjenigt'

nid^t, ber für hit 2öer!e feineg @eniu§ ol§ne 3ärtlid^!eit ift. %U er auftrat,

toar e§ toie nad^ einer großen ß^ampagne, hie atte Hilfsquellen unb ©üter er=

fc^ö^ft l§atte. S5eet^oüen'§ ^^rium^l^jug glid^ in btefer SSejiel^ung bem 91a^oleon'§.

@r l^atte ^unftmittel unb ^unftempfinben fd^etnbar li§ auf'§ ße^te t)erbraud§t.

5Jlan ^ätte glauben follen, barnad^ !äme ba» ^i^t^, Sd^ubert tourbe erft

lange nad^^er anerlannt; er componirte ^unäd^ft für ben lleinften ^rei§, unb

feine Sßirlung lieg fid^ bamal§ nid^t ermeffen. Da trat ^enbelSfol^n auf.

Seine gan^e ^erfönlid^teit, hie tjornel^me unb bod^ natürlid^e 5lrt, fid§ einju*

fügten, mad)ie ben größten ©inbrudf. !^uhem befa§ er 5llle§, um fi(^ rafd^

*) 2)CT auige^etd^nete fjoridjcr ©ctjaert ^at in feinet untängft etjc^ienenen „Histoire et

theorie de la musique de l'antiquite" 5lttci ntitgef^cUt, h)a§ baöon auf^uftnben unb gu ents

tdt^Ieln toax.
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jur Geltung ^u Bringen. @r com^onixte nt(^t nur, et f^telte, lehrte, bttigitte.

ßf Blenbete fd§on buxi^ fein :pexfönltc^e§ äBefen. Unb mit tt)^W Beif:|3ieEofex

6i(5exl§eit ging ex ben exnften 3Beg, hzn ex füx xec^t l^telt, öoxüBex an aEent

^tih, an 6d§met(^elei, ja an 35exgöttexung. SSie oft touxbe ex unbequem unb

lüu^te, bag ex e§ tx»uxbe. ^Btxünntgfeit tüax i^m ein fxembex SSegxiff. 5lu§

feinen S5xiefen, hk iebe SSiogxapl^ie exfe^en, !ann man ben ganzen ^enfd§en

!^exau§Iefen. @§ gibt !aum ettt)a§ Sflei^öoIIexeS unb baBei @infad^exe§, aU fie.

@{^Ite§li{^ ift bex ^enfd^ bod^ hie ^unft. SSenn e§ 5lu§nal§men baöon gibt,

fo ftnb fie mtnbeften§ unBel§agIi(^, unb ton toexben, tote in einem übextxieBenen

Vornan, ba§ ©efül^I be§ Untoa]^xf(^einIi(^en nt(^t Io§. 5lHe§ UntDai§xf(^einIid^e

aBex ift abfuxb, toeil e§ unfer Uxtl^eil fuöpenbixt.

3n feinen ßIat)iexcom:pofitionen, fotool ben „2khtm o^ne SQßoxte" aU in

bex nadC) Umfang unb 2^iefe Bebeutenbften, ben „variations sörieuses", ift eg

^Dlenbelgfo^n nid^t gelungen, einen eigenen Slaöiexftil p fi^xeiben, toie il^n

^^opxn unb 6(^umann in fo !)ol^em ®xabe gu exftnben öexftanben. @x liebte

feine ^euexungen, toie ex benn, fo im Seben, toie in bex ^unft, ol^ue jebeg xe=

öolutionäxe S5ebüxfni§ toax. @x fud^te feine Eingebungen in htm begebenen

baxjufteEen, ol§ne bon bex Sel^nfud^t nad^ neuen §ilf§= unb 5Iu§bxutf§mitteln

beunxul^igt ^u toexben. g^üx aUeg @j:peximentixen toax ex eine ju !luge unb

üoxfic^tige 5ilatux, unb too ex fi(^ ton folc^en 9^eigungen l§inxei§en lieg, toie in

ben gxie(^ifd§en Examen unb bem „Sobgefang", aud^ meift nic§t glüil(id§. (Sine

5Jlif(^ung öon Sinfonie unb G^antate, toenn f(^on bux(^ ba§ mäi^tigfte 35oxbiIb

jtoiefac^ angexegt, !onnte feinem, xeinlici)e ©liebexung unb SExennung bex ^i§=

ciplinen — man möchte ^kx faft fagen, bex ^ixc§e Oom Staat — öexlangenben

^o:pfe ni(^t fxommen. So entftanb ein Sßex!, in toeli^em man, ^ti attex ex=

benüidjen SSoxIiebe füx feinen SSexfaffex, fi(^ au§ bem Sinfonifd^en in'§ ^^o=

xif(^e unb umge!el^xt au§ biejem in jenes ^inübexfel^nt, toeil jene gxogaxtige

9tüifi(^t§lofig!eit baxin fel^It, mit bex ein auf ha^ ^leugexfte Io»bxingenbex (Seift

unbeben!Ii(^ aW feine S5oxtI)eiIe toal^xgenommen l§ätte. 2ßex mit fo unge^^euxcn

5)titteln, mit bex (Semeinf(^aft ^toeiex Elemente, t)on benen jebeS einzelne füx

\x^ allein fc^on auSbxmisfd^ig genug ift, eine getoaltige, aHe§ ^exgcbxad^te

übex-fteigenbe 3[Bix!ung exjielen toiH, mu§ tion anbexem ^näß, anbexem ^oEen,

anbexem Seben unb Stexben fein. i)ex „Sobgefang" ift eine tool^l übexlegte, fein=

finnige G;om)3ofition ; toaxum fie dbex nii^t ganj Eantate getooxben ift, bleibt

un§ untiexftänb(i(^. Unb ba§ ift ha^ ^xitexium fold)ex äöex!e, baß toix, toie

beim ginale bex S5eetl§ot)en'f(^en El^oxfinfonie, eine anbexe g^oxm abfolut nid^t

3u ben!en öexmögen. ^Jangen toix übex fie gu bxüten an, fo |at hk SSexed^tigung

fi^on i^x l§albe§ S^piel t)exloxen.

2)ex Mangel eine§ eigenen EIatiiexftiI§ Oex^el^It fi(^ felbft in benjenigen

2Bex!en ni(%t, toeI(^e, toie hk beiben Eoncexte unb ba» H-moll=(5;aVxiccio, buxt^

hk 5^atux be§ SSoxtouxf§ baxauf l^inbxöngen. 5lbex eine geitexleit xeinftex 3lxt

bxingt biefen 5lu§faE !aum pm ^etougtfein. S)a§ G-moll=Eoncext inSbefonbexe

ift untex aEen 5^aö)=S^eet'^ot)en'fd§en 5lxbeiten biefex Gattung tool hk glücftid^fte

unb liebenstoüxbigfte. Sie fteEt ba§ S5eXi§ältniB ^toifc^en Dxc^eftex unb Elaöiex

in ein fo txauli(^e§ Si(^t, ^ält hk fc^toexe ^itte jtoifd^en einem, bex mufi!ali=
14*
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fdöett £)i(^tung unb bem bittuofen 3^^«^ ötetd^äetttg btenenben ©ente fo geifttetc^

iinb fd^einBar unbetnu^t ein, bag e§ no(^ ^eute ein dufter für un§ gebliebcti

ift. ^lux 6(^iimQnn tüat e§ Bef(Rieben, in feinem (Seifte unb in triebet gan^

anbetet 5ltt, ein 6eitenftü(J baju gu fc^teiBen.*) @§ l§at feit jenet S^it nic^l

an ben t>ielfeitigften SBentü^ungen gefegt, hie SotBeeten be§ G-moll = ßoncettcs

5U tl^eilen. 3fieBen fe'^t t)iel tüdjtigen 5lt6eiten l^aBen toix auf biefem fd^toietigen

f^elbe hk ftnnlofeften 5lttentate gegen ben guten ©efc^mati etlebt. 2Ba§ ift öon

allebem geBIieBen? 5^ut 5Da§ienige, tt)a§, tnie Bei Sl^oipin, tüefentlid^ bet S5it=

tuofität aly golie bient unb bie Sif^ffc^en ^atfotceftüde. S3ei ßl^opin fe^It(

eine ©runbBcbingung, bet ©inn füt bie otd§efttaIe ^attie. 6eine Goncette finfc

nid)t Duette ^tüifdien Srat)iet unb €t(^eftet, fonbetn geiftteic^ etfunbene (üamex-

ftüdfe, Bei benen ein Dtc^eftet zufällig im ^intetgtunbe ftel^t. UeBetttoffen ifi

ba§ G-inoll=ßoncett nut einmal, unb gtriat üon 5JlenbeI§fol)n felBft in feinem

$8iolinconcett, ^ä) ftek ni(^t an, biefe§ ©tüd ganj in bie öotbetfte ^eil^e

feinet ßeiftungen ju türfen unb e§ füt eine bet boEbmmenften 6d^ö:^fungen 311

:^alten, tneld^e jemals au§ bet 2Bet!ftatt eine§ 5!Jlufi!et§ l^etöotgegangen ftnb.

3m G-moll=Soncett !ann man öieEeid^t bon einet ungleichen §öl^e bet einzelnen

^pattien teben. £)a§ TOttelftüd mit feinem fommetlic^ tofenbutd^glü^ten Zou

üBertagt getniß ha^ Q^inale, toeId§e§ bet 6:|3ielfeligleit eine§ aBfd^Iiegenben

S^onftüdS tcol 3U fe^t hiz 3ügel f(Riegen lä^t. S)a§ S5iolinconcett ift t)on

bet etften Bi§ jut legten 5^ote ^unft im l^öcfiften SlBottbetftanbe. 3^itgenbä

@tmattung obet ^BfaÖ. £)em ®eniu§ be§ fi^önften aEet ^nfttumente getriib=

met, f(^eint e§ butc^ il^n gegen alle§ gel^Ien gefeit tootben gu fein: gana

unnat^a'^mlid) batin ift bet ^unb bet Stimmungen. 3)et leife Anflug t)on

Plegie, tücl(^et bem etften 6a| ein fo unt)etgleid)li(^e§ Solotit giBt, tüitb im

^toeiten jut au§!Iingenben Sc^tüetmutf), bet man ha^ Xtöftlid^e i^tet @nblid)=

feit ätt)if(^en ben Seilen aBl^ött, Bi§ leintet bet tt3eggen)otfencn ^a§!e bet lufttgfte

i^inbetjuBel lo§Btid)t. SSie ha^ 5llle§ etfunben, empfunben, au§gefü]^tt, mit

h3el(^et (Stagie alle ^u§btud§mittel Bi§ gu i:^tem teifften ©enügen ]§etan=

gebogen tüetben, bat)on !enne iä) in bet mufüalifd^en Sitetatut fein jlDeite^

äeijpiel. ^it hem SSeetl^oöen'fd^en SOßetfe gleid)et Gattung muß l^iet jebet

S5etgleid) aBgele^nt tnetben. ß§ ift öon ganj anbetet ^otenj, gtögetet ^aä:jU

fülle, gto^etem 6til. ^Bet h3a§ irütbe au§ unfetet ^unft, tüenn ioit 5lIIe§ ge=

tingf(^ä^en tnoEten, tüa§ nid^t SSeetl^oöen obet ^03att gliche? ^lenbelSfol^n

tüat eBen fo toeit entfetnt, mit feinem G-moll=6oncett an ba§ Es-dur ^u tül^ten,

al§ e§ i^m eingefatten ift, bem unftetBlic^en 35iolinconcett be§ 5[Reiftet§ ein

eBenBüttige§ an bie Seite fetjen 3U hJoUen. 6id^ hie ^icne gtögeten ©eBal^ten^

ju geBen, toäte i!^m gelüi^ Beffet, tüic ben anbeten gelungen. 34 benfe, tüa§

in feinet ^ai^t lag, fold)en ©d)ein be§ ^nfptud)§ öon fic^ aB3uit)el)ten, l^at et

butd) ben ööllig tjetänbettcn STon, ben et anfd)lug, un^toeibeutig Betniefen.

S)ie immenfe epifd)e 5haft $8eet^ot)en'§ Befag et \a ganj unb gat nid^t. @t toat

Si^tifet; aBet mit einem füt einen folc^en fel^t enttüidelten ©eftaltung§öetmögen,

*) %a% Goncert t)on 93rQt)m§ fomint T)icr nid)t in Sctradjt, ha cS einer anbeten ©attung

anäel)5rt.
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toeld^eg feinen getfttgen SSetoegungen oft gut glüiJIid^ften :|3laftifcf)en SSerftnnltc^ung

öexl^alf. 2Bte !öftli(^ ift ba§ ^elufinenmäri^en öorgettagen unb totl^e ton=

tnalexifi^e unb etää^Ienbe ^unft liegt in „5Jleexe§fttIIe unb glü(fli(^e ga^tt"!

S)iefe§ leitete 6tüc! mit feinet entgüdenben Einleitung fc^eint mit gefdjrieBen

3u fein, hm 6tteit übet ba§ SSilblic^e in bet ^on!unft mit dW feinem 6puf

3um 5lBfc^Iu§ gu Btingen. 2)ie 5Jtufi!, neben bet $Pocfie hk Bettjegtefte untet

hen fünften, ja eigentlich hk ^unft be§ Betüegten ^Iange§, !ann, Jtio e§ ftc^

nid^t BIo§ batum l^anbelt, auf einen ßaut ben infttumentalen ^eim ju flnben,

nut S5ett)egte§ fi^ilbetn. SSiE fte hk ^u^e malen, fo Bleibt i^t ni(^t§, al»

bie 6(^ilbetung be§ minbet ^etöegten; alfo eine ^Jlobification bet S^etnegung,

obet hk g^etmate, b. ^. ein momentanet S^etjic^t auf fte. ©tfi^einungen ol^ne

^etoegung ift fie au^et 6tanbe in Xönen au§äubtü(fen. (Seftalt unb ^^atbe

geböten mitl^in bet Bilbenben obet Befi^teibenben ^nft an. SOßoEte fie aud^ nur

ba§ @to§e übet kleine, §elle obet i)un!le, Söeii^e obet 9lau^e fi^ilbctn, fo

mü^te fie na^ 5lllegotien in bet SBetoegung fu(^en. Sßenn man 2^ongef(!)led§tet

tük „Dur" unb „Moll" mit „^att" unb „toeic^'' Begeidönet, fo ift ha^ nut im

allgemeinften 6inne gutteffenb; benn man !ann etfa^tung§gemä§ fel^t toeic^ in

Dur unb fe^t ^att in Moll fein. i)a§ @oetl|e'f(^e ©ebid^t toat alfo eine fe^t

glüdtli(^e ^olie füt bie 5[Jlufi!. Sßie fi(^ au§ bet Btütenben 6tille be§ SSaffet§

ha§ SBeHenf^iel etl^ebt, toie bie leifen §au(i)e aum Söinbe anfditoeUen, bet ba§

gal^tjeug glüdtlic^ in ben §afen tteibt, ba§ lieg ftc^, ein flingenb Betoegte§ ^ilb,

im Dtd)eftet öotttefflid) auSbtüden. 5lu(^ bie 6(^lu^fignale möchte iä) t)et=

tl^eibigen. @in Xonmdtd^en, unb ha^ foll e§ bo(^ fein, batf fd)on am 6(^lu§

bem alten SSotted^t bet 5Jlat(^enet5äl)let, btaftifd^ unb mit einem !leinen Sufd^

ju f(^lie§en, tteu Bleiben — e§ t)etftc!^t ftd), too et, toie l^iet, l^inge^ött.

äßie fe^t Bei bet £)ut)ettüte gu einem Beftimmten Stoff betfelBe Begünftigenb

übet l^emmenb mittoitft, feigen toit am Beften an bet „SRut) Sla§"=Dut)ettüte.

5Det G^omponift !onnte \x^ enttocbet füt ben 6toff ni(^t ettoätmen, obet biefet

betfagte ftd) bet mufüalifd^en SSetBinbung
;
genug, bem fonft fein au§gefonnenen

Stüd ift ettoag gtoftige§ unb Unt)etmittelte§ geBlieBen, tooöon 5D^enbel§fo]^n'§

t)iet gtoge Dutjettüten nic^t hk getingfte ©:|3ut äeigen. Ql^te btei S^i^emen ftnb

mel^t nad^ einanbet, al§ in einanbet getoeBt, unb hk ftete äöa^tne!§mung

i^tet unglauBtoütbigen, tein äu§etli{^en 2)teieinig!eit tl^ut auf hk Sänge

nid^t tüo^l.

Sßollte man au§ ben 6oncett:|3togtammen bet legten gel^n Bi§ fünfjel^n

Sa^te eine 6cala 5Jlenbel§fol§n'f(^et 2ßet!e, :|3to:|3ottionitt nad^ i^tet aBne5men=

ben ^Injie'^unggltaft, enttoetfen, fo toütben fid§, ba bet öffentlid^e Sultu§ einet

^unft ein jiemlid^ ft(J)etet ©tabmeffet il^tet aEgemeinen 2ßett^fd^ä|ung ift,

batau§ SBa^tne'^mungen l^etleiten, hk fd^on al§ ftatiftifi^e 5ltgumente Bebeu=

tung§t)oll ftnb. £)ie Stimme be§ S5ol!e§ ift gtoat nid§t immet hk Stimme
©otteg, am toenigften, too e§ ftd^ um auffteigenbe ©eftitne l^anbelt: fie ift e»

immet Bei aBfteigenben. @§ ift fe^t fd^toet, einet neuen tonfttoeife hk ^etgen

bet ^enfd^en ju getüinnen, aBet e§ ift nid)t leidet, toiebet t)on ii^nen fteige=

geBen gu toetben. 3« bet fügen ^ad^t bet ©etoo^n^eit ttitt ha^ eigene ©tauen,

toeld^e§ Bei confetöatiöen 5D^enfd^en jeben @efd)mad^»toed^fel Begleitet. Söo im
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^unftleBen ein 9lQc^Ia^ an ^eftiebigung ^u ||)uxen ift, !ann man mit 6i(^er=

l^eit eine tr)it!Iid)c @tf(^ö:|3tung t)orau§fe|en. Qn unjexm ^nnpel^atren laffen

fid§, tüie in ben meiften ß^en, neBeneinanber btei (^xabe nntetft^ eiben : entl^u=

fiaftif(^e SieBe, getnol§nT^cit§gemäße, ettt)a§ gelotete 2^!§eilnal^me , ©ntftembung

ober lleBerfättignng. ^Jlut ^n tüenigen ®rf(^einnngen l^alten toit 16i§ an'g @nbe

ben erften ®tab ein. ^er !^aubtx tetBIa^t, toir fül^Ien un§ t)on ben ©inbtüiien

etmübet, hk un§ aBnn^en, ol^ne nnjern fSexbxauä) bux^ üleftitution au§än=

gleid^en. (^nhliä) 16eginnen tüix bie gortfe^nng unfetet §ingeBnng für einen

Slct ber ®ntmüt]§ig!eit ^n l^alten, toomit jebeg S5ex]^ältni§ innerlid^ aBgefc^loffen

ip. 3tn Familienleben l^aBen tüix tool Sßffit^ten: in bet ^nnft ftnb fic o^ne

gto§e SBebentung unb fjolge.

SSettad^ten toit nnter hem angebeuteten @e[t(^t§:|3nn!t bie 2Bex!e 5JlenbeI§=

fol^n'§, fo tnexben tt)ix einen gxo^en X^eil jeinex ^ammexmn[t! in hk jtneite

^ategoxie öexfe^en muffen. £)ie 5lBnal§me bexfelBen anf ben ^ßxogxammen,

namentli(^ in atten foxtf(^xittIi(^en Reifen, ift na(^tDei§Ii(^. %xio&, ^eHo*

fonaten, ja felBft bie ^nfi! füx Stxeidöinftxnmente öexliexen, mit gexingen

5lu§na5men, tjon ^a^x p 3al§x me^x in bex Xl^eilna'^me be§ $PnBIicnm§.

£)ie ©xüäxnng liegt offenBax in bex 3n gexingen 2öibexftanb§!xaft i^xex ^leganj

gegen ben nat^ tiefexem ^ax! ftxeBenben (Sefd^matf nenexex S^it 3n fämmt=

lieber .^ommexmnft! 5!}lenbeI§fol^n'§ finb hk Beiben 5}littelfä|e faft tmmex xeij^

t)oII, t)iele nntex il^nen öon gexabe3n uriöexganglic^ex 6(^ön^eit. 5lnmut]§ nnb

6(^tr)exmntl§, hk Beiben 6pl^äxen, in benen fti^ 6(j§ex30 nnb liebmä§ige§

5lbagto am lieBften Betoegen, ftanben x^m in foI(^em ^a§e gn ©eBote, bag

ex mit il^nen immex p xül^xen bexmoi^te. ^ex exfte 6a| !xän!elt pnfig an

einem treltmönnift^en $at]^o§, toeld^eg huxä) hk @ef^xä(^ig!eit be§ legten üBel

öexlenmbet toixb. 9^nn laffen toix un§ gexn jtoei axtige 5?inbex gefaEen, in§Be=

fonbexe, toenn fie bux(^ t)exf(^iebenaxtige§ 2;em:t3exament anjnjiel^en öexfte^en:

finb fie aBex tion gax gn Bctt)egli(^en unb eingxeifenben @(texn umgeBen, fo

BleiBen toix bo(^ auf unfexex §ut. 60 ift e§ mit bex ^enbeI§fo^n'f(j§en ßam=

mexmufü: e§ giBt immex eine 5lu§einanbexfe^ung mit bex g^amilie. 5lu§=

nal^men, tpie gefagt, giBt e§ fxeilii^, fo ha^ Octett, ba§ Es-dur^önaxtett

u. a.; xed^t touxgeln tnoHen hk 6tüc!e al§ @an3e§ aBex ni^t mel^x.

2öa§ ifte§ mit biefex S5exgängli(^!eit? fxagen toix un§ untniEüixIid^. Püffen

toix un§ l^iex nii^t ttjiebex bex ©oct^e'fd^cn S5exfe exinnexn, tüeld^e §an§Ii(f in

feinem jüngften ^nä)c fo glüdlid^ citixte?

„©(^uf i(^ bo(i), fagte bex ©ott, nux ha§ S5exgängli(^e fd^ön."

©etüig, e§ giBt !^ingc, toelt^e tüix tüie „%i)an" unb „SBIumen'' um il^xet

Sßexgängli(^!eit toillen nux noc^ fdjönex finben. ^Bex bex 2)i(^tex lägt fie „fi(^

toeinenb Oon ^upiUx'^ £l^xon tDcgtüenbcn". 35exBIül)en unb oexttjel^en 3U feigen

toag unfexe Seele einft ganj exfüllte, ttia§ fic toie @tt)ig!eiten einjufd^Iiegcn öer^

meinte, e§ ift ein ]^exBe§, ]^exBftli(^e§ (Sefül^I. 5lBex bie ©eft^id^te bex ^unf i

xaufd^t t)on tüelte SSIattexn. ^iä)i ^Me§ in i^x ift aeitlog, toie ha^ 3mmer
gxün; unb e§ tnäxe tl^öxid&t

. . . na(^ @tüig!eiten ju ijcxlangen,

tT30 5llle§ fd)tüinbet, tüa§ angefangen.
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2Ber fagt un§, ob, tt)a§ unfetem £)en!en l^eute no(^ al§ ett)ig etfc^etnt, nut

toeil tüix ben 3eitpiitt!t feiner @nbli(^!eit ntd&t berei^nen !önnen, ua^ l^unbett

gal^ten nit^^t fd§on ju ben Sl^obten getüotfen ift? £)te S^it ift ein (StaB, in ba§

5lEe§ äule^t öexftnü; ba§ SeBen aBer töitb be§ 9^eugeBdten§ nid^t muhe unb

jiel^t feine c|e!§eimni§t)oEen Steife leitet unb tüeitet. 35ergeffen toix ni^i: „2Ber

ben 25eften feinet S^tt genug getl^an, bet ^ai gelebt für alle Seiten." £)te

^iffion be§ ©tuäelnen ift nur ein 25ru(^tl§eil öon ber 5!}liffion 2111er. ^en

5flad§!Iang unfereg 2Bir!en§, — mag ba^ @efe^ ber ülefonan§ i^n bo^ immer^

]§in reguliren.

@S !ann an biefer 6teIIe unb Bei btm 3^^«^/ ^er ntid^ leitet, nic^t meine

5lBfi(^t fein, mi(^ üBer aUe ßinsel^eiten ^enbelgfo'^n'fd^en $Iöir!en§ ju öer=

Breiten. 3Ba§ er im Siebe, im ein= tüie mel^rftimmtgen, geleiftet, unb toie tief

biefe ^IrBeiten, Beifpielgtneife bk „im fjreien" ju ftngenben Sieber für ge=

mif{5§te§ Cluartett, nod) im S5oI!e tt3ur3eln, ift aUBelannt. 5lu(^ eine ^nal^fe

ber Sinfonien unb ^Pfatmen BleiBe i^ aBft(^tIi(^ fd^ulbig. ^ä) fe^e in tl§nen

me^r 3Ber!e ber l^öd^ften unb IieBen§iüürbigften ^nteEigenj, al§ foI(^e, bk

bem ß^om^oniften eine Stelle unter ben (Srften feiner 5^ation Bereitet l^aBen

toürben, toenn fie ni^i öon fo öiel mäi^tigeren Begleitet getuefen tuären. 3m
gufammenj^ange mit biefen tüerben fie immer auf unfere 2)an!Bar!eit ju jäl^len

l^aBen. 5Jlan )x>ixb mir biefe, h)ie mani^e anbere, fJreimütT^igfeit t)iettei(^t ju

@ute l^alten, benn e§ ift fc^toer, Bei einem fo aEgemein enttoorfenen SSilbe aÜe

Stimmen für ft(^ p l^aBen. 5^ur barin Bin i^ tüol ber ^^l^eilnal^me aller

Drientirten unb SBol^lgefinnten gett)i§, ba§ bk üBerl^anb ne^menbe ©ering*

f(^ä^ung eine§ 5Jteifter§, tüeld^er, toie tüenige 5}tufi!er, t)on ben ben!Bar tein^

ften unb gefunbeften 2^rieBen geleitet tourbe, mit aEen SBaffen ber ^riti! Be-

!äm:pft toerben mu^. Unfere l^eutige ^uft! toürbe in öieler SSe^iel^ung eine

normalere fein, tüenn fie i^m in ber Wa^i unb ^larl^eit feiner ^beale nad^=

eifern tüoEte, tnorunter natürli(^ nit^t ^u öerfte^^en ift, ba% man feine Sßen=

bungen unb @igentl^ümli(^!eiten geiftlo§ co:|3iren foU. ßopie ift immer fc^limm,

felBft too ba§ S5orBilb ein richtiges ift, toeil fie 5lrmutl§ Betoeift. @ttoa§ 5lnbere§

ift e§, 3u er!ennen, toel(^e§ StreBen, loeld^er SSiUe un§ ju er^iel^en geeignet

finb, an toeld^em S^eif^iel toir ein nod^ in ber ©äl^rung Begriffene^ ^unfttrciBen

aufrundeten unb ju Befeftigen l^aBen. ©ine gute §älfte !ünftlerifd)en ütingenS

ift fittlic^er 9flatur. SBel^e einer ^unft, bie bie§ Dergi^t!

Unterf(^ä|ung 5P^enbel§fo5n'f(^er ^unft toar üBrigen§ fi^on frül§ üBlid§.

3n Sei:p3ig tourbe in ber ^eii, al§ ^Jlenbel^fo^n unb Si^umann gufammen an

bem neu Begrünbeten ßonferoatorium leierten, t)on ben jungem ^on!ünftlern

eine faft fanatif(^e 5lBgötterei mit Schumann getrieBen. @in getoiffer §. §irfde=

Ba(^ grünbete bamal§, unter bem Flamen „üle|)ertorium", eine ^ufü^eitung,

toel(^e al§ ^au^ptätoecE bk grengenlofefte ^IJlifeai^tung ^enbel§fo!§n'§ tierfolgte.

3eber Jüngling mit langen paaren unb turpem ©efid^t lieg barin feine Ungu^

friebenl^eit mit U)m au§. §irf(^Bad) felBft com^onirte, unb fc^rieB Quartette

mit ^oetif(J)en i)et)ifen. @in§ fül^rte ba^ 5!Jlotto: „@§ motzte fein $unb fo

länger leBen." Der unpfrieben quartettirenbe 5!Jlann ift benn aud^ Balb geftor=

Ben, ba§ „^e:|)ertorium" leBte nur furje S^it. 5lu(^ erinnere iä) miä) l^ier einer.
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5lne!bote, tneli^e mir bex t)erftor5eite %. 35. ^Jlarj aU 3ß«9e etäd^lte. 51I§

5JlenbcI»|o]^n bte 6ommcrna(^t§ttaunt=Dut3extüre gefci)neBen l^atte, erf(j^ten er

eine» %aqc§ mit feiner ^Partitur Bei (5:|3ontini. 6^3ontini tnol^nte bamal§ auf

bcm @en§barmenmar!t. 51a(^bem ba§ 6:piel Beenbet Itiar, fül^rte er ben jungen

6^om:poniften an'§ genfter, tnieS auf einen ber Be!anntcn ^l^ürme unb fagte: „c'est

tres-joli, mon eher. Mais il vous faut des idees gi-andes, comme cette cou-

pole lä". Sßo finb je^t hk „großen 3ibeen" 6pontini'§, tno feine „^lurmal^al",

fein „(Portes'', feine „DI^m:|)ia"? |)ören tüir bod^ felBft hk S}eftalin nur nod^

mit gemif^tem Sßergnügen. Unb hk „üeinen" ^hem be§ 6ommema(f)t§=

txaum§? ....
2)ie S5reit!o:pf= unb ^ärtel'fd^e %u^db^ tüirb neunje^n 6erien umfaffen

unb tnnerl^alB 2% ^al^ren :|3erfect fein. @rf(^ienen finb hi^ex brei^el^n ber=

felBen. S)ie fritifd^e ^eöifion liegt in ben §änben t)on 3»uL 9ftie^, einem

unferer getoiegteften ^JJtufüer unb ^reunbe 5Jlenbel§fol§n'§. Um ein tueit t)er=

Breitetet S3orurt!§eiI, aU toären hk greife bicfer 5lu§gal6e ]§od)geftelIt, ju ent=

Mften, füge iä) ^in^n, ha^ fie tl^atfäc^Iid^ nur hk §älfte, oft nur ein 5Drit=

tl^eil ber ber bisherigen 5lu§gaBen Betragen. 6o !often BeifpielStoeife hk brei

erften S^änbe ßlaüiermufi! ^ufammen 5Jt. 24, toäl^renb i^r $rei§ in ben 16i§=

l^erigen @inäeIau§gaBen 50^1. 67 betragen toürbe.
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Dr. Jl. StttroflUßki in Berlin.

Der gtanjofe 9Jli(^eIet l^at öon ben ©nglänbetn bcn 5lu§f:ptu(^ getl^an,

ba§ fie md)t§ al§ Ü^et)telü=5lxti!el fd)r{eben. i)a§ fpt^e Söott bedt natütltd^

nt(^t im ^Jltnbeften ben toeiten Umfang ber tcic^en litexatifi^en S^^ätigMt be§

Btitifd^en S5oI!e§, ftteift aber mit (^IM unb ©efd^id^ bie ©renje ber

SBa^r^eit.

3n feinem ßanbe ^aben 9tet)iett)§ ober :periobifd^e Qeitfd^riften, hie au§ =

fd^Iie^lic^ ber ^riti! neuer S3ü(^er getoibmet finb, zim fo au§ge:prägte gorm
unb l^eröorragenbe ^ebeutung getnonnen, aU in bem, au^ fonft Dielfac^ eigen=

artigen ^nfelreic^e; in feinem anbern ßanbe ^at ftc^ hk @igent^ümli(^!eit ber

2)arfteEung§n)ei|e, tnie fie in ben 9iet)ietT)=^riti!en ge^anb^abt "mixh, in fo au§=

gebe^^ntem Maße auf 6til unb Siction in SSüc^ern unb SeitartiMn ber bebeu=

tenbften ^TageSblätter öerpftauät; nirgenbtoo beeinftuffen biefelben hk öffentliche

5)leinung in glei(^ l^ol^em @rabe ober erregen hk Sl^eilnal^me il^rer ßefetfreife

fo lebhaft unb nad)bru(f§öoII.

Sine neue 5flummer „S5lau=@elb" Blue-and-Yellow ober The Blue and

Buff - hk t)oI!§tl)ümIi(^e Benennung für hk Edinburgh Review, bon ber

garbe be§ 9tüdten§ unb ber @inf(t)lagbe(Jel — ober ein frift^er SSanb ber

Quarterly unb Westminster Review toerben nid^t nur in ©ele^rtenfreifen,

fonbern in ber gangen, großen gebilbeten (SefeEfd^aft mit einer getoiffen <B)(ian=

nung erto artet.

Die legten 5Iummern irgenb einer ber in ©nglanb erfi^einenben SSiertel*

j[a^r§= ober ^onat§f(^riften fallen in ben ßm^fangjimmern gebilbeter unb

too^l^abenber g^amilien, auf ben S5ü(^ertif(^en obenauf liegenb, fofort in bie

klugen unb bilben ni(^t feiten ben 5ln!nüpfung§pun!t ber Unterl^altung.

Die Plannt gfaltigfeit ber auf biefen S5lättern bel^anbelten ©egenftänbe,

ber glänjcnbe 6til, ba§ 5lnfe^en unb bie SSebeutung ber 5}litarbeiter öerfd^affen

ben 3ftunbfd)auen eine groge %n^a^l öon neugierigen unb toipegicrigen ßefern.

3eber, ber eine eben Oeröffentlic^te Plummer biefer Journale in bie $anb nimmt,
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barf ettnatten, ouf ettoa§ 5^eue§, $Pt!ante§, UeBertaf(^enbe§ gu fto^ett ober bo4

tüd§tige S5elel^tung unb nat^^alttge 5lntegung gu finben.

S3ot ätoei Sagten (DctoBet 1874) erlebte bie Contemporary Review tüegen

etne§ ^rtt!el§ öon ©labftone über ben ülituali§mu§, tüelt^er hie ürd^Iit^gefinnte

englijd^e ©efeUfcj^aft in fo gro^e 5lufregung berje^te, fur^ l^intereinanber gtüölf

Auflagen. 3n ber 6effton be§ :|3reu6if(^en 5lbgeorbnetent)anfe§ 1875 Beriefen

fi(^ bie $o^3ftgIänbigen für il§ren 6tanb^un!t ju ben ^dgefe^en anf einen

^rtüel ber Edinburgh Review; hu 6taat§:|3oIiti!er lüiefen auf hk tüiberlegenben

5lrguntente ber Quarterly Review über benfelben ©egenftanb l^in. £)er TOge«

orbnete tt. Sljbel citirte bamal§ nnter groger §eiter!eit be§ §aufe§ eine 51B*

l^onblung ber ultrantontanen Dublin Review, in toeli^er hk ^yrage aufgetoorfen

toar, h3ot)on hk Legitimität einer ^t)noftic obI)änge, nnb hk einfädle entf(^eibenbe

^nttoort gegeben tOQr: ganj öont 23elieben be§ ^a:pfte§. ^a, aU am 16. Januar

1875 eine neue 5^ummer ber Quarterly ausgegeben tourbe, l^tclt man e§ für

toid^tig genug, ben §au^tin^It be§ 5lrtiM§ „über hk Stieben 5piu§' IX." t)on

(Slabftone no(^ an bemfelben S^age burd^ ben Dral^t ben beutjd^en Leitungen

p übermitteln. — 6o mag e§ benn ben Sefern biefer beutfd^en ^lunbfd^au,

toelt^e ben bielberi^eigenben 25erfu(^ gemacht l^at, eine ä^nlid^e 5lrt bon @eifte§=

früd^ten auf beutfd^em 25oben ju cultibiren, nic^t untüilüommen fein, gu erfal^ren,

toie hk englifd^en üiet)ieto§ entftanben finb, fi(^ enttoiMt ]§aben unb toelc^e

6teEung fie in ber :periobif(^en treffe einnel§men.

i)en 2;itel üteöielo fü'^ren au(^ anbere ^al^Ireic^e 3eitf(|riften in ben ber=

einigten ßönigreid§en. Qebe 6umme tjon Xl^atfac^en unb iebe 9lei]§e bon

©reignifjen mad^t eine !ritifd^e 6id^tung not^toenbig. i)em S^letjietoer fällt hie

5lufgabe gu, au§ ber ^annigfaltig!eit ben gemeinfd§aftli(^en @eban!en ]§erbor=

ju^eben, hie $au:|)tric^tung ber au§einanbergel^enben Sßege gu bejeid^nen. ^er

lürgefte Qeitabfd^nitt, für toeld^en eine überftd^tlic^e ^etrad^tung nü^Iid§

erfd)einen !ann, toirb ber SSerlauf einer SOßod^e fein. Unb fo finben toir benn

aud^ 3Bod§en=, ]^alb= unb gan^monatlid^e, S5iertelia^re§= unb 3al^re§reöuen. 2)ie

Saturday Review 5. 35. l^ält eine Umfd^au über bie im Saufe einer Söod^e t)or=

gefallenen toid^tigften ©reigniffe unb burd^bringt fie mit @eban!en allgemeinen

3[n!^alt§: toenn hie 2age§blätter referiren unb raifonniren, üerl^ält fid§ bie

äßod^enfd^rift jufammenfaffenb unb orientirenb. £)ie ^onatyl^efte hie]e^ 9^amen§

be^^anbeln in ber Spiegel irgenb einen 3^ß^9 ^^^ Äunft unb SBiffenfd^aft, fo hie

oben ertoä^nte Contemporary Review tl^eologijd^e S^ragen, meiften§ inner=

l^alb ber englifd^en ^ird^e. Specififd^ aber ift bie S5c3eid§nung ^leöieto

für bie fritifd^en SSiertelja^re^fd^riften*) bon allgemein Ute*
rarifd^'tüiffenf (^aftlid^em ^n^alt getoorben. Unb nur biefe foEen

in ben öorliegenben S5Iättem ben ßefern öorgefül^rt toerben, mit ber S5e=

*) ^ie meiften tion ben einigen unb a^taig SSiertelia^rSfd^riftcn ftnb untct ben betfd^iebcnften

2:itetn (Journal, Circular, Record, Guide, Magazine, Repository u. 51.) ou§jd|lte^Ii(^ bcftimmten

2öiffcn§shJe'gen unb 23ctufgarten gehjibmet, 3. 33. ber 2J?ünafunbe, bcm ©port, bem ©ee= unb

i^riegsn^ejcn, mtfroffopifd^er gforfd^ung, rcligiöjer ©xbauung u. f. to. 9iur ettoa je^n bt» atoölf

ftnb, unter bem S^iamen S^eöieto, hk S5crmittler ber poetifd)cn unb poUtijd)en, niiffenld^aftlid^cn

unb f(i^öngeiftigen Siteratur.

I
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f(^tön!ung auf bk bret l^au^tföd^Iti^ften 9^e^täfcntantcn bcr Gattung,

toeli^e ftd^ fotüol ba^etm einen großen Hinflug öetfc^afft unb lange erhalten

5aBen, al§ aii^ int 5lu§Ianbe SSead^tung unb ^nex!ennung genießen. @§ ftnb

hie^ 8uglei(^ bie 25ettxeter bex bxei l^eröoxftec^enbften ^lolittfc^en iftti^tungen in

^glanb: £>ie liBetale Edinburgh Review, tüelt^e atten na(^ i!^t entftanbenen

ä^nlid^en 3ßttfd§tiften junt 5Jlufter unb SSoxBilb gebient l^at; bie conj ex öatiöe

Quarterly Review, tnelc^e int @egenfa|e gu jenex in'§ SeBen gexufen tnuxbe

unb in elBeuBüxtigent SBetteifex tnit i^x übex ^tüet 5!Jlen|(^enaItex bie Reiftet

bex geBilbeten Sefetnelt in ©nglanb in S^etnegung unb Spannung tx^'dli, unb

enblic^ hie, im englift^en 6inne, xabicale Westminster Review, tnelc^e

fxeiexe :^olitif(^e, xeligiöfe unb gefellfc^aftlid^e 5lnf(^auungen ^u tiexBxeiten

fi(^ BeftxeBt.

S5et)ox tnix inbeffen hk glan^öollften litexaxifd^en 6texne, hu am !xitif(^en

^oxiäonte @nglanb§ am 5lnfange biefe§ ^a^xtjunhexU aufgingen, einex ein=

gel^enben S5etxa(j§tung untex^iel^en, gemietet e§ bie ^Pietät, mit einigen SSoxten

bex Befd^eibenen fxitifc^en 3eitiingen p geben!en, benen öox il^nen hk 5lufgaBe

zugefallen tt)ax, neu exfi^ienene S5ü(^ex gu fitsten unb ben @ef(^ma(f fotote

ba§ Uxtl^eil bex Sefex gu leiten. SBie bex 5^atuxfoxf(^ex feinen ©ipxung in bex

9latux anex!ennt, fonbexn mül^etJoE unb foxgfam hk t)oxau§gegangenen 6tufen

eine§ 9^atuxtt)efen§ auffud^t, fo geziemt e§ ft^, in ben ©eiftegex^eugniffen bex

^nttüidlung unb ben Uebexgängen nad^äufoxfd^en. ^Jtbem tüix ben SSexbienften

bex S5exgangenl§eit gexed^t tnexben unb il^nen ^an!Bax!eit entgegenBxingen, exnten

toix ben Sol^n, ben Sufammen'^ang bex geiftigen 5lufeinanbexfolge beffex ju t)ex=

ftel^en, hk (Sxfd^einungen bex litexaxif(^en SQßelt gxünblit^ex p exfaffen unb al§

goxtfc^xitt 3u ex!ennen.

^ie fxü^eften englif(^en iftet)iett)§ Jnaxen lebiglii^ ^Injeigen t)on neuen

S5ü(^exn. ^en büxftigen, axmfeligen 5lu§3ügen fel^lte bex lic^tenbe unb fi(^tenbe

®eban!e. £)ex !xitif(^e SBext^ bex Weekly Memorials öon 1688, bex Censura

Temporum bon 1707 unb bex Memories of Literature t)on 1725 ftanb tneit

^uxM l^intex bem Journal des Sgavans in x^xanlxnä), an^ l^intex ben Acta

Eruditorum in £)eutf(^lanb. ^iefe notijenaxtigen S5exöffentli(^ungen enttoiMten

ft(^ 3u einem f^ftematifd^en ^üdiexuxt^eil — hk ^eime bex mobexnen ^xiti!

in ft(^ Bexgenb — ^uexft in bex Monthly Review 1749. 5^eBen bex 3n!§alt§=

angäbe be§ S5u(^e§ öexöffentlic^te fie ^^u^^üge mit hitifdien S5emex!ungen üBex

3}oxäüge unb Mängel. 5lu(^ tnuxbe fie bon einem beftimmten :t3olitifc^en unb

xeligiöfen 6tanbpun!te au§ geleitet: fie ttiax eine cifxige güxf:|3xec^exin :|3olitif(j§ex

unb xeligiöfex fjxeil^eit. SBä^xenb bemnad) bie Monthly Review fi(^ al§ Oxgan

bex Sß^igipaxtei unb bex S)iffentex§ i^xen @inftu6 t)exfd)affte, tnuxbe hk Critical

Review 1756, bex 6mollet fein 2^alent unb feine 9flü]^xig!eit toibmete, bex 5ln=

toali tox^ftif(^ex unb f)oä)lixä)liä^ex ®eban!cn unb SSeftxebungen. 6o tjextxaten

biefe beiben 3eitf(^xiften am ^u§gange be§ öoxigen 3al§x^unbext§ biefelben

$Paxteiftanb^un!te, tnie am anfange unfexe§ Qal^xl^unbextg hk Edinburgh unb

il^xe 3flit)alin bie Quarterly Review.

S)ex gxoge ©xfolg bex beiben genannten $ublicationen xief eine Betxäi^t^

li(^e !^abii äl^nli(^ex !xitif(^ex Souxnale in'§ SDafein. Die meiften öon i^nen
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ertoxe|en fid^ aBer nic^t leBen^fäl^ig: e§ fel^lte il^nen ©efi^ntadt unb bet Üieij

einer lebl^aften 5£)ictton. §auptfä(^li(^ aber trugen fie ben 3:;obe»!eim in ft(^

in ber Unrcblid^fcit unb Untüal^rl^eit, mit ber fie hk öef^rod^enen S5üd^er unb

fomit ba§ publicum bcl^anbelten. 6ie ftanben in 5lbl§ängig!eit ju großen unb

üeinen S^erlegern unb tüurbeu lebiglid^ in beren ^ntereffe geleitet. 3m §au^t=

tl^eile galt e», ben 23erlag i^rer S5rob^errn auf'§ feinfte unb elegantefte l^eraug^

jupu^en; ber 3^el6ent^eil l^ingegen, ber Monthly Catalogue, toeld^cr bic ^eftimmung

l^atte, furje ^emer!ungen üBer alle S5ü(^er ju machen, hu feit ber legten 5lu§=

gäbe öeröffentlit^t tüurben, toar baju au§erfel§en, bie @r3eugniffe toetteifernber

SSud^pnbler mit aEem 6d§mu^ 5u betüerfen.

2)iefe überjeugungglofe unb liebebienerifc^e 5lrt ber ^iti! tüurbe bur(^ ba§

ßrf(^einen ber Edinburgh Review am 20. DctoBer be§ 3a^re§ 1802 :plö^lic^

unb unerwartet über ben Raufen getüorfen. 6ie betDir!te fofort eine toa^re

Ütebolution in ber fritifd^en SBürbigung gleidjjeitigcr ©eifte§probucte burd^ hk

fur(^tlofe 6prai^e, hk fie fül^rte, unb ben übermüt^igen Xon — im guten unb

böfen 6inne — ben fie anfd^lug, unb ber il^r gurd^t unb 5ld^tung ^ugleid^

öerfdCjaffte.

^er toi^reid^e St)bnet) 6mit]^, tt)eld)er ftd^ fpäter unter bem Flamen $cter

$pi^mle^ burc^ feine fd)neibigen SSriefe über hk ^atl^olüenfrage einen n)eitt)er=

breiteten ^uijm ertoarb, foll in einem toife iunger, unbefd^äftigter 3ied)t§=

gelel)rten in ©binburg hk erfte 5lnregung ^ur §erau§gabe ber 9ieöiett) gegeben

l^aben, bie bon ber §auptftabt 6d§ottlanb§ il§ren 5Jlamen erl^ielt. 3n
einem Einfall iugenblid^er Saune tt)äl)lten fie il^r 5Jlotto au§ Publius Syrus,

t)on bem feiner t)on i^nen, toie 6l5bne^ 6mit5 in ©elbftironie berid^tet, je

eine S^ile gelcfen ]§atte. „Judex damnatur cum nocens absolvitur", — ber 3^id}ter

öerbient bie 6trafe, tnenn er ben ©d^ulbigen frei auSgel^en lägt, ha^ follte

hk 9lidjtfc^nur il^rer Äriti! fein: fie toollten gegen fd^led^te S3üd§er, berberblic^e

©efeEfd)aft§orbnungen unb beraltete ©efe^e einen frifdben, fröl^lid^en ^rieg

führen. 6t)bnet) 6mit]§, ber ^nfang§ bie Seitung l^atte, Derlie^ furj barauf

©binburg, unb grancig Qeffret), in f:pätem Seiten ßorb=5lbt)ocat öon 6c^ottlanb,

nal^m bie Ütebaction in bie §anb. Sed^gunbatüangig 3a!^re l^inburc^ ton

1803—1829 tnar er hk 6eele unb ber Xonangeber biefcr Blätter. 6eine lange

unb gefc^idtte fjül^rung ertDarb ber ßbinburger S3iertelia!^r§fdörift ben 9tu^m, ein

neues 6^ftem ber ^riti! in Snglanb gegrünbet ju l^aben unb ]^oI)e ^d&tung

für hk unerfd^rodtene !ül)ne SSert^eibigung freifinniger Qbeen gegen öeiTotteteS

bequemet .^erfommen.

Seffre^ üerftanb e§, al§ Gl^ef fid^ einen tüd^tigen ©eneralftab ^u bilbcn.

@r toar faft burd^ge^enbS au§ jungen Seuten 5ufammengefe^t öoll ©eift, 2öi^,

ßampfluft -— unb tjor ^^llem tjon unbebingtcm S5ertrauen auf ii^rc 5^raft unb

i^r ©efc^ide.

,,6ie begannen il)re Saufbal^n/' um mit äöalter 6cott, ber beut »Greife

naT^e ftanb, ju reben, „mit bem S3etüuBtfcin geiftiger S3oII!raft, beftral)lt oon

bem 8onnenfc^immer ber 3ugenb unb ber ßebcnSfrcube unb burd) innige

Sreunbf(^aft an einanber gcfnüpft."
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3u 3effte^'§ Bebeutenbften ©enoffen ^ä^lU in exfter Meiije §enx^ SStoug'^am.

@t toat gut 3cit 23 ^a^tc alt. 6etne :ptidLelnbe Simonie, feine 6(^lagfertig!eit,

t)iclfeitige ^enntniffe unb eine t)0tbtingli(^e SBereittoiEigfeit üBet 5lIIe§ unb

;3ebe§ 3u fd^tetBen, toeil et üBet 5lEe§ unb ;3ebe§ ]pxe^en !onnte, mad^ten

il^n ju einem üBetau§ gefd^ö^ten ^it^elfer.

i)et i6eteit§ ettoä^nte 6t)bne^ 6ntit!) ftanb in ben etften brei§iget ^ai}xen.

(5r übte in feinen 5lrtiMn einen untoibetftei^liefen ^eij auf hie Sa(^ntu§!eln

bet Sefer, inbent er Beigenbcn 6^ott, broEigen @c|et3 unb logifd^e S(^ärfe in

einanbet ju mengen öcrftanb.

5lu(^ Söaltet 6cott gel^ötte ju bem au§erlefenen greife.

S)ie etften 20 5^ummetn bet ^eöietü Btad^ten 75 5ltti!el t)om ß^eftebacteut,

23 tion ©mitl^, 80 öon SStoug^am unb eine '^d^e toon (Scott.

2Bie ^oä) bet 2Bett^ fol(^et 5!JlitatBeitet and) an^ufi^Iagen toax, ben etgen=

tl^ümlid^en ß^i^ataftet :ptögte biefet 3ßitfd)tift bet nod) nid^t 30 ^aijxe alte

^au:ptleitet auf, ,,bet gtoge 3u:pitet bet ^titü". @t 16efa§ eine feltene S5efä5i=

gung füt biefen S5etuf unb füt ein foIcf)e§ ^Imt. 6ein SSiffen tüat au§geBtcitet

unb Beftimmt pgleii^, fein (Sebäditni^ umfaffenb. 2Bi|ig unb mit ©efd^mac!

tetftanb er ein Su{^ in feine einjelnen ^l^eile ju jetlegen, Q^el^Iet, 6(^nt^et,

^Bgefi^matftl^eiten l^etaug^ulefen unb in Betebtet, leBi^aftet ^pxaä^e anä) ein

Iangtt)eilige§ 2Bet! :|3o^uIät unb angenehm gut 5lnfc§auung ju Btingen. Qefftet^

f^rieB Bi§ 1829 5au:|3tfäd)Iid^ 5ltti!el üBet ^Poefie. ©ie iDatcn bet fd^önfte

6d^mud^ bet Edinburgh Review, !Iat, t)etftänbni§t3oII, oft tief einbtingenb,

3utt)eilen ol^ne :|3oetifd^e§ ©mpfinben, aBet immet glängenb gefd^tieBen.

©c§ottIanb§ ^au^tftabt, in toeld^et hk etfte englifc^e üleöieto biefe§ 3a^r=

5unbett§ t)etöffentli(^t toutbe, toat in l^ol^em @tabe geeignet, tl^t hk eigen=

t^ümli(^e ^tcC)tung ju gcBen, Ineld^e fte ou§geBiIbet unb t)oI!§tpmIid§ gemad§t

^ai, n'dmliäj Bei ben ^titüen ton einem allgemeinen @eban!en auskugelten,

©tunbfä^e aufgufteHen unb ha^ öotliegenbe @injeI:i3tobuct batan ju :^tüfcn —
unb gleid&ettüeife bie einzelnen 3'"^ei^eit§= unb Ütefotmma^tegeln t)om ptinci*

:piellen 6tanbpun!te au§ ju Beutti^eilen unb mit SBätme unb @ifet gu

Befüttootten.

^etöottagenbe unb origineEe 2)cn!et l^atten butd§ il^te 25otIefungen unb

©d^tiften bie Reiftet gu :^l§ilofo^^ifd[)en Untetfui^ungen angetegt unb eine

ftifd^e litetatifd^e X^ätigfeit l^etöotgetufen. .^ume, bet §iftoti!et unb ^pi^ilofopl^,

^bam 6mit5, bet S5atet bet mobetnen 3^ationalö!onomie, ÜloBettfon, bet @e-

fd^id^tfd^teiBet ^att'S V. unb ^meti!a'§, 2:^oma§ ^eib, (Segnet öon §ume'§

6!e:ptici§mu§ unb SSegtünbet bet fogenannten fd^ottifd^en $]^iIo!o:|3:§enfd§ule,

fotoie fein Betül^mtetet 6(^ület £)ugalb 6tetx)att l^atten in bie l^öl^eten unb

mittleren ®efeEfd^aft§fd^id^ten be§ notbifd^en 5lt^en§, tüie ©binButg mit feinen

^al^lteid^en litetatifd^en ;^nftituten unb SSeftteBungen genannt tnutbe, eine gto§e

^enge @eban!enftoff au§gefd^üttet. Die Seiltet bet 5^atuttüiffenfd§aft unb

$P!^iIofo:pl)ie an bet Unitjetfität etfreuten fid§ eine§ ttjeit öerBreiteten üiufe§.

5lud[) tüaren ^ut ^exi in 6d§ottIanb liBetale :|3olitifd^e J^bcen nid^t gan^ fo

in S5ann getrau, trie in ©nglanb. .g)iet tnaren bie ]^errfd)enben unb tonangeBenben

(klaffen burd^ hk @ett3altfam!eiten unb @täuel, toeId§e hk ftangöfifdie Üleöolution
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im ©efolgc l^atte, todijxtja^i fanattfdi aufgeregt tüoxben gegen ieben (Sebanfen

einer 3lcuerung ober Reform im engltfd^en S5erfaffung§)[eben. 5!Jlit einer

5(engftli(^!ett fonber ©leieren lourbe hk UnaBänberIi(^!eit ber englifd§en Staate«

grunbfä^e erflärt.

„x^xanlxtiä)," flagt f8t)xon, „blutbcraufc^t, gebar ^iJerbxec^en,

Unb an ber Qfrei^eit, ad)! mu^ überatt

S)cr ©aturitalicn toüftcr 2:raum fic^ rädjen!"

3nbem nun bte fd^ottifd^en üleöietüer jeitgemä^e 25eränberungen ber 6on=

ftitution be§ 2anbe§ BefüxtDorteten unb hk 6a(^e ber grei^eit in 6{^u^ nal^men,

bilbete fi(^ getuiffermagen eine :|3olitifd)e Dppofition 6d)ottIanb§ ju ßnglanb,

unb (SbinBurg tourbe baburd^ ber 2Jlittel|)un!t ber liberalen Elemente be§

ganjen Sleid^e».

S)ie 6d§otten toaren fonft immer hk 3ieI]d§eiBe be§ englifc^en 2ßi^e§ ge=

U)e]en; nunmehr Bot fid^ ben öerle^ten 6d^otten hk günftige ©elegenl^eit, htn

ein Schlaraffenleben fül^renben ßodfne^g in Sonbon i^re Sm^ertinenäen burd^

bei^enbe ^ritilen reid§lid§ l^eimjuja^len

:

^©0 lang' el bulbfam 5llbion'§ Sö'^ne leiben,

^a% Sd^otten über @ngtanb§ 2Bi^ entfd^eiben." (SS^ron.)

3u biefen getoid^tigen Urfad^en, toeld^e hk erften Herausgeber ber Edin-

burgh Review gu il^rem Unternel^men getrieben ^aben mod^ten, !am nod^ ber

Umftanb, ba§ bamal§ in ber norbifd^en §au:ptftabt feine nennen^lDertl^e :perio=

bifd)e 3eitfd^rift üorl^anben toar, tüeld§e ber ^ntettigenj ber SBetDo^ner unb ber

5lufregung, toeld^e hk großen Xage^fragen !^ert)orbrad§ten, aud^ nur einiger^

maßen entfprad§.

£)iefen gegebenen SSorbebingungen eine» toa^rfd^einlii^en ©elingenS fügten

hk Herausgeber il^rerfeitS einige toid^tige Momente l^inju. £)ie frül^eren

Journale ber 5lrt toaren monatlid^ ]^erau§gegeben toorben. ^l^re Aufgabe toar

eS getoefen, ^Injeigen öon allen ^n^txn ju matten, hk feit ber legten $Publi=

cation erfd^ienen toaren. Die 5lrti!el mußten natürlid^ furj unb inl^altloS

fein. 3nbem bie 9teöietoer§ be» öorigen 3[al^rl§unbert§ ftd^ beftrebten, irgenb

ettoag $icante§ unb ©eiftreid^eS über jebe» gebrudfte S5u(^ ju öeröffentlid^en,

anftatt einige toenige auSjutoäl^len unb einer eingel^enben Prüfung ju unter=

äiel^en, tüaren fie genötl^igt, ol^ne ge]§örige§ 5^ad§ben!en ju fd^reiben unb gu

hitifiren, toa§ fie nid^t gelefen l^atten.

Die ^itüer ber Edinburgh Review l)ingegen — unb il^r Programm, toie

e§ bie erfte 5^ummer brad^te, tnurbe ha^ ^obell faft aller f^^dteren — öer»

öffentlic^ten il^r Journal öierteljä^rlid^ anftatt monatlidf), ferner fd^en!ten fie

i^re 5lufmer!fam!eit nur fold^en S3üc^ern, tneld^e bereite im publicum 3ln=

er!ennung gefunben l^atten ober auf fold^e ^ilnfprud^ erlauben, cnblid^ gaben fie

i^ren S5efpred^ungen tüid^tiger ©egenftönbe eine ^2lu§bel)nung, tnie fie biSl^er in

!ritifcf)en 3^^^"^^^^ nid^t üblid^ gctncfcn tüar. Die 5lneignung biefe§ ^laneS

getüä^rte bem iQnan^^btx hk 5Jluße, eine SBal^l ju treffen unter 2ßcr!en unb

Stoffen je nad^ bcm ^ntereffe, ba§ fie ertocdttcn, unb bie ^Mitarbeiter fonnten

mit Ueberlegung i^re ^ü(^er ausifud^cn unb il)re Unterfud^ungcn mit Sorgfalt

äu ^Papier bringen.
j
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ßSenfo ^telt fic§ biefe neue 3ettfc§rift — im @egen|a^ ju ben alten —
toEftänbig ftet unb unaB^ängig öon bem @tnf(uffe eine§ 25etleget§.

5Da3u lam enbltc^ bie !Iuge, :pxa!tif(^e ^J^a^tegel, ha% ieber ^iiaxUikx

ein anfei^nlic§e§ fetgelt für feine ßeiftungen annel^mcn ntu§te. 6eIBft (Selegen=

l^eit^iontnaliften öon IRang unb 6tanb tDaxen gejttjungen il§xe tt)it!Ii(^e obet

t)orgef(^ü|te i)elicatcffe abäulegen unb ^o^Iung anpnel^men. Der §erau§geBer

tüie§ ftanb^aft aEe 5Intt) anbiungen bon @m:|3ftnbli(^!eit mit bem S5eif:|)iele $eter'§

be§ ©ro^en prütf, ber gleichfalls ©olb angenommen 'ijdbe, fo lange er al§ ge=

meiner 6oIbat in ben SaufgräBen feine 5lrBeit tierrid^tete.

£)er SSogen tt)urbe mit 10 (Suinea§, nad^ ttjenigen 3a]§rcn mit 15 unb

20 Be^al^It. 5Diefe in ^ateriali§mu§ öerfun!enen (Snglänber, hie ^eute 25 @ui=^

nea§ unb barüBer für einen SSogen unb für manchen ßffa^ 300 ^al^Ien, tüaren

f(^on bamal§ be§ 3beali§mu§ baar: fie Begal^lten gute ©eifte§:|3robucte mit

gutem @elbe toie ^aufmann§tt)aare

!

%Ue biefe guföEigen Umftänbe nun im Lettin mit ben lüol^IüBerlegten

5!Jla§na^men filterten ben ©rfolg be§ Unternel^menS. Die üBerrafd^enb fi^nette

35erBreitung ber Review aBer, hk 5}la(^t unb ba§ 5lnfel^en, tüdä)e fie fid), tüic

im S^Iuge, ertoarB, l^atten i^ren §auptgrunb in ben getooltigen geitereigniffen,

iDelc^e zin fteBer^afte§ Sntereffe ertoedtten, unb in ber SSe^anblungStoeife, im

S^one, ben hk $erau§geBer ber l^errft^enben 5lufregung an3u:|3affen öerftanben.

Der Umfturj öon §errf(^ert]§ronen in ganj @uro:pa, groge innere unb äußere

:|3olitif(^c gragen, ber fi^neHe SBei^fel ton ^ieg unb f^^icben Boten t)on felBft

toürbige unb Bebeutung§boEe @rörtex-ung§:|3un!te. Die Ieibenf(^aftli(^e S5erebt=

fam!eit im Parlament, ber ^o^e 6d§toung ber SCßorte unb @eban!en regte bk

gan^e englifc^e 9^ation auf unb Verlangte tiefere SÖegrünbung unb ftär!ere @rf(^üt*

terungen, al§ fie hu 6(^riftfteEer be§ öorigen ^dijx^nnhzxi^ geBoten l^atten.

^k ^ffai^iften, bereu Atolle hk 9fiet)ietner§ je^t üBernal^men, l^atten in i^ren

literarifd^en Süj^en l§öfli(^e unb artige fjormen, ©tüetteuBräut^e, bie ^unft ft(^

tt3o]^Ianftänbig unb gefällig ju üeiben, ferner f^ragen ber ^D^loral unb $t)iIofo:pl§ie

äu i^rem 2^5ema getoäl^It. 5lbbifon, ber §au:ptt)ertreter biefer ülid^tung, unb

5lnbere enttoarfen 6ittenBiIber ber 3eit unb tnaren barauf Bebac^t, 6inn unb

®ef(^macf für hk ßiteratur unb Seetüre üBerl^au^t erft 3u Bilben. ^xä)i ein=

mal hk oBerfte @efellfd)aft§fd^i(^t, no(^ tüeniger hk mittlere, em:i3fanb g^reube

unb SSergnügen on ben ®eifte§er3eugniffen i^rer 6$riftfteEer. 5lbbifon öerftanb

e§, bie Beften 6c§riftfteEer gu Be^eidinen unb ba§ ^uBlicum auf hzn @enu§

berfelBen öorjuBereiten. 3n aEgemein fa§lid§er fjorm unb mit einf(^mei=

(^elnbem S^uBer machte er hk ^xiiil t)ol!§tpmlic() unb unterl^altenb für eine

große ßeferja^I. @r öcrfe^te :p-^ilofo:|3l^if(^e Erörterungen unb f(^öngeiftige Unter=

l^altungen au§ ben 6tubirftuBen unb ^iBliot^efw^immern in 6luB§ unb ©efell=

f(^aftcn, in'» ^affee^au§ unb an htn ]§äu§Iid)en §eerb: Bi§ bal^in Blöbe unb

unBel^olfen, tourben fie t)on 5lbbifon gefeEf(^aft§fäT^ig gemacht. Diefe literarifd^en

©enreBilber toaren in ben m^igen, frieblid^en Seiten BelieBt unb gefud^t. 3^un=

mel§r Verlangte ber ©efdjmad große ^iftorifc^e ©emälbe, aufregenbe ©(^lad§ten=

Bilber, unb hie Sfietietnerg !amen hen SÖßünfd^en be§ $uBlicum§ entgegen unb
brängten alle jene Seitfc^riftcn, toeld^e htm oBen gefc^ilberten ©eft^mad ent=
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fiprad^en, bcn Tatler, Spectator, Guardian, Rambler, Idler unb tote ftc fonft

ger)etgen ^abm, in ben §intercjrunb.

(^ine neue 5ltt 5Ptofa toat jum ^Bebürfniffe getootben: ha^ ßefepuBltcum

tooUte, toie e§ buxd^'g SeBen errec^t tourbe unb Ieibcnf(^aftlid)en 5lntf)eil an ben

£)ingen na^m, au^ in ber ^xitt! bcr %i)aUn unb ©teigniffe benfelBen toatmen,

l^od)ge!)enben 5PuI§fd)lag füT^Ien.

5Dte 6(^riftfteIIer bcr Edinburgh Review öerftanben e», bem SSebürfniffc

be» 5pul6Iicunt§ buT(j^ eine leibenfd^aftlid^e 6:pra(J)e unb butt^ eine UeBertxeibung

im 2^on geredet ju toerben. £)er f(^toungt)oIIe 6ti(, bie Originalität ber @e=

ban!en, ba§ ©ejd^ii!, bie !ritif(^en ^e]pred)ungen mit ben S^ageyereigniffen in

^ejie^ung ju fe^en, ertoarBen i^nen einen jal^lreic^en, t^eilnel^menben 2efer!rci§

in ben oBeren unb mittleren (S^Iaffen ber ®efellfd)aft in ©ropritannien.

£)ie ÜJeöieto tourbe Balb Bei 6(^riftftellern unb ^olitüern eine gefürd^tete

^aä)t i)en 2^orie§, toeld^e am 9tuber toaren, ftieg hk SSeforgni^ auf, ba§

ha^ ©ift ber liBeralen S^enbengen, toelc^e biefe t3iel gelefenen SSIätter t)erfoc^ten,

bur(^ hie rei^enbe 6(^ale, in ber e§ crcbengt tourbe, au(^ in ifjren eignen @Iic=

bem SSer'^eerungen anrid^tcn !önnte.

Um biefem t3erberBIid§en Umftd^ greifen ber offenen unb ftarfcn 6^m:pat!^ien

bcr Edinburgh Review mit ben liberalen cntgegenjnarBcitcn, tourbe bcr ^lan

^cfagt, eine neue ütebieto mit entgcgcnge[c|ten Xenbengen ju grünben. £)er

«£)au^tförberer biefe§ llnternef)men§ toar bcr Bigl^crige 5JlitarBeitcr Sßaltcr 6cott.

^urc^ ©eBurt, ßrjicl^ung unb )DoIitif(^c ©runbfä^e in naiver SSerBinbung mit

ben Xorie§, fa^te er eine heftige ^IBneigung gegen hk :politifd)en ^Principien,

toeli^e in ber Edinburgh Review mit SBärme unb Talent t)erBreitct tourben.

S)ie unmittcIBare äußere Sßeranlaffung ^um ^rud)e mit ber 3ßttf(^rift, für

hk er Bi§i^er gearBcitet l^attc, toar ein ftar!er Eingriff SBrnug^am'g auf hk

^^oliti! ber englifd)en 9ficgierung in 6:panicn. OBtooI 6cott mit ^cffrcl) auf

Bcfrcunbetem fjufec leBte, toolltc er nunmehr !cinc (Semcinjc^aft me^r mit einem

^anne l^alten, ber feiner ^[Reinung nac^ ber franjöfifdien ÜJetoIution feinen

SBciftanb lic^. 3^re gi^cunbfd^aft tourbe, toie ^tvei Sal^rjcl^nte früher hk

3toi|d)cn 25ur!e unb ^oj, )3lö^li(^ unb gcröufd^öoll aBgcBrod^cn. £)iefe )3oOtifd)C

gcinbfd^aft ^attc inbeffcn eine ftar!e S5eimifd)ung t)on ipcrfön lieber @mpfinblid^=

!cit üBcr eine unBarml^cr^ige, rüdfic^tylofc <^riti! feine» „^atmion", tocld^e fed^§

Monate tjorl^er, 5Ipril 1808, in bcr Edinburgh Review tjeröffentlid^t toorben

toar. Sc^on hk Slßal^I be§ @egcnftanbe§ l^atte il^m ^cffrcl^ jum S5ortourfe

gemacht: romantifd)e 9flittergcfd)id^lcn in unferer mobernen S^it ju fd)rciBen,

fei cBcnfo :p!^antaftifc^ al§ eine mobexne ^Btei ober eine cngltfd^c Spagobe ^u

Bauen; bie UnDoIüommcn^cit ber gorm rüf)re Don bcr üBcrgrogcn @ile l^er, mit

toel(^er ber ^id)ter iprobucirc. 3a, 6cott'§ ßljaraftcr tourbe in gctoiffcm 6innc

angegriffen, toenn fein fdö(ed)tcr ©efd)mac! üerurtl^cilt toirb, $oIiti! unb ^Poeftc

§u mif(i)en, um leBcnben ^^erfoncn, bie in ^o'^cn Remtern ftcl^cn, ßoB ju fpenben.

©in 5Di(^ter, lautete bie fd)arfe ^al^nung an il^n, foHte eingeben! fein, bag et

ni(^t für eine Generation fc^reiBe.

£)icfe Äriti! l^attc bcn empfinblid)cn Did)ter auf'§ ticffte tcrle^t. Die

moraIif(^e Dl^rfeige, tocld)e i§m Scffre^ terfc^t ^atte, ftac^elte il^n gum größten



^ie ettgtiji^en 9iet)tetD§. 225

©ifer, 311 O^etfen naä} ßonbon, p unauf^ötlii^en Untet!§anblungen mit bem

jungen, unterne^^menben ßonbonet S5erlegex 5!}luxa-at) unb ^u einem au§ge=

Breiteten SStieftnei^fel mit einftu§xeic§en ^Jcännexn unb Sc^riftfteEexn an, um ein

neue§ !xitifc^e§ 3ouxnal in'§ ßeBen 3U xufen. 6eine au§bauexnben SSemü^ungen

tüuxben üon @xfoIg gehont: im g^eBxuax 1809 exf(^ien hu exfte ^Jlummex bex

Quarterly Review in ßonbon.

SöiEiam ©iffoxb toax t)on @eoxge ^anning jum S^lebacteux be§ 2^oxi)=

oxgan§ au§ex)e^en tnoxben. @x ^ötte fidj bux(^ Beigenbe 6atixen einen 3^amen

exn)ox6en unb ftanb Bexeit§ al§ §exau§geBex bex äßod)enf(^xift „The Anti-

Jacobin-' im ^ienfte bex 5Loxt)xegiexung. SSom ©c^u^mac^exle^xling unb

©{!)iff§iungen ^atte ex fic^, in mül^feligem Solingen nac^ ^enntniffen, pm S5ox=

!ämpfex unb ^axteigängex bex englifc^en 5lxifto!xatie l^inaufgeaxBeitet. ©ec^^el^n

3a]§xe ^inbux(^ ft^'tug ex i^xe 6(^Iad)ten: fein ^ampfpla^ toax hie Quarterly.

6x Befa§ tt)ie Seffxe^ au§geBxeitete ^enntniffe, tnax tnol^l Betoanbext in bex

claffifd^en Sitexatux jotnie in bex altenglifdjen ^oefie. Seine §ou:ptftäx!e unb

fein etgentli(^e§ SSexbienft Beftanb in bex SSef^xec^uug bex alten ^eimifc^en i)i(^tex

unb bex bxamatifi^en Sitexatux in§Befonbexe. 3^m fel^lten ^effxei^'S 2ßi| unb

25exebtfam!eit, ex üBextxaf i^n aBex an @ele^xfam!eit unb in bex ©anbl§abung

Bittexex 6ax!a§men unb f(^onung§Iofex 6atixe: „tnenn ex hu gebex in bie ganb

naBm, f(o§ fte üBex t)on @alle unb äöexmutV'-

S)ux(^ hu ©xnennung biefe§ ^am:|3fex§ mit bex f(^axfen, öexle^enben gebex

toax be§ jungen S)i(^texlötnen SS^xon — bex t)on ben ©biuBuxgexn fdjtnex öex=

tounbet inoxben toax — fe!^nlid)ftex 2öunf(^, einen Mä^ex exfte^en p fe^en, in

^xfüllung gegangen: „^a§ fc^Iäfft £)u, ©iffoxb?" :§atte ex !uxä toxl^ex au§=

gexufen.

„^a^ f(^Iäfft £)u, ©iffoxb? lagt un§ nod§maI§ fxagen,

@i6t'§ feine 2:on^eit auf bex 3Belt au pgeln?

@iBt'§ !eine 5^axxen töeitex buxd)3u:pxügeln ?

@iBt'§ 6ünben nidjt, 6atixen aB^ufäffen?

XxaBt xu:§ig ni^i ha§ Saftex buxd^ bie Waffen?"

i)em §exau§geBex ftanben me^xexe bex Bebeutenbften ©(^xiftfteHex bex Seit

3UX Seite, untex 5lnbexen Söaltex Scott, t)on bem in bex exften 91ummex hxd

5lxti!el exfd^ienen, ^o^n Sßilfon ßxo!ex, ein ©ingetnei^tex be§ ^{niftexium§,

bex bie :poIitif(^en 5lxtiM, namentlich hu buxd) ^etailfenntniffe auggegeii^neten

üBex gxan!xei(^, f(^xieB, bex ^i(^tex 9floBext Sout^et) unb bex ^eifeBefd^xeiBex

3o^n S^axxoto.

Me geBel l^atte Scott in SSetnegung gefegt, um fofoxt Beim exften ^Infange

bex neuen Seitfc^xift eine gxo§e 3Bix!ung gu ft(^exn: ßanning, bex 5ltla§ bex

englifi^en ^olitü, fo l^atte ex in Sonbon bxingenb gemannt, foEte feine Saft

auf einige Stunben aBiegen, ixgenb ein miniftexielle§ £)inex mit S5oxf(^ü^en

eine§ @i(^tanfalle§ au§f(^logen unb Bei einem §u!§n unb einex g^Iafc^e äßein

einen 5lxti!el obex tt)enigften§ ben ßnttouxf ^u einem folc^en füx hu exfte

5'lummex fc^xeiBen; toid^tige ^olitifc^e 5}titt:§eilungen follten au§ bem 5!Jliniftexium

bex ^flebaction jugeftedt toexben, au§ benen man, o^ne au§bxüdli(^e§ ^exü^men,
3)eutfc^e Dlunbfti^ou. II, 11. 15
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erfolge, ha^ bte ^Couto c^nt unb ftd^ex infotmtxt fet; hk 3ett](^ttft joHte :plö^=

Itd^ unb üBertafd^enb erf(^etnen, fo tnütbe man im ©tanbe fein, einen ©inbruif

l^eröorjuBtingen unb einen etfolgteic^en, el^tenöollen SBiberftanb ^u leiften.

i)et ^am^f, toeld^er gtüifd^en ben hexhtn rib alifitenben ßitetatutjeitfcCiriften

ISegann, „)x>ax" — lt)ie ein engli|d§ex Sitexaturl§i[tori!et ft(^ au§brü(!t — „er=

gö^Iid^ für We, töeld^e feine S5ü(^er ju !titi[tten l^atten".

©d^on hex erfte 5lrti!el ber Quatterll^ übet jpanifd^e 5lngelegenl^eiten tt3ar

gleii^fam bie 5lnttooxt auf ben 6exeit§ extüäl^nten tion SSxougT^am, toelc^ex

SBaltex 6cott hk äu§exe S5exanlaffung gum S5xu(^e gegeben ^aite. Seim offen=

laxe S5eftimmung toax, ben ß^axattex be§ neuen 3ouxnat§ gu fennjeid^nen: ex

üagte bie ^exauSgeBex hex Edinburgh Review als S5atexlanb§feinbe unb @otteö=

leugnet an, Befd^ulbigte fie, ßibexaligmug gu nennen, h3a§ in äßal^xl^eit ^acoBinex^

tl^um fei, üleligion^IofigMt mit S^olexan^ ju öextned^feln, fuxj unb gut S^^xon

unb 5IItax ^u untextüüi^ten.

£)ex l^eftige ^am:|3f jenex ^eit, hex jtüifc^en 2ö^ig§ unb 2^oxie§ mit äün=

benbex QTammenfpxad^e im ^axlament gefü^^xt tüuxbe, fanb fein 6:|3iegelBilb auf

ben ^lättexn hex Beiben Üteöietng: „£)ie ©öttex hex Quarterly touxben @ö^en=

bilbex t)on §ol3 unb ©tein in hex Edinburgh Review, unb tuen biefe l^oti) in

ben §immel l^oB, hen ftüxäte jene in ben tiefften ^Ibgxunb".

— „5lBenteuxex SSeibe,

^äm:|3ft iebex eifexboll füx feine g^al^ne."

^ie l^extoxxagenbften ^Paxteimännet l^ielten biefe geitfd^tiften füt hie geeig=

netften G^anäle, buti^ hie fie il^te ©ebanfen unb ^Jleinungen üBet SSiffenft^aft,

$p]^iIofo^:^ie, Sitetatut, ^unft, SSextoaltung unb 5lIIe§, tüa§ ben 5!Jlenf(^en lieB

unb tfieuex, tüic^tig unb nü|Ii(^ ift, in hie ^öpfe unb ^exjen hex ©eBilbeten

obex not^ ^u SBilbenben leiten !önnten.

^ie 5lxti!el üBex ^oefie jogen hie 5lufmex!fam!eit in exftex 9leil^e auf fit^.

6ie nal^men in Beiben Ület)iett3§ einen gxo^en IRaum ein unb tüuxben im etften

35iettelia]^tf)unbett am lieBften gelefen unb am meiften Betnunbett.

^ud) in bet :^oetifd)en Spxaä)e unb ^uSbtutf^toeife l^atte fi(^, tüic mit bet

:ptofaifc^en, um hie äöenbe be§ Qal^tl^unbett^ eine Jßetänbetung unb Umgcftaltunq

t)oIl3ogen.

Die 5lntegung öon leiten bet gtogen neuen beutfd^en Sitetatutepod^e l^atte

batan einen ni(i)t getingen ^Intl^eil. ,,S)ie 5Jlufen ettüad)ten au§ einem 2^taum=

fd^Iummet unb bie i)id)tct fingen tüiebct an il)xe ©mpfinbungcn mit ßeibenfi^aft

unb $Patl^o§ öoxautxagen. Die fxanjöfifd^ glatten, iüol^IgeBauten S5exfc ^ope'g,

bet 5lufpu^ be§ üil^Ien unb bütftigen 3n^alt§ butdt) glittet au§ bet ^Jltjt^ologic

bet eilten, Rotten auf ©egcnftanb bet ^etüunbexung ju fein. Die 5^atuxlautc

öon 2Buxn§ unb hie empfunbenen 2^öne ßotnpex'^ fjatten einen neuen 2Beg

getüiefen." %U ©eoxg III. im 3[al^xe 1820 au§ bem SeBen fd^icb, gaB eg eine

Betxät^tlic^e !^dtjl öon Di(i)texn, bexen SBexfe mit tnaxmem Qntexeffe unb leB*

l^aftex SÖegiexbe aufgenommen tnuxbcn: G^xaBBe, GampBell, SöoxbStooxt^, Golcxibge,

Sout^e^, 6cott, 5!Jlooxe, SBtjxon, 6l)elle^, ^eat§ liefexten ben ^xitüexn xeid^en unb

toüxbigen 8toff hex S9efpxecf)ung.

Stiele ^ritücn hex Üteöietü^ üBex bie gleid^jeitigen ^oeten unb il^xe $ocfien
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finb t)on 2ßertl§ getüefen unb geBIieBen: leB^afteg unb j(^nelle§ ©xfaffen be§

Qn^alt», eine reiche ^^antafie, Btlberreit^e £)axftellung itnb glüctlt(^er ^uSbtud

3ei(^neten fie au§. 6te finb aBet oft mit 6;oterie=S3oreingenomtnen^eit gefc^xieBen

unb üon ^atteiöoturt^eil Beeinftugt. 3ebe Oleöiett) ^atte i^te 6(^opinbet unb

ii^te 6tief!inber. £)a3U gefeEte ftd^ ba§ ausgeprägte :|3oIitif(^e unb teligiöfe

©(auBen»Be!enntni§, mit bem hu £)id)tertt)ex!e gelefen unb Bef:|3xod)en tnutben:

hk ^ritüer geigen ballet nii^t immet ben @lei(^mut§ be§ ^id)ter§, jonbexn ben

$ßaxteiftanbpun!t be§ 5lbt)ocaten.

3n bex Edinburgh ttiuxben niemals hie :|3oetif(^en S5exbienfte unb 6(^önl§eiten

bex fogenannten „(Seefd)ule'' anexfonnt, hk Quarteiiy l^ingegen xit^tete it)xe l^eftigen

5lngxiffe auf ^eat§, S^eEel^ unb ^ajlitt. £)ex fpätex gemilbexte unb aBgetoogene

Son bex 9^et)iett)§ toax anfangt fjtxb, öexäc^tlic^ unb öoHex UeBextxeiBungen.

Hm bie ^xiti! bex öoxangegangenen 3eit au§ xijxet Schlaffheit auf^uxütteln,

Betxaten hk neuen ^xitÜex ben entgegengefe^ten SÖeg: il^x 6t)ftem Beftanb faft

nux im 5lngxiff. Einige ^xitüen au» jenen ^a^xen l^aBen in bex Sitexatux=

gefi^icftte eine SSexü^mt^eit exlangt, öox aEen hk üBex S5^xon'§ @xftling§lx)ex!

„5!JluBeftunben" (Hours of Idleness) im g^xü^jal^x 1808. ^ex ^ecenfent t)ex=

:§ö:^nte i^n al§ Soxb unb ^Jlinbexjä^xigen, toie fi(^ bex £)ic§tex felBft auf hem

iitel6Iatte genannt l^atte, xietl^ i^m, exft ettoa§ Ü^ec^teg ju lexnen, um ni^i

^naBenxeime füx $oefie au§augeBen, unb \pxa^ ben äßunf(^ au§, baß SBt)xon

fein S5exfpxe(^en ^^alte, biefe§ exfte ^xobuct nämli$ au(^ fein Ie|te§ fein au

laffen. Diefe tnegtüexfenbe öexäc^tlic^e SSe^^anblungötoeife xegte ben ©tol^, hk

@;^xBegiex unb ba§ S^lac^egefü^l be§ Dic^texS getoaltfam auf. ^a^ einem

eifxigen 6tubium fatixifc^ex S)ic§tex, um fic^ ein TlohtU äu fd^affen, xaffte ex

atten Matfc^ ^ufammcn, bex einen 6toff p BoSl^aften Sdiex^en Bot, unb exgo§

feinen Dex^altenen, exftiilenben @lü:§3oxn in bie poetif(^e 6atixe: „@nglifd)e

Dic^tex unb fd§ottif(^e ^xitüex" (Engiish Bards and Scotch Reviewers). Facit

indignatio versum. ^a ex ben tr)ix!lid)en SSexfaffex, ben tüal^xen 6(^ulbigen

uiäji fannte, fo f(^o§ ex Blinb feine Pfeile aB, um fie 5lIIe p txeffen, bie Xage§=

fielben auf bem ^elbe bex ßitexatux:

„2öen fu(^t, toett meibet man? S)ie 2öaf)l ift fd^toer.

2Ben fc^onen'? 2öot)in richten einen ©treid§?

S)enn 25arb' unb ^xittler finb Bei nn§ fid^ gtetc^."

%Ue 5ufammen nannte ex:

2;^rannenbrnt, ju frechem Söetf öetfd^tooren,

2)e§ ftit'fc^en 9ii^terftut)l§ Ufur^atoren.

S5l^xon'§ $am:|3^let machte unge!§euxe§ ^luffe^en; i^m fiel bex SSeifaH aUex

xiöalifixenben Sitexatuxjeitf(^xiften ju ; alle £)ic^tex unb 6(^xiftftellex, toelc^e in

^binBuxg fc^Iec^t xecenfixt tooxben tnaxen, flatfc^ten fxeubig in hk §änbe. 51I§

SSeifpiel bex Biffigen ©alle, hk ex in hk 33exfe go^, biene, U)a§ ex, mit §intt)ei§

auf ben unbarm^ex^igen 3fli(^tex 3effxet)'§ untex 3acoB IL, üBex 3effxe^ fagte:

-g)eil, mödjt'ger ^^^x^\), 5Dir! @§ tü^mt ba^ Sanb

5^od) einen 9ftidjter, faft h)ie S)u genannt;

5ln @nab' unb an @erec£)tig!eit 5i^it gleich, —
5Der ©atan lie§ i'^n, !)eifet'§, au§ feinem Oleic^,

15*
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6r ^at auf if)n bcr Söclt ju SieB' tjer^icfitet,

©0 bofe, ber 3Jicnf{^en einft, je^t Suchet tid^tet;

Dt)nntäc^t'ger, boc^ mit gleichem jditDaraen -Jperjett,

©d^neH im 35erbammcn 3U ber g?o(ter ©djmetäen;

3fm D^ed^t erjogcn, ift er einzig nur

5Jlit Suft ber 5^enf(^en 0" erlern auf ber ©pur.

3ene ^ttti! in ber ßbinBurgex 35iettel][al§r§f(^ttft ift Bi§ auf unfere %a^e

f)exab t)ielfa(^ getabelt toorben; aBex bex 25exfaffet ift, tou felBft 5ll^oma§ ^oote,

^t)i:on'§ S5iogta:|3l§
, jugefte^t, p entf(^ulbigen : ,,2Bix lefen ie|t/' fagt er,

„S5^ton'§ 3ugenbt)exfe glei(^fam im Sichte feine§ !ünftigen ©onnenglanjeg, bex

^itüex aBex ^atte batnalS hu §ilfe biefe§ xeijenben ülef(eje§ nid^t, ben hk l^eUen

6txal^Ien feinex fpätexn ©xöfee auf feiue exfteu ^nabeuüexfud^e juxüdtüexfen/'

3n fpätexn 9flummexn t)at bie Edinburgh Review ju xtjxet eigneu @^xe

tüiebex^olt ^elegeul^eit geuommeu, xeumüt^ig ha^ (Seftäubui§ abzulegen, ha^ fie

in bex ^uo§:|3e hk ^lume nid^t eutbetft. 2Bie oft fie aBex auc^ S5t)xou'§ ueue

:poetifd§eu ßxgüffe mit l^öi^ftex 5luex!ennuug uub im f(^tt)uugt)oEfteu 6tile bex

Sßelt aupxie§, ex füllte immex ben alten 6ta(^el im ©exjen, unb otool ex fpätex

toünfc^te, jene S5auf(^= unb ^ogen=6atixe ni(%t gefdixicBen ju l^aBen, exinnexte

ex ftc§ bo(^ gax ju oft füx feine 6eelenxul§e in Q'^eunbegheifen bex fi^axfen unb

t)exle|enben 6pxa(^e iene§ 5lxtiM§: bex @eift bex 9let>ietoex§ öexfolgte il^n bux(^§

gan^e SeBen.

5la(^ feinem STobe fe|te il^m biefelBe üleöieto ha^ fd^onfte 2)en!mol in tief=

em:i)funbenem bi(^texif(i)em 6(^tounge: ,M ift !ein ^önig mel§x in Sfxael.

@xied)enlanb, Stauen, ja hie SSelt l^aBen il^xen £)i(^tex!§exo§ tiexioxen; fein 2^ob

^ai eine gxögexe ^xauex DexBxeitet unb ein tiefexe§ ^e^ juxiidgelaffen, al§ ba§

§infc^eiben eine§ bex öielen ©xo^en, fo toeit bie ©xinnexung xeid^t. @x ift loie

bie 6onne in i^xem ©lanje untexgegangen, unb feine SaufBal^n toax am ftxal§=

lenbften im legten ^lugenblide, benn fein 5lnben!en ift nun gel§eiligt buxd^ bie

gxei^eit unb ben @eniu§."

Sßäl^xenb bie extoä^nte ^xiti! eine§ i)i(^tex§ fc^Iummexnbe 2eBen§!xaft

tüetfte unb entfaltete, toie hie 6d)läge be§ l^axten 6ta^l§ bem f^euexfteine

fpxü^enbe Junten entlod^en, l^atte eine anbexe in bex Quarterly hie 2!Bix!ung, ha^

^ex] eine§ 2)i(^tex§, bex au§ tüeid^exem 6toff gefoxmt toax, fxül&seitig ju Bxed^en.

©iffoxb ^atte t)on ^eals' ßnb^mion Bel^au^tet, ha% e» if)m Bei aEem 5lufit»anbe

toon Äxaftanftxengung nid^t gelungen loäxe, üBex ba§ exfte bex t)iex SSüc^ex biefex

:^oetif(^en Sflomanje l^inau§3u!ommen. £)ie Sd^ule, p toeld^ex bex £)id§tex

ungtürflidjex Sßeife ju ge^öxen fd^ien, üeibe bie aBgefd^madtteften Qbeen in bie

ungefd^ladE)teften (uncouth) 3Soxte. 2)iefex toegtoexfenbe 5lngxiff foll ben 2^ob

be§ txänfeinben 5Didötex§ Befd^Ieunigt fjoben, toa§ ^^xon ^alb mitleibig, I)alb

mutl^tüiltig im 2)on 3uan alfo exttiäf)nt:

3of)n ^cat§ ftarb ^in butd^ giftige Äritif.

2)er arme Surfd^! gar bö§ toat fein ©ejdjicf!

©eltjam, bau ©eift, bie feurige ^^^artifcl,

©0 auSgejd)näu3t lüirb burd) ^ournalartifel

!

UU im Sal^xe 182(3 bem öexBittexten, :p:§antafteaxmen ©iffoxb bex em^fin*

bungötoaxme, f^mpatf)ifd^e Sodt^axt in bex Seitung be§ confexöatiüen 3iOuxnalS
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folgte, toiebetfu^t au^ l^tet bem geMnIten poetiji^en S^alente ^eat§' @ete(^ttg=

!eit unb tüurbe 6!§eIIet)'§ mit 5lnex!ennung gebälgt. UeBetl^au:|3t. milbexte unb

Befänfttgle \iä) bex 2^on in tein litexaxifd^en 2)ingen, gutnal um ettüa biefelBe

3eit obex tüenig fpätex butc§ ^acanlat), bei in ber liberalen Edinburgh Review

feine glän^enbe 6^nftfteEer = ßauf6a^n Begann, glei(^fall§ eine toütbigete, Dex*

fö]§nlic^e ©:pra(^e pm 5lu§bxudt !am.

5^a(^ bem S^obe 6:^eEet)'§ unb S5t)xon'§, al§ 6cott, ^IJloote unb 6outT§et)

bie :|Doetifd)e SBal^n öetlaffen unb il^re @m:pfinbungen unb @eban!en in $xofa

niebexlegten , na^m hu Bi§^exige X^eilnal^me füx ^ecenfionen bi(^texif(^ex

6(^ö:pfungen Betxäi^tlii^ ab] ^päkx txat an i^xe 6telle hie Ülomanlitexatux, hk

fi(^ in @nglanb fo mä(^tig entfaltete.

'>Bie ga^lxeid^e SBlättex bex !xitifd)en 3eitf(^xiften inbeffen bex fc^önen

Sitexatux geiüibmet tnaxen, fo blieB bo(5§ hu :|Dolitifc^e ßitexatux hu §au:ptfac^e.

3[effret) ^atte einmal einem gxeunbe gefc^xieBen, fein ^ouxnal gel§e auf gtöet

deinen, t)on benen ba§ eine bie Sitexatux, hu ^oliti! aBex, untex allen Um-
ftänben, ha^ ce(^te Söein fei.

SSenn nun hu :politif(5en $xinci:|3ien unb ^axteianfid^ten hu ^ehexn bex

^itaxBeitex biefex 3^itfd)xiften f(^on Bei bex SSeuxt^eilung f(^öngeiftigex unb

xein toiffenfc^aftlid^ex %^ema§ lenlten unb Beeinflußten, fo ha% bex ^axfc^e 2^on

unb bexBe :pexfönli(^e ^nöectiöen ^u i)ueKen, tt)ie gtoifc^en ^^oma§ 5D^ooxe unb

^effxel^, unb 3U xol^en 6txa§enanfäl[en auf ^xiiitex fül^xten, fo tüaxen hie @e=

müt^ex um fo exxegtex unb leibenf(^aftli(^ex in S^it^n, tüo hu aEextDid^tigften

:politif(^en ^flefoxmen auf ben Xagegoxbnungen ftanben. Bei benen e§ galt, einex

mäcf)tigen unb gefc^loffenen ^axtei alte exexBte S5oxxe(^te obex matexieEe 35ox=

t^eile ^u enttöinben. £)ie Bloße ©xtoä^nung bex gxoßen ^efoxmmaßxegeln : bex

^at^oli!en= unb 3ubenemanci:|Dation, bex gxeigeBung be§ §anbel§, bex 6!lat)en=

emancipation in ben (5;olonien, hu SBilBexfoxce'S 9^amen unftexBlic^ gemad^t !^at,

5lBf(^affung bex ^oxuäöHe, bex ß^oBben bie äßege geeBnet ^at, bex 5lu§be]§nung

be» 2Ba^lxe(^t§, SSefeitigung bex 6taat§!ixd§e in ^xlanb unb (Snglanb, gel^eimex

^Bftimmung Bei ^axlament^toal^len, toixb Begxeiflic^ mad^en, tüu l^eftig bex

Angriff unb hu S5ext^eibigung gefü^xt tüuxben. i)ie (Sonfexöatiöen Befüxc^teten

obex gaBen tiox 5U füx(^ten, ha^ bie ©jiftenj 5lltenglanb§ unb bex ^ix(^e auf

bem 6:piele ftänben; hu SiBexalen im @egent!^eil l^ielten i^xe S5oxf(^läge füx ha^

geeignetfte 5P^ittel, ha§ Sanb t)ox Umftuxs p hetoa^xm. §axt :pla^ten hu ©eiftex

Bei ben S)eBatten auf einanbex, unexBittli(^ toax bex gebex!xieg.

3ux ß^axaltetifixung bex xü(fft(^t§lofen 6:pxad)e, lüie fie gegen :|3olitifc§c

©egnex gang unb gdBe tt3ax unb not^ ift, biene ein 6a^ au§ bex S5ef|)xe(^ung

eine§ öexöffentlid^ten 2Sxiefe§ t)on äßiEiam S^luffel in bex Quavteiiy Review:

„6eine hinfällige Sogü, feine f(^au!el^aften ^xinciipien, feine Bö^tüiEigen Untex*

fteHungen, feine unöerfi^ämt bxeiften S5el^auptungen finb ni(^t§ 9^eue§ in feinen

:politif(^en 6tilüBungen (penmanship) : ex ift al§ Staatsmann ein unBefonnenex,

anmaßlii^ex glac^lopf" (he is a wild, presumtuous and shallow statesman).

Unb ba§ in einex toiffenfd)aftlid)en ^eitfc^xift!

6elBftt)exftänblid) Bei einex ^^lation, bie in aEen Sßeltt^eilen SSeft^ungen

unb §anbel§intexeffen ^at, finben aUe S^etoegungen unb (Sxfc^üttexungen in
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eutopäifdien Sänbern unb in fremben ^kontinenten neben ber $oefie nnb inneren

$PoIiti!, $p]§iIofo^f)ie unb ©efc^ic^te, ejacte tt)ie T^umaniftift^e SSiffenfi^aften,

\ä)öm fünfte fotüie ^dexhan unb ^Jlilitärtnefen iljx (^ä)o in ben 3flet)ietü§.

5lel6en bem ^öd^ftcn unb SBebeutenbften, beut 5^ä(^ften unb 5Drängenbften erhalten

dbzx au$ ha^ jdieinBat 91iebxigfte unb ßntferntefte einen $la^, tüofern e§ nur

ba§ menjc^Iid^e Qntereffe ju erregen im (Staube ift.

£)ie ^riti! einer neuen 5lu§gaBe be§ alten unb neuen S^eftamentg na^ ber

älteften t)aticani|(^en §anbf(^rift tüirb gleichzeitig einer S5ef:prec^ung unterzogen

mit ber ©efunbl^eit ber 5^a(I)ttoäd§ter unb Straßenfeger; neben 6^a!ef:peare unb

2}liIton fte^t eine 5n6!^anblung üBer 6tri(J= unb Stidmufter; auf einen @ffa^

über öomer folgt bie X^eorie ber Stereo] !o:|3e; auf hie @ef(^i(^te ber Sanf!rit=

literatur, ©el§irn!ran!§eiten unb S5erftanbe§ftörung ; eine Baratt) anenreife bur(5

hk Söüfte Sa]§ara toec^felt mit ber ©ifeuBa^nfrage in ßnglanb; ber Urf:|3rung

ber ßultur ift ni(^t ju ^oä), um in @efeEf(^aft ber SSierBrauerei unb S(^an!=

ti3irt]^f(^aft aufzutreten; neBen einer ^IB^anblung üBer ben etl^ifc^en ©el^alt be§

SLalmub !ann eine SSeleuc^tung be§ 5lbrepuc§e§ unb ber Straßennamen öon

Sonbon fte^^en.

9^ut muß ber ^teöietoer im Staube fein, ben räumlicE) unb geitlid^ entlegenen

fingen ein :pra!tif(^e§ , in ber ©egentoart tüir!enbe§ Qntereffe aBzugetoinnen.

S)enn biefe 3ßitf<^tiften l^aBen ba§ Betüußte !^ul, in ha^ ßeBen ber 9^ation un=

mittelBar einzugreifen, Beftimmten unb offen eingeftanbenen :poIitif(^en, religiöfen,

tt)iffenf(^aftli(^en unb focialen 5lnf(^auungen S5erBreitung unb Geltung zu t)er=

f(j§affen, hk ©emütl^er unb ©eifter ber (Sefellf(^aft§claffen zn getoinnen, Jüelc^e

eine @intoir!ung unb, toenn erforberIid§, einen i)ruc! auf hk regierenben Q^amilien

ZU üBen Vermögen, ^al^er bk öorzuggtoeife S3erü(ffi(^tigung Brennenber 5Iage§=

fragen, ^ebe S3eröffentli(^ung, hk folc^e Berührt, fei e§ in gorm eine§ ^ud^e^

ober einer S3rof(^üre, einer 5lbreffe an eine ß^or^ioration ober an eine ^eröorragenbe

^erfönli(^!eit, fei e§ ber SSrief eine§ $arlament§mitgliebe§ an feine 2ßäl^Ierfd)aft,

ein ^uffe^^en erregenber ßeitartüel, eine ßorref^onbenz an eine S^itung, getoäl^rt

bie S5eranlaffung, ni(^t immer gerabe ba§ ^näj ober hk S5rofd§üre zn Bel^anbeln,

fonbern oft öielme^r ben barin Berul^rten ©egenftanb.

33}ie tüir!ung§t)oE unb Bebeutenb zntoeilen hk ^xiiil ioit^tiger ^uBlicationen

burc^ einbringenben S(^arffinn, umfaffenbe ®ele]^rfam!eit unb geiftOoHe £)ar»

fteüung fein mag, ber §aupttDertf) unb eigentl^ümlid^e ß^l^arafter ber Dfieüiett)*

5lrti!el liegt bo(^ mel^r in ber Summe allgemeiner 3i^cen, grunblegenber $rin»

ci^ien unb Beftimmter ©runbfätjc, bie fie zu oerBreiten futfien. SDen litel be§

S5u(^e§ glei(f)fam al§ ^otiö Benutjenb, fteEt fid^ ber ^ritifer auf einen ^öl^eren

Stanb:pun!t, ber i^m eine tüeitere freie 5lu§fi(^t eröffnet, iinh nic^t Beengt

burd^ na^e §inberniffe l^ält er eine Umfd^au unb — in ber urfprünglid^en

Söebeutung be§ 2Borte§ 9leOietü — eine ütüdtfd^au zi^Ö^^^^ ^uf ben Anfang

unb SBeginn ber 2^^atfad^en unb @rcigniffe, tjerfolgt htn gefd^id^tlid^cn 3}er=

lauf berfelBen, ^eBt hk aufeinanbertnirfcnbcn znfammenl)ängcnbcn Urfadjen unb

fjolgen l^erOor, unb fo bie S5ergangenl)eit an hk ©egentoart anrei^enb, forfd^t

er nacf) ben möglid^en unb tüa^rfd^einlid^en Slu^gängen. 2)urc^ ba» §erau§«

fetalen ber leitenben ©cbanfen unb burd) ^Harlegung ber 5L^eorie ber ©reigniffe
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]nä}i et nad§3utt)etfen, intniefexn bte in bem angefü^tten SBet!e batgelegten 5ln=

fiepten einen gottfd^titt öe!unben obet tod^e gtü(^te füt hk 3u!nnft t)on i^nen

ettnattet tnetben bütfen.

6tatt einet ^titt! obet eine§ 3^efetat§ gibt bet ^^eöietoet einen ßffat), eine

felBjtänbige 6tnbie an§ einem ©nffe, t)on einem leitenben @eban!en Belebt, lEe§

au§fc§eibenb, tnas ben @ang fc^tüetfäUig mad^en, 5llle§ einf(^Iie§enb, ttia§ i§n

fötbetn !ann; et ift fo im 6tanbe, feine Befonbeten ^enntniffe, jeine :^etfönlt(^e

SSegaBnng ftei ^u entfalten nnb ßaBinetftütfe bet ^titi! ju liefetn, bte al§ ein-

]^eitli(^e§ ©an^e anä:) füt f:pätete Seiten einen banetnben 2ßett!§ Betoa^ten.*)

Einige S3eif:piele mögen ha§ ©efagte etläutetn. 5lu^ bet ^titi! eine§ ^n$e§

üBet altenglifi^e ^Poefie cntftel^t ein ©ffat^ üBet bte 5^atnt nnb ben @egenftanb

bet ^oefie üBet^^anpt obet üBet ben llntetf(^ieb jttjift^en ^oefie nnb $tofa; hk

Sflecenfton einet nenen 5ln§gaBe t)on £)t^ben'§ Sißetlen tettt^anbelt ft(^ nntet bet

§anb be§ 3^et)iettiet§ in eine Untetfni^ung bet ©efe^e, tceli^e ben ^nffi^tünng

nnb SSetfaE bet ^oefie Bebingen nnb Beeinfluffen ; bie ^In^eige bet SSotfteEimgen

auf einem Sonbonet 2!^eatet toitb gut @ef(^id§te be§ £)tama§; hk ^tttjä^nung

eine§ e:pif(^en @ebi(^te§ eine ©töttetung bet augenBlidtlid^en ©efü5l§= nnb @e=

f(^macfyti(^tung in SBe^ug auf biefe :poettf(j§e Gattung obet üBet bie 5lu§ft(^ten

auf einen @tfolg obet ^i^etfolg be§ 25etfaffet§; eine @ef(^i(^te t)on ^nglanb

getoä^tt bem 9let)ietüet bie 35etanlaffung, bte @nttoi(^elung bet englifd)en §iftotio=

gta^l^ie einet Untetfui^ung p untetjie^en, eine (S;iaffi!etau§gaBe, \iä) üBet ben

5^u^en be§ @tied)tf(^en unb Sateinifc^en au§5ulaffen.

2ßel(^e 5!}leiftet= unb duftet = @ffat)§ ^Jtacaulat) an Mi^etanaeigen in bet

Edinburgh Review Inüpfte, ift Belannt genug.

5!Jlögen neBen ben ^eif)3ielen au§ bet 'Bpfjüxe be§ g^tieben§ au(^ einige au§

ben BeU)egten ^tieggjaT^ten einen $la^ finben. 5Die Befannte ^tieg§cottef^on=^

ben3 bet i^imeg toa^tenb be§ 3^elbpge§ t)on 1866 unb äl§nli(^e ^uBlicationen

iDetanla^ten ben 3flet)ien)et, ha§ militättf(^e 3ßa(^§t:§um ^teu^en^ öon ben Seiten

be§ gtofeen ^utfütften Bi§ ^etaB ^um gtteben t)on 5^i!ol§Butg ^u f(^ilbetn; an

ein .^u(^ üBet hk neueften ^tieg§:^ilf§mittel lel^nte \iä} ein Otecenfent an, um
hk (S^eft^ic^te be§ g^ottfd)titte§ in bet StßaffeuBeteitung butd§ hk legten gtoei

3a:^t^unbette ju betfolgen an einet S5etglei(^ung bet g^euettn äffen ^ut Seit bet

Königin ©lifaBet^ mit benen nutet bet Königin S5ictotta; ein anbetet Benu^te

baffelBe Xl^ema, um hk ftel§enben Itmeen in ben öetfi^iebenen Staaten @uto:|3a§

unb ^mett!a§ einet ^tüfung ^n untet^ie^en unb fte mit bet @nglanb§ ^u meffen.

Sä^eniget alfo in bet 6(^ä|ung unb S^euttl^eilung bet S5ü(^et, al§ in bet

SSetBteitung attgemeinet (5)efic^t§^un!te, in bem ^eij unb 5lnttieB, ben fte i^^ten

ßefetn ^u toeitetem ©inbtingen in ioütbige 3Biffen§ftagen getoa^ten, liegt bte

*) ^iä)i Ho§ einselne ?lrttM, jonbettt gan^e 9^uminetn ber Sflebiett)!, hu bod) einen ftatt=

lidien 33anb an^madjen, etleBen 3at)lre{d)e ?luflagen, oft no(^ ^at)x^tt)nit nad) {f)rem etften

ßric^einen. £ie gejammelten SBetttäge :^ett)ortagenber ©d)rift[tetter Mlben banernbe Sttexatut=

j(^ä|e, n)ie .^effxet)'? Contributions unb 5RacauIat)'§ Essays au§ ber Edinburgh, 3JtiII'§ unb

©tote'g au§ ber Westminster Review. @in 5luffa^ unfere§ aÜäufrü^ berftorBencn Sanb§ntanne§

gmanueX ^^eutj^ in ber Quarterly au§ bim Sa'^re 1867 über ben „2:alntub" toirb anä) je^t

nod) immer bon ^Jleuem gebrudt.
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eigentliche 6tär!e hex englifd^en ütetiiein». S3on Anfang an l^oBen e§ biefe 3ett=

fdjriften öcrftanben, hk ^elel^rung anjie^enb ^u machen, mit äßi^ unb Sc^erj,

SeBl^aftigfeit unb ßaune tl^re ernften ^ttüel ju tüür^en, huxä) Blenbenbe 5lnti=

tl)efen, unertnattete 3[ßenbungen, 5lnfpielungen attet ^rt, $atabojen, glän^enbe

SBilber, butc^ 6(^lagtODttex, hu fit^ leidet bem ©ebäd^tniB einprägen, butc§

glüdtid) geträl^Ite 5lne!boten bic Sefer munter unb aufmerffam gu erhalten unb

mit ünter^altunggftofl für hie näi^ften bret 5Jlonate ju tierfe^en; hie üteöictner

malen in greEen, üBerfatten Q^arBen. 5tun ^at freiließ nid^t jeber Mitarbeiter

biefe Befonbere @aBe ber ^arfteHung unb be§ 6til§, unb ber §eraUögeBer ift

genöt^igt, auä) Beiträge an^unel^men, benen jener 8(^mutf ober 6d§immer fel^lt,

tüofern ber SSerfaffer nur Kenner be§ @egenftanbe§ ift, bem hie ^riti! gelten

foH. £)em ©erauggeBer aBer fte^t ha^ unBeftrittene ^ed§t ^u, bie 5lrti!el, tüclc^e

i^m äum £)rutfe üBergeBen trerben, feinerfeit§ einer !ritif(f)en S^eöietn ju unter=

jiel^en, um fi^toerfäUigen, fd)Ieppenben irgenbtüeld^e leichte, geiftreidie 5lBfd)nitte

t)or= ober anpfiängen, unüare burd) einige ®eifte»Bli^e gu ertieEen ober, um ein

SSilb 3]ßalter Scott'» an^utüenbcn, fie fd^madtjafter ju machen burdf) eine §anb

öoH ©etoür^, ha5 l^ineingeftreut toirb. Si^^ßi^^rt brängen ftd) aBer ber ^Pfeffer unb

hie fonftigen 3utl§aten fo fel^r ^eröor, ha^ ha^ eigentli^e @erid)t nid)t ju er!ennen

ift. 60 ergä^lt (^arl ©tanl^ope , ha% er im Sa'^re 1833 (gur !^eii no(^ ßorb

Ma^on) ber Quarterly einen 5Irti!eI üBer hie franjöfifd^e üleöolution üBergeBen

l^aBe. i)er Seiter be» 3ournaI§ l^aBe biefen SBilfon (Iro!er, beffen Befonbere

Domäne bie Ütctiolutiongjeit toar, jur 5lmenbirung üBertragen. ®iefe Ijätte

aBer au§ fo Beigenben perfönlic^en 5lnfpielungen Beftanben, ha^ ex in großem

SSerbruffe feine 25aterf(^aft be§ ©an^en nic^t aner!annt toiffen tooUte.

3effret) foE Meifter ber ^unft getüefen fein, folc^e 6d^min!e unb 6d)önl)eit§=

pftäfterc^en au^^julegen unb ju öertfieilen , manchen .^Beiträgen burd^ gefd)i(lte§

6trei(i)en ober Iei(^te§ 3tetou(^iren ^Inmut^ unb Sei(^tig!eit gu öerleifjen.

ßodf^rt, Sßaltet 6cott'§ Sc^toiegerfo'^u unb fein SSiograp^, toeId)er bie

.5erau§gaBe ber Quarterly tion 1826-1853 Beforgte, Befag ein äf)nli(f)e§ @ef(^i(f

tDie Seffre^. £)ur(^ toenige 3üge fonnte er einem 5lrtiM (SefäHigfeit unb $oiute

geBen, üBerflüffigen Stoff auöfdieiben, einen l^alB enttridelten ©ebanfen au§=

fütiren, einen öertoi (leiten 6a^ enttoirren unb fo einem fd) tu erfälligen, aBer grünb=

liefen Irtüel ©eift unb SeBen ein]^aud)en, toie ber ^ilbl^auer bem formlofen

Stein ©cftalt giBt.

Stiele MitarBeiter ber 9tet)ieh)§ liefern fonad), in einem alltäglid)en cngli=

fd§m SSilbe, ^äufig Blo§ ben $ubbing unb ber §erau§geBer Beforgt bie 9tofinen.

5lu§ ben öorangegangenenSSemerlungen ift unfi^toer ber6d)lu^ ju 3iel)en, ha^ oielc

Ärititen in ben ^kt)iett)§ mel^r Blenbenb al§ grünblid), üBertricBen im 5lu§brucf unb

einfeitig in ber 35el)anblung finb. MitarBeiter beffelBen 3iournaly gel}en j^utüeilen

Bei ber ^eurt^eilung bon entgegenftel)enben allgemeinen ®eban!cn au§: ber eine

tabelt einen jungen 2)ic^ter, toeil er bie feftftel)cnben, unaBänberlid)en ©cfe^e ber

poetifc^en ^unft mif3ad)tet ^aBe; ein anberer loBt einen jtoeiten, gcrabe iucil er

neue ^al^nen eingefd^lagen unb ftd^ um hie Veralteten nic^t gcüimmert l^aBc.

5lu(^ finb bie @ntf(^eibungcn biefer literarifc^en @erid)t§]ööfe , bie in il^ren

SSicrtelja^^r^fefftonen llrtl^eil unb "iReä^t fpred^en, nid^t immer unfel)l6ar: unge=
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a^td hn öenirtl^eilenben ^ritüen in bet Edinburgh Review üBex 2Botb§ix)oxtl§,

tüixb er in feinem 3}aterlanbe ^u ben großen S)i(^tetn gegä^lt; 6cott'§ ^armton
§atte tto| be§ aBfptei^enben Uxtl§eil§ einen glän^enben Erfolg; ©l^eEet) ^ai ftc^

bie öei^en bet greunbe bet ^oefie eroBett, tote tüegtnetfenb an(^ hie Quarteiiy

i^n be^anbelt ]§at. 6eIBft toijfenfc^aftHc^e X^eotien, hk läi^etlict) gemai^t

tüntben, finb fpätet ^nt ©eltnng unb ^net!ennung gelangt.

S5et aEebent Bleibt ba§ S5etbienft bet Ü^et)ietri§ gto§ nnb Bebentfam. ^ut{^

bk £)i§cuf[ion bet 3been unb $tinci:|3ien, toeli^e fte ben Sitetatutlüet!en nnb

2;age§ftagen p ©tunbe legen, Itefetn fte gletd)fam ben ß;om:pa§, toeli^et hk
^id^tung auf bem unüBetfel^baten 5}leete be§ 6d)tiftt]§unt§ unb in bet ettegten

Strömung bet ^oge§metnungen angiBt. £)ie §au:^tgeft(^t§:^un!te biefet teilten

geiftigen ^tobuctton tüctben but(^ hk 35ietteIiaT^t§f(^tiften ^uetft öon ben oBeten

Se^ntaufenb, bann öon ben ^ittelclaffen etfa§t, Bi§ fie butc^ hk S5etmittelung

bet 5a^Iteid)en ^onat»=, 3Bo(^en= unb S^ageS^eitfi^tiften ©emeingut auc^ bet

untetn ©efeEfdjaft§claffen getüotben finb. ©o tüutben hk @tunbfä|e bet 3^ationaI=

ö!onomie, tüelc^e hk Edinburgh Review oft unb auSfül^tlid^ Be^anbelte, :|3o:puIät,

Bio i^te Tlaäjt fo untnibetfte^Iic^ tnat, ha^ jebe englifd)e IRegietung, Siß!^ig§

obet 2^otie§, i^te ©tgeBniffe in @efe|e§fotm gu üeiben, öot ha§ ^atlament gu

Btingen unb bott gu öertl^cibigen gegtoungen toar. ©Benfo tt)at e§ mit allen

groBen fj^ragen ber innern ^olttü, mit ber ^atl^oli!enemanci:|3ation, ber 6taat§=

lixäjt in 3rlanb ; unb eBenfo toirb e§, auf bemfelBcn 2ßege, toenn ntd^t alle 5ln=

seilten trügen, gu einer t)oEen 5^tu§einanberfe^ung t)on ©taat unb ^tr(^e üBer=

^au^t !ommen.

^eBen bet t^^eoretifdjen Erörterung öerfolgen hk ^eöietnerS greifbare Stele;

fie finb in ber S^tegel ^IJlänner öffentlit^er 2jßir!fam!eit, ni(^t Blo§e Sc^riftfteEer

t)on SSeruf. UnaB^ängige , talentöoHe junge Seute, bie fid) bem 6taat§tt3ol)le

tüibmen tnoHen, Betradjten biefe Journale al§ eine UeBung§fd^ule für einen !ünf=

tigen $arlament§fi^, ba§ l^olje Siel Ino^lBered^tigten @^rgeiäe§. 3n i!§nen lernen

fie i^r äöiffen unb i^re ^enntniffe in ein gefällige^ ©etoanb !leiben, hk 5Jlet]§obe.

ben ©ebanfen eine rechte g^orm geBen, hk @rünbe nad}brud§t)oE unb einbrud§=

t)ott tortragen, ^er in öielen Ö'^milien angefammelte IReii^tl^um, alter S5eft^,

UnaB^ängigfeit ber ^tiftoltatie in 35etBinbung mit bet eigentl^ümlid§en S^lid^tung

bet Englänbet, il^te gtogen Mittel unb BeneibenStoett^e Wn^e öotpgStoetfe

fpecieHen SieBlingsftubien ju tüibmen, öetforgen hk 3let)ietö§ p jeber S^ii mit

bem erforberli(^en 6toff. Unb infofern liegt in bem 5lnfang§ angefü!§rten 6a|e
5}li(^elet'§ eine geitiiffe äöal^r^eit: „Les Anglais ne fönt guere que des articles

de revues."

SSittiam Hamilton legte ben (Srunb 5U feinem f:päteren ütufe in einem ^r=

tüel üBer (5;oufin'§ $^ilofo:|3l§ie in ber Edinburgh Review, 5!Jlacaulat)'§ @ffa^§

üBer TOlton unb ^aci^iatiellt tjerfd&afften t^m mit gilfe 3effret)'§ einen 6i|
im Parlament, @eorge Eornetoall Setx»i§, ber Bebeutenbe 3^orfd)er in ber römt*

f(^en @ef(^i(^te unb §erau»geBer jener Qeitfdjrift t)on 1852—55, tourbe englifi^er

?5inanä= unb ^rieg§minifter, unb aa^^lreid^e anbre toie 3ame§ 5!Jladintof§ , 5!)lac

Euttod), 3ame§ mm, S[BilBerforce, ^aEam, (Janning, ^o^n Stuart Tim, ©rote,

^ultoer, ©labftone, i^aBen in ben 9tet)ieto§, hem tom:pf= unb ^lingpla^ ber Beften
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©elfter @nglanb§, mit öetbedtem 25tftt — bie ^Ixtüel etfd^etnen anont)m — um
ben ^öd^ften $tet§ cjetnotBen. Tlii tüte tielcr ^ül^e l^ingegen mu§ fid^ Bei un§

ber §erau§geBei: einer tt)iffenf(^aft(i(i)en literarifc^en 3eitf(^xift bie ertDünfd)ten

SSeitröge berfd^affen; Staatsmänner, ^uriften, ^rofefforen finb p fel^r t)on

il^ren S5eruf§pflichten in ^ilnfpmd^ genommen. @rft feit ^urjem ift e§ auc^ Bei

un§ Beffer getnorben: namhafte @elel)rte, bie jonft nur nmfaffenben 20ßer!en i!§re

3eit unb S^ptigleit toibmeten, erfreuen jutüeilen ba^ geBilbete ßefepuBlicum mit

Heineren ^Beiträgen, ft^äparen 5lrBeit§fpänen bon ben flottieren, ftreng ttiiffen=

f(0aftli(0en beruften, an benen fie jimmern. ^ie 25ermel§rung il^rer Qdjl toirb

ber f(Oönen Siteratur eine größere 2^iefe unb einen fernigeren (S^el^alt berlei^en,

tnie hu ©elel^rten felBft l^intüieberum bur(0 folc^e ^Bemü^ungen i^ren ^lid |ür'§

SeBen unb hie ^rayiS fc^ärfen tt3Ürben. £)ie englifc^en 9tet)iett)=5lrti!el t)ermittetn

gleic^fam bie SS^iffenft^aft mit bem SeBen, hie g^orf(Oung ift buri^flod^ten t)on

@eban!en au§ ber 5praji§. £)ie 6d§ulung englif(0er ©elel^rten burd^ ü^etjieto^

^rtüel üBt einen mer!li(j^en @inf(u§ leid^terer ^e^anblung unb gefälligeren

6til§ au(0 auf umfangreiche g^at^tnerfe, hie hd)ex Bei ben geBilbeten unb ur=

t'^eilsfä'^tgen Sefern fic§ leidsten 3iit^*itt t)erfd§affen. S)ie englifd^en ©i^riftfteller

mögen baburi^ aud§ eine fd^ärfere UeBung getüinnen, ftet§ ein größeres $uBIi=

cum t)or klugen ju T^aBen. 5In biefe ^etrad)tung üBer bie ^arftellung§ttieife ber

Ü^et)iett)§ tt)iÜ[ xä) eine S5emer!ung üBer ben 5Iu§brudf in benfelBen ^injufügen.

6ie l^aBen fid§ immer BeftreBt, ein reine§, !räftige§ ©nglifd^ ^u fi^reiBen, unb

Bilben baburd^ ein ftor!e§ (Segengetüii^t ju ber oft üBerlabenen, tnunberlid^en

5lu§brudf§tt)eife ber fd^nett gefd^rieBenen unb fd^nell gebrudtten 2^age»BIätter,

fd§ü^en ben fäd)ftf(Oen 6|)rad§fd§a^ öor bem affectirten ^aubertt)älfdö ber ^alii=

reiben 6ecten (Cant), t)or bem fi^Iütifrigen ©affenjargon (Slang) unb BleiBen hk
§üter be§ 5Jlufter=@ngIifd§ i^rer Königin, „The Queen's English".

^o§ finb hu SSorjüge unb fjel^ler, bie ©lan^^ unb 6d)attenfeiten ber 9f{e=

t)ietü§, hu fie tüä^renb i^rer fieBen^igiö^rigen ßeBen§bauer ber Sßelt offenBart

^aBen. 6ie Ratten ©ipoi^en be§ ^luffd^tüung» unb 5liebergang§. ^^x Si^idtfal l^ing

öon ber ©unft ber Seiten unb $erfonen aB, je nad^bem fie gro§e 3becn, todU

Betüegenbe Sl^aten ju Be^anbeln l^atten unb augergetüöfjnlid^e 5}litarBeiter fanben.

2)ie 3^01 ber @jemplare tnar t)or toenigen ^o^ren gefunfen. 5lnftatt ber frül^eren

20,000 t)eröffent(idt)tc bie Edinburgh 4000 unb bie Quarterly 5000. 2)ie alle

^enfd^en unb aUe Sauber ergreifenben großen reIigiö§=poIitifd§en unb ö!onomifd£)=

focialen fragen ber ©egentnart fi^einen il^nen, tnie ba§ l^äufige ^rtüö^nen unb

(Jitiren berfelBen ertoeift, tnieberum erneuerte SeBen§!raft unb frifd^e ^ampfe§=

luft einge^aud^t ju l^aBen.

5!Jland^erIei Urfad)en ^aBen inbeffen baju Beigetragen, ben einftigen ^ol^en

^ug 5u ^emmen. ^er Guell urfprünglid^er $oefte fliegt nid^t mef)r fo reid§=

li(0 tüie im erften SBiertel unfereS ^a^r^unbcrtg. S)er S)idf)ter ift t3om 5^atur=

forfc^er ticrbröngt tt)orben. £)ie großartigen unb tnunbcrtiollen pfj^fifalifd^en

©ntbecfungen aBcr finbcn i^re auSfü^rlid^e Erörterung mcift in gad^journalen.

6g ^aBen fid^ ferner bie fd^arfen :polttifd§en ©egcnfä^e unb ^Partcifämpfe Be=

träi^tlid^ gemilbert, hu maglofe, fd^neibige, ftad^elnbe 6prad^c ift ruhiger, pf=
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lid^et getüorben; :petfönli(^e Eingriffe ^abtn ba§ 35etle|enbe berloten. £)abut(^

tüixb ha§ S3ebüxfnt§ tnanc^et Sefet na^ ^efttget leiben] c^aftltd§ et ©rtegung ni^i

meijx Befriebigt. ferner ^at hk 5lufl§eBung bet ^a:pter= unb 3ßitung§fteuet bie

%aqQ=, Sßot^en^ unb ^onat§fd§riften BtEtger unb Iefen§tüettl§et gemai^t. 6te

füEen i^te Spalten mit guten au§fü^rlid§en S5ef:^re(^ungen t)on ßitetatuxet^eug^

niffen unb Bringen i^te ©eifte§|3tobucte fxifc^et, fc^neHer unb Billiget auf ben

5Jlat!t, toäl^tenb hk 9let)iett)§ i^ten utf^tünglii^en, t)et^ältni^mä§ig l^o^en $tei§

bon 6 6d)iEingen (6 5)lat!) ba§ geft BeiBel^alten l^aBen. @nbli(^ jinb jal^Iteid^e

(5;oncutten3=9f^et)ieti3§ gefdjaffen tootben, nutet benen eine gtofee ganiilienä5nlic^=

!eit l^ettf(^t.

3ebo(^ ift t)on allen S5iettelia]§t§f(^tiften nut eine no(^ ben Beiben ^kx

gett)ütbigten mit ßtfolg an hk ^eih getteten, hk Westminster Eeview. 6ie

tritb mit mani^etlei UntetBtec^ungen unb untet tüec^felnben 6(^i(ffalen feit

1824 al§ Dtgan bet fogenannten :pl§iIofo^^if(^en ^labicalen üetöffentließt, leinet

Umftutämännet d\oa, toeli^e hk ©efeUfc^aft auf ben ^o:pf fteEen tüoEen, fonbetn

befinitBate g^teil^eiten unb gteifBate Ü^ed§te leiteten unb tieferen 35oI!§f(^i(^ten

3U5ufü^ten BeftteBt ftnb. i)iefe ^attei ^äl^lt ©elel^tte t)on ^uf unb 5}lännet

öon uuaB^ängiget 2eBen§fteEung tt)ie 3o]§n S5tigi§t ^u ben 31^tigen. Die ettüa^

bogmatifc^e SSetneiSfül^tung unb :p5iIofo^5ifd§e 6:pta^tneife biefe§ 3^outnaI§ t)et=

f{^Iie§t il^m aBet getabe bic Steife, füt beten ülec^te e§ I)au^tfä(^lic§ !äm:|3ft.

5ll§ ©tünbet biefet :poIitif(^ * focialen @tu:p:pe ift 3etemia§ SSent^am, bet S5ot=

laufet bet ^anc^eftetft^ule, an^ufe^en, tüeld^et ba§ $tincip be§ Utilitati§mu§

nic^t BIo§ in bet ^Jlotal, fonbetn au(^ in bet Ü^e(^t§tr)iffenf(^aft, bet ©efe^geBung

unb bet :politif(^en ^{)ilofo:^l^ie aU t)ottriaItenben @eft(^t§|)un!t ^ut Geltung

Btingen tooEte: ba§ &IM bet gtogen 5}laffen gu fötbetn unb i^t @Ienb gu

linbetn, toaten feine l^umanen 3^^^^- ^^^^ fc^tnetfäHige 6:|3ta(^e unb bunüe

5lu§btu(f§tr)eife tietl^inbetten aBet, ha% feine 6(^tiften ©ingang unb S5etBteitung

fanben. £)o(^ Btai^ten biefelBen fotoie au(^ feine :petfönlic§en 5lntegungen IeB=

l^afte ©töttetung in bet ©ele^ttentoelt ^etbot unb etjeugten ein ftif(^e§ ^nteteffe

Bei iungen 6taat§männetn unb 9tec§t§geleBjtten. 5}lan fanb, ba§ 3tüif(^en 2S!)ig^

unb 2^otie§ !eiu :ptincipiellet , fonbetn nut ein ©tabuntetfd^ieb t)ot!§anben tnat,

unb ftiftete be§l^aIB untet bet 5legibe be§ 5!)teiftet§ hk neue 3ettfd)tift, um hk
neuen @eban!en unb Docttinen 5U :po:|3uIatifiten unb ^ut (Geltung p Btingen.

^o^n S5oU)ting, ein toastet ^e^jofanti bet mobetnen euto:|3äifc§en Spxa^m,
unb 3ame§ TlxK, bet enetgifi^e, tü(^fi(^t§Iofe i)en!et, toaten hk etften Seitet

biefet 3eitf(^tift. 3n i:^t :§aBen fti^ @eotge ©tote, bet @ef(^i(^t§fd)teiBet bet

@tie(^en, unb 3ame§ ^iW^ gtö^etet 'Bo^n, 3o^n 6tuatt ^iE, bet Sogüet

unb 5^ationalö!onom, i^te litetatifd^en 6|)oten ettootBen. !^u jebet S^ii ift bie

Westminster Review füt Olegulituug bet üBetgto^eu @in!ünfte bet englifd)en

6taat§!it(^e, füt 5lBf(^affung bet ga^lteic^en ©inecuten, bet 6teuet auf hk
SSilbung, toie bie 3eitung§fteuet genannt toutbe, auf alle SeBen§Bebütfniffe, be§

gi:ftgeButt§t)otte(i)t§, bet ^Jib eicommiffe mit ^^ad^btud unb SKötme eingetteten;

mit ^taft unb 6(^ätfe btingt fie auf hk (Sinfü^tung be§ allgemeinen 6timm=
te(^t§, felBft bet gtauen, auf 6^atfam!eit in bet 35ettoaItung , S^eteinfai^ung

be§ getic^tlic^en S5etfa^ten§, 5lu§Bteitung be§ Untetti(^t§ unb auf öoEftänbige
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Xtennung hex ^itc^c öotn Staate. 6te ftü|t nid^t bie alten 6äulen ber eng=

Itfd)en S3etfafjung: ^önig, §au§ ber Sotb§ unb ba§ Parlament, jonbern täutnt

offen ber bemo!rattfc^en Ütegterung§form ben SSor^ug t)or ber monard)ifcf)en ober

artftolratifd^en ein, f:^3ri(^t ft(^ in feinblic^em ©inne gegen bie !§errfc§enben

klaffen unb gegen hk officieHe ^ir(^e au§.

6eit ber SSerfd^mel^ung ber Westminster mit ber Foreign Quarterly

Review fi^en!t fie eine gro§e 5lufmer!fam!eit ber S5ef:pred)ung au§Iänbif(^er,

Befonberg aber ber beutf(^en Literatur.

6ie fjai in @emeinfd§aft mit i^ren Ütiüalinnen ba3u Beigetragen, frembe

Literaturen in ©nglanb Be!annt ju machen, Beffer f(i)ä^en ju le^^ren unb un^äl^Iige

S5orurtl§ei(e, namentli(^ in SSejug auf beutfi^e ^ritü, beutfd^e ^^iIofop]^ie unb

beutfd^en ß^ra!ter, 3U ^erftreuen. 6tic§tüörter öon e'^emalS, hu un§ galten,

tüie fd^ledftter ©efdimad, ^^ftici§mu§, metap^l^fif(^e§ 3©ol!enlanb im ©egenfa^e

3ur englif(^en, realiftifd^en (matter -of-fact) 5Infcj^auung§= unb £)en!toeife, finb

allmälig einer größeren 5ld§tung unb 5lner!ennung unfere» 2Befen§ getoid^en.

Unter aEen englifi^en 9ftet)ieto§ aber ift !eine ben Hoffnungen, toeli^e ©oet^e

mit feiner toarmen (Smpfänglid) !eit unb ^erjlii^en 2^1^eilna^me für aEe§ S3e=

beutenbe auf fie fe|te, nämli(^, ba§ fie beftimmt feien, einft eine allgemeine

ober SSeltliteratur ju er5eugen, nä^er gelommen, al§ hu fdt ettoa einem ^dt}x=

3e]§nt unter ber gefc^idten Leitung unb 5!JlitarBeiterfd)aft üon 3o-§n ^Jlorlet)

monatlid^ erft^einenbe Fortnightlj*) Review. DBitJol fie, ftreng genommen,

ni(j§t in ben ^a^men biefer ^efprei^ung gel^ört, feien i^r au§ biefem ©runbe

]§ier einige ^emerfungen" getoibmet. ^l^r internationaler ß^^aralter ift in ben

3al^lreid^en fremblänbifd)en 5Jlitar6 eitern beutlid) ausgeprägt. 3öir Begegnen,

um nur einige ]§ert)orragenbe 9^amen gu ertoä^nen, §einric^ D. 6^Ber§ unb ^arl

|)iEeBranb'§ 5luf!lärungen üBer beutfc^e 3fteic^§= unb ßiteraturöerl^ältniffe , be§

unermüblid^en ^arl S5linb'§ tapferer SSert^eibigung fcine§ S5aterlanbe§
, fpra(^=

lid)en 5luffä^en öon ^ai Mütter, folc^en üBer beutfc^e ^ufü, beutf(^e§ 6(j^ul=

loefen öon anberen Sanb§leuten. Italien, (Bpanun, g^^anlreid^ finb burd§ hu
BebeutungSöoEen 5^amen eine§ 2}la3äini, ß^aftelar, 9lo(^efort (fogar in fran^öfi^

f(^er 6prai^e) üertreten.

2öie hu Fortnightly in biefer SSe^ie^ung eine eigne Ülid^tung eingefi^lagen

^ai, fo toeidjt fie auä) fonft öon ben !ritifd)cn SSierteljal^röfc^riften toefentlid^

aB. 6ie erfd)eint, toie Bereite ertoä^nt, am erften iebe§ ^onat§, bie 5lrti!el finb

mit 5^amen§unterfi^riften tierfeljen unb fd^liefeen ft(^ m6)i an neue ^uBlicationen

an, fonbern finb felBftänbige @ffa^§, mit großer 6ac^!enntni§ , frifc^em ©eifte

unb in leB^fter, anregenber £)arftel[ung gcfc^rieBen. S3ebeutenb finb bie 5lr=

Beiten üBer focialtüiffenfd^aftlid^e f^'^agen (öon Q^atocett, @. ßampBeE u. ^.),

tüie üBer ßö^ne unb 6ontractBru(^, Sanbt^cilung, ®enoffenfc^aft§tt)efen (Trades

ünions unb Oooperative Associations), über ben 5lnfpru(^ ber grauen auf

politifc^e ^ed)te neBen l^öd^ft anjieljenben l)iftorif(^en unb culturgefc^id^tlic^en

5luffä^en.

*) 2)er urjprünfllid^c ^Uan, fie ade 14 läge Ijerauäjugeben, ift fu§penbirt, bat)ßr ber je^t

n\ä)i mti)x autreffenbe jtitel.
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^tt ben üBtigen Ület)tett)§ ^ai fie ba§ ©etneinfi^aftlic^e , ha% fte eine au§=

ge|)rägte :poItttf(^e S^enbenj an bet 6tixn txägt. 3n biefex SSe^tel^ung ift fie

a(» iüngexe, IeBen§fxif(^exe 6d)tneftex bex Westminster Review anäufe^en.

„j^xtu ^ixd^e, fxete§ Sanb, fxete 6(I)uIe unb fxete 5lxBeit" finb i^x 3w!untt§=

pxogxatnm. Um e§ p öextütxüid^en, fu(^t fie £)iffentex§ unb 5lxBeitex p einex

neuen, gefc^Ioffenen faxtet ^u fammeln. 6ie Bexettet neue Qbeen ju neuen 9te=

foxnten öox. S5i§ hk mm faxtet exftax!t fein tQxxh , felBft bie mobexnen 35e=

ftxeBungen al§ @efe^e in'§ SeBen eingufü^xen, ift i^xz £)et)ife: „50^ögen bie ^^^^
^exxf(^en, bie 9iabicalen foUen xegiexen/' tüie untex bem ^iniftexium ©labftone

bex 9labicale SSxig'^t ha^ txeiBenbe 3flab bex xefoxmixenben ©efe^gebung getnefen ift.

3Benn im Dbigen bex SSeftxeBungen bex englif(^en ^et)ieto§, bie baxauf 5in=

hielten, unfex S5oI! öexfte^en unb hjüxbigen ^u le^xen, mit 5lnex!ennung gebac§t

lüuxbe, fo tt)ixb e§ einem beutfi^en Iftunbfdiauex t)ox 5lllem tüo^l anfielen, an

biej'ex 6teEe ben englifc^en üteöietüex ganj Befonbex§ mit i)an! p extüä'^nen, bex.

Beinahe ^tnei 50^enf(f)enaltex l§inbux(^, e§ fi(^ px ^lufgaBe gemalt, feinen ßanb§=

leuten unfexn (^axalkx, unfex £)en!en unb @m:|3finben jux 3lnf(^auung 3u Bxingen.

I]§oma§ ß^axl^le exntet je^t ben So^n unb hk ©enugt^uung, baxauf ^intüeifen

5U !önnen, ba^ gxo^e unb umfaffenbe @eban!en, ha^ tiefe unb tüa^^xe @m=
:pfinbung e§ au^ gu gxo^en, Betüunbexung§tt)üxbigen ^^^ten ju Bxingen im

Staube tnaxen. @§ tnax il^m t)on einem guten @ef(^i(Se öexgönnt, in einex

gläuäenben ©cöxiftfteEexIaufBal^n, hk ex mit bex SeBenSBefi^xeiBung 6{^iIIex'§,

be§ ib ea Ift en beutfi^en ^i(^tex§. Begonnen, im l^o^en 5lltex bie xealfte

Si^ö:|3fung beutfi^en @eifte§ unb beutfc^ex ^xaft fxeubig 5U Begxügen: ben :poli=

tif(^en 5leuBau be§ S5atexlanbe§ , bie Einigung bex beutfi^en Stämme, bie 5luf=

xid^tung eine§ 5l(^tung geBietenben beutfc^en ^exä)e§.
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^u§ ben Bt^^er itnöeröffentti^ten ^en!tt)ütbig!eiten be§ ^encral§ ber Snfanterie 3. ^.

Dr. i^eitirtd) tinti i3ranM.

III.

5To. 1.

$Pojen, ben 4. 5l^ttl, um 9 Ul^t 5D^orgen§.

3$ öetfd^oB geftetn tneinen SSetid^t, toeti it^ ^offte, üBet bte enblid^e Söfung

ber tnilitäxtf(^en 33et]^ältniffe l^iet ettnag mittl§ eilen ju können. 515 er ba man
angefangen, hk $oliti! mit in ben S5erei(^ ber militärifd^en 2öir!fam!eit ju

gie'^en, fo tertröbelt fid^ bie @ntf(^eibung t)on einem 2^age jum anbexn. 6eit

torgeftern finb l^ier aEe Xru^pen terfammelt, üBer hk man einfttoeilen gebieten

!ann — iä) glaube in ber ^robinj an 16—18,000 50^ann. — ©eftern foEten

mobile ß^olonnen naä) ^jroba, S5u! unb ^iIo§Iatt) ge^en. £)a läuft hk 5!JleI=

bung ein, ha^ in ber ©egenb üon OBomi! ein i)eta(^ement bei einem i)orfe auf

ein^unbert ©enfenmänner geftogen, hk fi(^ auf einen ßbel'^of ^urüd^gejogen, ]§ter

bie 6enfen in hk @rbe geftedtt unb unter bem 9lufe : „e§ lebe unfer ^önig, unfer

SSater griebrid^ SBill^elm/' erüärt Ratten, nid^t au§einanber gelten gu tooEen.

3u gleid^er 3ett Ratten ftd§ Q^rauen unb ^inber in großer 3^^^ um fte ge=

f(^aart unb ben 6otbaten jugerufen : l^ier auf un§ Sßel^rlofe fd§ie§t, mit unferm

SBIute befleißt cuc^ u. f.
tu. Wan üermut^ete, überaE biefen :paffit)en Sßiberftanb

organiftrt ^u finben, unb befd^IoB ba^er um fo me]^r öon ber 5lbfenbung mobiler

(Solonnen ju abftral^iren, aU nod^ in ber 9^ad§t ein ©d^reiben au§ 25erlin ein*

gelaufen toar, ha^ hk größte 6d^onung anempfal^I. ©leid^jeitig mit ber ^Ib*

fenbung ber (Kolonnen foEte aud^ hk ßrüärung erfolgen, ha^ ^ofen in Äricg§=

3uftanb t)erfe|t fei. 2e^terc§ gu rcbreffiren toar aber gu fpät, unb fo ift benn

*) «man bergl. „®eutfd|e ^unb]ä)au", »anb HI, p. 392 unb SSanb IV, p. 368 ff. 2ött

laffen '^ter öoretft an ©teße be§ 3:agcbu(^c3 eine 9leif)e üon SSricfen on eine ^crborragenbc

5Peti5nItd)feit folgen, treidle fid) bemfelbcn beigefügt finben. Sie geben ben unmittelbaren @in-

brurf ber bomaligen Sage ber 2:inge öieüeidjt nod) getreuer toieber, aU bie biograptjtjd^en 2luf*

3eid^nungen, in beren 3Jiittt)eilung bemnädjft fortgefahren toerben tuirb.

^. .f)crau§geber.
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geftern um 3 U^t 5^a(^tnittag§ bie 6tabt in S5elagetuttg§3uftanb erüäxt tootben.

ß§ lüurbe üBetall unter 5lxommeI|d)Iag unb SEtompetenfd^all Be!annt gemacht.

5lnfang§ BlieB 5ltte§ xu^ig. ©pätex aBex fantmelten ftd) ©xu^^en auf benx alten

%üxtk — ein ^exl fiel einem §ufaxen in ben Sügel, unb ha ^dhen benn einige

§ufaten öon if)xen SQßaffen @eBxauc§ gemad)t, tooBei ein 50^enfc^ jiemlit^ ftax!,

ein anbexex leicht öertnunbet tüuxbe. £)ex ßxaöaU fiatte bamit ein ^nbe; 5l6enb§

aber entftanb ein neuex 51uflauf t)ox bem Socal be§ :poInif(^en ßomiteg. SBie

e§ ^ei^t, l§ätte bie fd^Ieftfc^e Sanbixie^x, bie üBex^upt toüt^enb unb fd^tnex p
3ügeln ift, ha^ Socal beffelBen ftüxmen tnoEen. 6ot)ieI ift getüig, ha% fie einem

6tubenten ben 6äBeI, tüeld^en ex fic^, um mit ^inutoli p xeben, e^xentioE

auf ben SBaxxüaben t)on 25erlin extnoxBen, 3etBxorf)en, i^n ftax! öertüunbet unb

eine bxo^enbe 6teEung gegen hk ^olen üBer^au:|3t angenommen, hu (Socaxben

aBgexiffen l^aBen, ac. Einige 3^9^ §ufaxen unb ein ^iquet ^nfantexie fteEten

aBex Balb hu Ü^u^e tniebex ^ex, bie au(^ Bi§ je^t nic^t toeitex untexBxod^en

tooxben. ^o(^ l^at fi(^ ein f(^Iefifi^e» Sanbtt)el^x=ßommanbo , ha^ l^eute na(^

©nefen gexütit ift, no(^ ^emonftratioficn gegen ba» 6;omite exIauBt. ^a» Socal

l§at muffen Befe^t tücxben. Qd) ]§öxe, ha^ 3uben bie 6oIbaten l^iexju animixt

unb mit 6c^na:p§ Betrogen l^aBen foUen. Sßie mix bex ßommanbixenbe üox

einex 6tunbe fagte, fo extoaxtet man l^eute @enexal öon SSiUifen, um, iä) tr>ei§

ni(^t toa§ 5lEe§ anjuBa^nen. 5Jlan f:pxnc^t öon einem :|3oInif(^en DBex=$xäfi=

beuten, :poInifc§em ^ilttäx, enfin t)on einem „jungen $oIen" untex eigenen

ßmBIemen. 5!Jlag man nun t!)un, toa§ man triH, fo ift e§ ^eii, ha^ ettxia§ ge=

f{^ä]§e. £)a§ ganje :pxeu6if(^e Sßefen ift fo auSeinanbex getxieBen, fo jexBxöifelt

unb ^extoeii^t, ha% e§ o!^ne SSIutt) ergießen niä^i tüuhzx l^ergefteHt tnerben !ann.

5Die faBel^aften ^nfinuationen be§ DBex=^röfibenten ^aBen l^iex^u ben @xunb
gelegt unb hu fi^toad^en Qnftxuctionen öon SSexlin hu <Baä)e toÖenbet.

£)a§ flache Sanb unb hu lleinen 6täbte ^ahm hie $olen ganj inne. äBie

e§ f(^eint, fo füxi^tet man jeben entf(^iebenen 6(^xitt, bex mit SßlutOexgie^en

Begleitet fein lönnte. 3(^ l^aBe no(^ geftexn gexatlien, untex jebex SSebingung

©^xoba 3u nehmen, unb foEte man üBex hu gefammten ßomite'g toegmaxfd^ixen

muffen — aBex Balb tnaxtet man auf ©enexal t)on äßitlifen, Balb auf 5^a(^xi(^ten

öom ^tniftex, unb baxüBex toäd)ft bex §t)bxa bex ^o|)f ftünblic§. Xxup^jen ]§at

man je^t el^ex gu öiel al§ gu toenig.

9lo. 2.

5Rac^mittag§ um 6 Ui§x.

SBoEte @ott, man fa^te au(^ l§iex bie 6a(^e exnftlic^ an, aBex faft fd^eint

e§ mix, al§ toäxe Jebex 35oxlt»anb toiHlommen , bie @ntf(Reibung aufpft^ieBen.

©enexal t)on §ixf(^felb l^at l^eute einen geiüiffen ^oBe§!i l^iex^ex gefanbt, bex,

toie i^ ^öxe, £anbtüei§x=Dfficiex ift unb fi(^ aUex^anb ßjtxataganzen in (Snefen

fott ^Ben p 6cl)ulben fommen laffen. — 5lu§ bem 6(^ilbBexgex toife l^öxt

man aEetl)anb ©xeuel: 7 £)omänen finb t^eiltt)eife geplünbext unb in 5lf(^e ge=

legt tooxben, 2 :polnif(i)e unb 5 beutfdie. £)ie beutfc^en @xunbBefi|ex !lagt man
l^axtex S3e^anblung i^tex ©infaffen an.

3n bex Einlage fd^tde i^ ein ganseg $Pa(iet ^Pxoclamationen. 6ie beuten
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ungefö-^r ben 6tQnb:pun!t Betber Parteien an, ben fü^nen, tiettüegenen 9lei)oIu=

ttonäx unb bk ftd) im engen (S^irMIteije betüegenbe, f(^ü(^terne Segttmität. 3d^

füge jugleic^ ein ©ebid^t Bei, ha^ ^^x neBft einem S^^tBilbe anf ben ^önig t)er=

!anft iüorben. @§ fteEt einen gehonten 'leitet in ber |)atle!in§ia(fe bat, beffen

9loffe ätnei Betoaffnete $toIetatier fügten, ^rone nnb «Sce^ter liegen Beteit§ an

ber ßrbe. i)et 'Üeikx ift im SSegtiff p fallen. £)ie SSe^örbe l^at e§ erft nad^

einigen Siagen, nad^bem 2^an[enbe t)on ©jem^jlaten Detfanft tüaren, tnegne^men

laffen !önnen. @ine ^toclamation be§ G^ommanbixenben füge i^ Bei.*) 5lBer

lt)a§ Reifen un§ hk Xru:p^en, tüenn toix fie nii^t Branchen? 5ln§ 2)ol3tg ge'^t

foeBen ber 23eri(^t ein, ba§ man fi(^ bort getoeigert, nnfere S^ru^p^en aufp=

nehmen, toeil man 200 6enfenmänner ertüartet. £)er Officier ift fo fd^tüai^

getnefen, toeiter gn marf(^iren, ol§ne fi(^ tnenigfteng ha^ ßomite mitzunehmen.

3n 65rem, tüo 1400 5Jlann ftel^en, l^at man ba§ ßomite auger 2ßir!fam!eit

gefegt unb l^inter^er tnieber inftattirt. 5lEe», toeil hie §exn:en :|3olitifiren , ftatt

energif(^ unb entfc^Ioffen gupgreifen. S)ie jungen Offtciere finb üBcr biefe 3^9^

:|)oIitifirenber 6d§tüä(^e auger fic^, unb ic^ !ann nur bereu ^Infid^ten t^eilen

unb e^ren.

5^0. 3.

$P Ofen, ben 6. 5IpriI 1848,

um 6 n^r 5lBenb§.

$eute 9^a(^t enbli(^ ift ©eneral öon SCßiHifen ange!ommen. 2^ glauBe,

ha^ beffen 5ln!unft 2)iefem unb 3enem f(^on red^t getoefen, benn l^eute 5lBenb

eBen foHte bie ©jpebition gegen <B^xoha aBgel^en. 5luf ben 3[ßunfd§ be§ ©eneral§

aBer toixb ber 5lu§marfd^ ber Xru^pen nun um brei 5lage aufgefd^oBen. £)er

©eneral öerfpric^t ft(^ t)on biefem 5luff(^uBe golbene S5erge, unb angeBIidf) ^ätte

i^m ha^ ^ationaI=(S;omite tierfpro(^en, hie Xrup:|3en au§einanber ge]§en ju laffen

unb 5lEe§ fo l^erjuftelXen, tüie e§ t>or bem 20. ^är^ getoefen. £)a§ aBer hu§

nic^t gef(^c:^en toirb, ift tool me^r tote getoig. ©eneral öon Söillifen ^ai bk

SSoHmad^t, ben $Polen üortoeg Tlanä^z^ ju geiüäfiren. 6o follen fie §. 35. einen

*) 6or^§=S3efc^r.

^ofeit, ben 3. 5lprU 1848.

5Jiit großer ©enugt^uung fjobz iä) biS'^er gefe^en, mit toelc^er muftert)aften Crbnung unb

3)i§ctpltn, mit melc^er 'Stüi)e, 5lu§bauex unb Eingebung Officiere unb ©olbaten je^t feit 14 ^^agen

\dion bie öietfad^en 33efd)tüetbert eine§ müt)jamen 2:ienfte§ ertragen unb fidj in ©ebulb in bie

9lott)menbigfeit eine§ untl^ätigen §arren§ gefunben :^aben, ba§ aud£) meinem ©olbaten^^et^en

]ä)ton getüorben ift.

@f)Tenb erfennc ic^ biefe H^eiftungen an unb fage @u(^, Äameraben! meinen toärmften 2)an!

bafür. — D^iur ba§ 5Jlenfd)lic^feit§gefüt)( I)ot mid) Bi8 je^t beronla^t, allen ben bebouerlidjcn

5lufregungen um un§ f)er mit 9iu{)e 3ujufe^en, o^ne bagcgen einsufd^reitcn.

^lud) jeljt ift nod^ eine furje 3eit be« ?Iu§t)arteni erforberlid). 3Jiit ber Bi§t)er bctoiefenen

^ui)t unb mürbeöoüen .^altung merbet 3f)r aud) jel^t ha^ ©cfeij ju fc^üJ3en toiffen.

®ct)orfam unb miüig, treu @urem Äönige, treu (Surem ©ibc, tücrbet ^i}x batjcx h)ic bisf)et

@ure 5pf(id)t erfüEcn, unb ^cbcr Don 6udj hjirb jeberjeit gleich freubig mit mir rufen:

n^oä) lebe ber Äönig!"

2er commanbirenbe ©eneral

ge3. Don ßolomb.
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polnifd^en Dber=^rafibenten ^dbtn, i^m abtx ad latus ein beutft^ct ^Pxdftbent

fte^^en — fie foEen ferner bie SSefugnife erhalten, ft(^ bte Sanbxcit^e felBft ^u

toa^en, bie 2)iftrict§=(5;ommiffaire follen ganj tüegfaEen k. 5}lan bruÄt joeBcn

eine^ ^roclatnation, bie ru^ig gehalten nnb fet)r Beftimmt gur €rbnung unb @e=

je^Ii(^!eit anfforbert. 3d) bcn!e fie ^l^nen morgen üBerfenben gu !önnen. §Ql6e

td^ ©eneral t)on SBiEifcn red^t öerftanben, fo tnirb er an^ ein 6tü(l bon :|3ol»

nifc^er ^etoaffnung geftatten, um fo ^IIe§, toa§ Bi§ ie^t bie Sßaffen ergriffen

unb ni(^t jurücüe^ren tüitt, gu aBforBiren. £)a§ 9^ational=(5;omit^ toiE fi(^ l^ier

auflöfcn, oB aBer hk ßnrageg in ber ^Proöin^, toie 3. 33. 2BeIc3ett)§!i Bei S^räeSgno,

einer ^aljuung l^iersu ijolge leiften toerben, bürfte ju ertuarten ftel^en. 3(^

möchte e§ !aum glauBen. 3n SBrefi^en unb ©^roba foE e§ fel^r Bunt au§fe!^en;

man f^rad^ baöon, ha^ 2öref(^en l^eute ge:|3lünbert toerben foEte. 5ln ber 2ßartl§e

]§at firf) §err ^[Jlatedi, biefer el^cmalige :|Dreu§if(^e Dfftcicr, feftgcfe^t unb gerirt

ftd§ gIei(f)fQE§ al§ Drganifator. 3(^ l§aBe ]§eute ©elegenl^eit gel^aBt, ein öon i^m

untergeidjneteS Pacat p fe^en.

2)ie beutfdje S5eööl!crung l§at Don meljreren 6eiten ^zx fel^r öerfd^iebene

Männer ^^ierl^er gef(^i(!t, um ju erüären, ba§ fie unter feiner ^ebingung unter

$oIen ftel^en tooEten. ^ir ftnb ein §err ton gaftroto, ton 3^tttoi|, ton

%re§!otti unb ton SBinterfelb al§ ^Prafibenten eine§ l^ier p ülat^e fi^enben

ßiomiteg genannt. SöiEifen felBft meinte, ha^ e§ ii§m ^n^e machen toerbe,

bieje 35er^ältniffe ju orbnen. ~ ^Jtorgen ben!e x^ in meinem S5eri(^te fortfahren

3u !önnen.

^0. 4.

$Pofen, ben 7. 5IpriI, um 8 U^r menbS.

£)ie 3f^etoIutionär§ ^aBen bie legten 5lage fel^r entfc^ieben Benu^t, um hk

©olbaten, $oIen fotool aU £)eutf(^e, in i^rer Streue ^u erfd^üttern. £)ie S9e=

arBeitung ber $oIen l^atte man t3oI torgefe!)en. ^iefelBen t^aren unter genaue

ßontroEe gefteEt, unb ba§ energifi^e ©infd^reiten gegen ©inen, ber üBerfü^rt

toorben, burc^ ^cfertion unb pm 2^reuBrud) aufgeforbert p l^aBen, fd^ien bk

Sai^e gang cou:pirt 3U ^öBen. Stßenngleic^ au(^ Sanbit)el)rleute be§ 1. S5ataiEon§

18. 3nfanteric=ülegiment§, ba§ geftern in ber 6tär!c ton ca. 700 5!Jlann au§=

marfd^irt ift, geäußert, ha% fie mit ben $Polen gemeinfd§aftli(^c 6a(^e mai^en

toürben, fo l^at man bo(^ l^ierton toeiter !eine 5^oti5 genommen. i)a§ 25ataiEon

tnar fel^r fdf)ön, Beim 5iu§marfd§ aBer in einem entfd)iebenen Siif^^^^ß w^^^=

törifd)er ^luflodterung, i)ie Dfficiere meinten iebod§, bie Drbnung toerbe fid^

finben, foiDie man gum 5Ll§ore :^inau§ fei. £)a§ SBataiEon toar nad^ @Iogau

Beftimmt, foE aBer auf General ton 3BiEifen'§ 3flat^ für ie^t nur nad^ grauftabt

ober ßtffa gelten. — 5luffaEenb ift e§, bag in S^leboute I auf bem ßront^er!,

too^in nur 5ltancirte ber 5lrtiEerie !ommen, ein ®efd)ü^ gang !unftgerc(^t ter=

nagelt gefunben ttorben. — ©ine BetrüBenbe @rfd|einung ift e§, ha^ man nun

anfängt, au(^ hk i)eutfd^en im retolutionären ©inne gu BearBeiten. 6eit

einigen 5lagcn l^at man ben 6olbaten im SSagar Wb in einigen anberen großen

•Duartiercn ben beutfd^en 6oIbaten=^ated§i§mu§ unb anbcre SiBeEe infinuirt.

£)a toir teine SSorfd^rift l^aBen, um un§ gegen bergleid^en gefepi^ fidler gu
©eutfa^e 9iunbfd^au. n, 11. 16
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[teilen, fo fjobt i^ in einem SBrigabeBefel^I ben 6oIbaten on^^eintgefteEt, bie

S5ett]§eilet fold^cr Schriften tüc^tiQ burc^äu^tügeln unb ]^inau§3utoetfen. ^ä)

mu§ 3ti3Qr ettüaxten, öon ben §erren 3ßttung§fd^teiBcrn l^ietüBer angegriffen ju

toetben; aber iä) t^erbe bie§ ru^ig aBiüarten. — ^ä) fd^rieb fd§on, ha^ in

Doljig eine Unannci^mlid§!eit :paffirt fei. 2)ie ^aä^t ]§ängt fo ^ufantmcn. @in

5Jlaior t?om 18. 3nfantcrie=3ftegimcnt erl^ält ben S5efel^l, mit ^toei (Kompagnien

unb 25 5^ferben über ben benannten Ort ^u nad^ $ofcn ju marfd^iren. 3n
2)oIäig angelangt, fagt il^m ba§ bortige ß^omite, er, !önne bort niä)i bleiben,

lüeil für 100 6enfenmänncr Quartier angefagt tüorben fei, unb nad§ einem

unnü^en §erübcr= unb §inübergerebe ^iel^t ba§ ßommanbo rul^ig ab, angeblid§

um feinen (5;onftict l^erbei^ufü^ren. 3;n ©jrem benimmt ber ^ajor ftd^ in

einer anbern 6a(j§e faft nod^ miferabler. 2Bie er nun l^ier an!ommt, nel^me id^

@elegen!§eit, il^n auf fein nic^t gang entfd§Ioffene§ Sßetragen aufmer!fam ju

machen, e§ befonber§ l^eröor^ebenb, bag, toenn er einmal ]§ätte ben ©cnfen«

männern toeic^en toollen, er tüenigften§ jene illegale SSc^^örbe, hit i^m fo cnt=

fc^ieben entgegengetreten, ]§ätte mitnel^men muffen. 2)ie§ ]§at ber gute OJlann

fo übel genommen, ba^ er um eine Unterfud^ung gebeten, hk xä) aud^ fofort

öeranla^t l^abe. £)ie (5ac^e toirb getoi^ nid^t gut ablaufen, benn bk Dfficiere

feine§ 5£)etad§ement§ finb i^m in Doljig en coi-ps entgegengetreten unb l^abcn il^n

brmgenb erfud^t, bod^ hk 5lrmee nid§t fo ju compromittiren unb auf hk blogc

Eingabe be§ (Komit^g l^in Ülei§au0 ju nel^men. ©inen jiemlid^ ö^^^lid^en gall

]§abeu toir in S3u! gel^abt. ^ie ganje SBelt toiE ben $Politi!er fpielen; energifd^

auftreten unb l^anbclu toill 9^iemanb. — $ier fagt man, ba% öom 3. £)ragoner=

regiment öiele 2)ragoner befertirt unb in ^r^emegpo hti ben 3nfurgcnten

ftänben. £)ic§ aber ift tual^rfd^einlid^ ein§ jener übertriebenen @erüd§te, tuie

beren fo öiele courftren.

äßiEifen fagt mir, ba^ ber ^önig geäußert, er fei c§ nun mübe, l^ier ftct§

Zilie 5lrmee auf ben Steinen ju l^aben — er tüoHe bk bcutfd^en fSt^ixte feinen

5Prot)in3en einverleiben, $ofen feft^alten unb bann lönne ben üteft nel^mcn, toer

ba h3olle — Äofafen, Sfluffen — il^m fei e§ einerlei. 6einer S3erfid^erung nad§

l^ätten bie 3^uffen erflärt, fte toürben einen ©infatt :polnifd^er 3nfurgenten nid^t

aU einen casus belli betracf)ten.

3[n Sörefc^en foH ööHige 5lnard§ie l^ctrfc^en. ©eftem l^at man einen

fjleifd^er bort umgebrad)t, tüeil er, ber nur beutfd^ !onnte, fid§ in biefer 6prad&e

unterl^alten. 5Jlan l^at bie Sengen biefer 2^]^at an ©eneral t)on SOßittifen gc»

fd^idft, um il^n ^u überfül^ren, mit tüem et e§ ju tl^un l^abe. ^it ^eutfd^en

finb :^ierüber erbittert, unb id§ l^öre, ba§ ba^ beutfd^e ßomitö l^ier anfängt, ben

$Polen fel^r entfd^ieben entgegenzutreten. 5Jlitunter fallen 6cenen öor, bie an'S

ioEl^aui erinnern, ©eftern nimmt ein @§cabron§=6^irurgu§ öon ben Ulanen

Urlaub, angeblid^ um einige ©cfc^äfte in ber 6tabt ju bcforgen. 6tatt beffcn

ge'^t er in ben beutfd^en 6lub unb l)ält l^ier eine Stiebe gegen ben Äönig, bk on

6^amlofig!eit 5lEe§ übertreffen foH, toa§ U^ je^t gegen benfelben loggelaffcn.

i)ie 5Jlitglieber be§ 6lub§ aber fallen über i!§n ^tx unb tüürben il^n toal^rfd^etn^

lid§ erfd^lagcn ^aben, tuenn nid^t einige befonnenere ßeute il^n gerettet unb ou^
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bie §au|)ttt)a(^e aBgeltefext ^ätkn, tüo er al§ §o(^t)ertät^ex auf bem ^0(3:^0x1

figitrixt.

§ier Befielet ie^t eine 5lxt t)on IRu^e, tnbem 3}liexo§Iatt)§!t ]§at t)exöffent=

Itd^en laffen, bafe ex hk 9^amen 5lllex in ben Rettungen Begannt mad^en toüxbe,

bie nt(^t fofoxt aBxeiften, tDol^in fie Beoxbext tüäxen. SBie unb toann ft(^ ha^

©etüittex entloben, ob e§ gegen nn§ obex bie S^luffen loSBxei^en toixh, fielet p
extoaxten — idi) fange an ^u Befoxgen, ha^ e§ toixb fe^x exnftlid§ ^exgel^en

muffen, toenn man hk S^lnl^e toiebex l^exfteUen toiE. £)ie g^bxa tft p gxo§

getooxben, nm fie o^ne 2ßeitexe§ exft^i^en ^n !önnen.

Die ^xoclamation öon ©enexal ton SBiEifen lege i^ Bei.*)

t). SSxanbt.

*) ©tntoo^ner bc§ ©toB^eraogt^umS ^ö^en!

S)te 9ieotgamfatton bet ^roütna, tote fie ©eine ^pflaieftät berf^rod^en, fott beginnen; iö)

bin bajn mit ben nöt!)igen SSoHmac^ten betfe^en. ^df) :^offe, ba§ 35ettrauen ber ganzen SSebolfe^

tnng !ommt mit bei biefem f(i)tt)iengen 2öer!e entgegen; bütfte iä) ha^ nic|t Ijoffen, toüxbe iä)

ben fonft fo e'^xenboEen Sluftrag nie übernommen ^aben.

^Polen! ^^x tt3Ünf(i)t eine nationale Olegiernng, ein nationale§ @etid^t§t)erfa:^ren in ©uret

(Sprache: ^t)t toetbet ^^ib^^ t)aben; aU etfte ©ictierlieit bafür :^aben ©eine ^ajeftdt beftimmt,

bafe ein 2Jiann polnifi^et 3lb!unft an bie ©pi^e bet 3SettoaItnng§be!^5tbe tteten unb ha% bie

freie 2öat)l bet ßanbrätt)e toieber gegeben toetben foll. :^^t toünfd|t eine nationale SSetoaffnung:

^^t ^abt fie fd^on an bet Sanbtoe^t; e§ gibt feine t)Dl!ätpmlic£)ete aX§ biefe. 2lGe§, h)a§ ^I)t

toünfc^en fönnt, toitb fid^ fef)t leidt)t an fie anfd^lie^en, unb id^ toetbe getn 33otfdt)loge etfa:^tenet

SJldnnet nutet @ud^ entgegenne'^men übet ^lenbetungen, toeld^c ettoa bege^tt toerben fönnten,

toie 3. SS. Slb^ei^en unb S)ienftfptac^e.

S)eutfct)e! ^egt !eine S5ejotgni^, bie 9fted§te, toeld^e @ute ©ptad^e (Su(^ gibt, finb unbet^

lepat, ganj ^>teufeen getoä^^tt fie @uc^.

2ll§ Ieitenbe§ ^Ptincip füt bk !ünftigen @intid§tungen ftet)t feft, ha% jebet in feinet ©ptad^c

tegiett toerbe, in i^t fein Oiedtjt empfange. Meinet foE nötfjig :^aben, au itgenb toeld^et SBe^ötbe

in einer anbetn ©ptac^e ^u teben aU in bet feinigen, nod^ batf et anbet§ aU in i^t befd^ieben

toetbcn obet fein Urt^eit empfangen, ^abt SSertrauen gn @uren polnifd^cn 2anb§Ieuten, hii

aUtx natütlidjen 5luftegung bet legten 3^^^ ^aben fie boc§ hk etnfteften 3lnfttengungen gcmad)t,

deinem Don (Sud) ju nat)e p treten. @in3elne§ ift eine 3lu»na'^me, bie fie felbft beflagen unb
aud§ ©ingelne bon 6ud^ I)aben n{dt)t immer ba§ redCjte 3Jla^ ge^^alten.

2)arum bor Slttem !eine gegenfeitigen Slnid^uXbigungen
; fe^^t nur auf ba§ ©ange, feib nad§=

fid^tig unb milbe gegen ha^ ©inaelne. Sn ber (5inig!eit feib ^l^x ftar!, in ber entätoeiung jebem

SDBinbe, ber bon Sinken fommt, 5Prei§ gegeben.

^^iad^ biefen allgemeinen 5lnbeutungen fott nun fofott an'§ 2öer! gejd^rttten toerben. Slber

eine 25orbebingung mu§ id^ mad)en. S^'^^^ i"w§ Orbnung unb @efe^Iid^!eit boEfommen toieber

^ergefteEt fein. @§ barf !eine Slutorität im Sanbe geben, toeld^e nid^t bon ber 3f{egierung au§=

ge^t, nid^t bon i^r fanctionirt ift.

25on ben befte'^enben 6omite§ !ann id^ nur bie beftätigen, toeld^e lebiglid^ localc ^toedEe,

bie öffentlid^e ©i(i)crX)eit im Slugc t)aben unb bereu ^ortbeftel)en bie Ortgbel)örben toünjd^en;

oEe anberen muffen fid^ fofort aEer unb jeber öffentlidtjen <^anblung ent^^alten.

:3ebe ungeregelte freitoiEige Setoaffnung in Sruppg toirb im eigenen ;^ntereffe ber 5tatio=

nalitot gut t'^un, fid^ unbergüglid^ aufaulöfen. (5§ bro^t für je^t nod^ !eine ©efa'^r bon Sinken.

2:rate fie un§ na^e, fo toürbe id§ ber (Srfte fein, toeld^er bie 3}aterlanb§liebe ber Eingeborenen

ju jeber 3lnftrengung aufforberte. ^üx ie|t !ann jeber ru^ig in feine .^eimatl) jurüd^fe^ren.

(Sure ©efa'^r ift aud^ bie unjere unb toir toerben bann äufammen il)r entgegentreten. 2öa§ bi§

ic^t gcjd^e^cn, ift eine unaeitigc S5erfd§toenbung bon ®elb unb Gräften.

16*
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^0. 5.

$ofen, ben 8. 5lptil 1848, %Unb§ 7 U^t.

(Senetal ton SSittifen ^at mit fetner ^Ptoclamatton jd^Ied^te ©eft^äfte ge=

mat^t; benn tüte \ä) l^öre, ftnb $oIen unb 2)eutf(5e bantit (^let(^ nnjufrteben.

@r ift eBcn im SSegtiff, no(^ eine anbete bxuden gn laffen. 5lnf feinen etften

Söetit^t ^ai ber ^önig nachgegeben, baB ein :|3oInif(^e§ 3nfanterie= unb ein

:poInif(^e§ GaöaKetietegiment mit :poInif{^en f^a^nen unb polnifc^em Sommanbo

geftiftet tnexbe. 5D^eine§ @ra(^ten§ aber tüerben bie ^olen au(^ l^ietmit ni(^t

aufrieben fein. 6d^on ber Umftonb, ba§ fte nie toa^rl^aft ftnb, ba^ fie, toäl^renb

fte l^ier unter^anbeln, fortfahren gu organiftren, Stafetten auffangen, «Steuern

ergeben 2C., mu§ aEe Unterl^anblungen äerfdilagen. 5Iuf hu 5la(^ric^t, bag

©eneral t)on Söittifen unb ^iero§latD§!i l^erumreifen to erben, um ju fe^en, oB

fte au^einanber gegangen ic, ^ai ha^ ßomite l^ier öeranlagt, ba^ man fid^ öon

allen Seiten nat^ ©/,roba begebe, um bem (i^ommiffar 5U jeigen, toie ftar!

man fei. ^a§ @encral=Sommanbo ^at l^ierüber eine ^JJlenge SScfel^le in Rauben,

hit i^m öon aEen Seiten zugegangen finb. 3n Spoba unb SBrcfd^en foEen

je^t an bie 12,000 5!Jlann beifammen fein nebft ^tnei deinen ©efc^ü|en unb

einem ganzen Ulanenregiment. §ier l^at man geftern 5Ibenb au(^ hk Sanbf(^aft

befe^t, tt)eil man bort fortfuhr, gu ejerciren. ^ie Stubenten finb jur Stabt

f)inau§getöiefen, tüeil hk Erbitterung ber eingeritzten S^ruppen e§ unmöglich

malzte, fte gegen bereu S^fulten 3u fd§ü|cn. ^J^orgen, fipätefteng übermorgen

foH benn aut^ ©eneral t)on £)un!er mit ber mobilen ßolonne losbrechen. 3ft

er glüc!li(f|, fo toirb hk Sac^e balb ein @nbe l^aben; fottte er aber einen @(^ec

ericiben, fo toürbe hk üleoolution i^x ^aupi um fo fieserer erl^eben. ^ä) bin

mit S5ert^eibigung ber Stabt unb bem ß^ommanbo ber 5^ru:^:|3en in S5iniar^

beauftragt — ein f(^tt)ieriger 5luftrag, ber feine böfen Seiten l^at. 3e mel^r

man fid) mit hen barauf bezüglichen Details befci)äftigt, auf je mel^r iBlögen,

2öer fid§ bem ^teufte ber SBaffen aber tüibmen tritt, fatm ftd£) bei bem 2anbti)c^r=

ßommanbeur melben, er toitb, trenn er biettftfä^ig ift, eingeftettt tocrben.

^olen! ^ie ebelften ^jZänner unter 6ud^ ^aben mir i{)re 3JHtmirfung für bie .^erflettung

ber Orbnung, toic ic^ fic berlongen mufe, ^ugefagt; id^ tnerbe mic^ in i'^rcr ^Begleitung balb

überzeugen, ob meine 2ßünfcf)e überall erfüllt finb unb bann foll e§ fd)nett an'§ 2öer! geljen.

33 il bal)in fann nur torbereitenb beratT)en hjerben. ^ä) loerbc ba^u 3Jianner jcben ©tanbe§,

jeber Sprache in angemcffenem Sßer'^ältniffe ^eranaic'^en unb ^offc fidjer, ©r. aJiojeftat 9tegicrung

nur jolifie SSorjc^läge 3u mad)en, iDelc^e ha% 3^^^^" geredjter 5lbn)ägung atter S^ntereffen an

ifjrer Stirn tragen.

^toäi einmal alfo: Crbnung, 9iul)c, ©cjelj!

C^ne Crbnung feine 9'reil}eit, unb •l.^olen ! bebenft, toclc^es unt)crl^offte tjotte 3Jtafe bürgere

lid)er unb politifdEier gfreil)eit ^1:)x burdj bie grof^cn ®aben ber testen 2ßod)en mit uni geniest,

mel^r als ©incr bon nn§ a« erleben Ijofftc. a3)oat ^i)x aber unfere fjfreiljeit mitgcnicfeen, müftt

^ijx 3uniidjft aud) in unfere Drbnung cinget)en. — Söcrbct ^^t 3U berjelbeu 3urüd!et)ren, 6u(^

georbnet unb ru^ig in (Sure .^eimatl) begeben, fo Dcrbürgc ic^ mic^ @uc^ für ha^ ©ejc^e'^ene bie

Dotlftänbigfte '^Imucftie bei 8r. 2JJajeftät 3U crtoirfen.

^>ojcu, bcn G. ?lpril 1848.

Scr Äoniglic^c 6ommiffatiu§ unb ^rdfc§ ber 6ommi|fton

3ur 9ieorganifation bei G)ro§'^er3ogtl)uml ^ofen,

t)on Söilliien, @enerol=3JJaior.
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6(^toäd)en, Unplänglic^letten ftö^t man. @§ ift !aum glau"6lt(i), tote hie gerren

in'§ @elag — ba§ ift tüol ber teilte 5lu§btu(l — l^inetngeBaut. S)a ift fein

©eban!e getoefen, ba% bk 6a(^e no(^ einmal fo ober fo !ommen !önne — in

fo Oiel 3a]^ren, ^aBen fie calculirt, tooHen toix fettig fein, nnb bomit SSajla.

^eber hk ßrfa^mngen Oon 1831 nod^ 1846 ^aUn fie fing gemocht — nitgenb

ein 5n6f(^nitt, ein 5lnjc§ln§ an bk Siabt, bk ©nceinte berfelben noc^ offen, bk

einseinen gott» nnr Bebingnng§toeife Oettl^eibignngöfä^ig. S^öäten toit genötl^igt

toorbcn, bk @tabt gn i;exlaffen, iä) toei§ nid^t, toie e§ mit gontage, ^xob zc,

getootben fein toütbe. 3[ßtt l^aBen einfttoeilen nut gegen ben getoaltfomen 5ln=

griff formirt nnb bo(^ l^aBen toir 161 @efc§ü^e en batterie. S5on bem ^a=

taillon meiner ^rigabe, ba§ in ber ©nceinte liegt, ^abe is^ 231 jnr ^IrtiHerie

gcBen muffen. 5Jlit einem SSorte, man mn^ e§ bem 3ngenieurcor^§, bem

^eg§miniftednm nai^rül^men, ba^ fie Beim fSan !ein :|3oIitif(^er @eban!e ge=

leitet, ba^ fie aU reine %e^mhx nnb eSen nnr noä) aU ^ei^nüer einer niebem

Orbnnng ge^anbelt ^aBen. S5on ben £)etail§ ber SSerfc^an^nng, mit benen i(^

miä) nnoBläffig Beft^äftige, Iie§ ft(^ no(^ me]§r fagen — iä) mö(^te fagen, ba%

mon für iebe§ 2öcr! ein eigenem 3ngenienrcor^§ l^aben mü^te.

©enerollientenant oon ^ebel ift l^eute 5^a(^mittag ^ier angefommen. ^ä)

l^aBe lebdä) nic^t ^eii gel^aBt, il^n jn feigen — nur Lieutenant ^im§ ^aBc i(^

einen 5lugenBIi(! gef:pro(^en. S5on iijm. '^abe i^ erfal^ren, ba% bk S3Iü(^er'f(^en

ben ^ampf Begonnen nnb einen guten fjang gemacht l^aBen. 5Die 6ac§e f|at

l^ier eine ungemeine greube erregt — man ertoart«t nur ben Moment, lo§3U=

Brechen. We S5eri(^te ftimmen barin üBerein, bafe man 5lIIe§, toa» man ijai

auftreiBen tonnen, Bei S^roba nnb SBrefc^en concentrirt. 5lm @nbe ben!t

5!Jliero§Iato§!i baran, bk gan^e @ef(^i(^te auf ülu^Ianb ^u l^e^en.

3c§ ^abe Bi§ l^ente 31 £)efertenre, l^eute fünf auf einmal. i)o(j§ l^at man
einen ^enfc^en eingefangen, ber fie baju Oerleitet — aui^ einen 50^ann l^at man
ar-retirt, ber ben beutfc^en 6olbaten!atei^i§mu§, bk^ infame SSIatt, unter bk

6oIbaten Oert^eilt ^at.

borgen beute id^, ben enbli(^en 5lu§marf(^ ber moBilen Kolonnen Berichten

3u !önnen. @ott geBe, man ^ätte fie fofort nai^ meiner Üiü(l!e]§r au§ S5erlin

in SSetoegung gefegt.

^0. 6.

$ofen, ben 9,/4, 5!Jlorgen§ 10 U^x,

2)ie 6a(j§e mit @eneral Oon S^ßittifen fängt an, fc^Ied^t ^n gelten. i)ie

i)eutf(^en aller Drten !§aBen fid^ entf(Rieben gegen i^n au§gef^ro(^en nnb il^m

Oorgetoorfen, ba% ex i^rer <Ba^e entgegentrete unb bie 5^oIen ungeBü^rlid^ Be=

günftige — einige finb fogar fotoeit gegangen, il§m ^n fagen, ba§ er nur an

einen ^rieg mit 9fiu§Ianb ben!e. ^m beutfc^en 6luB finb biefertoegen bk
l^eftigften Stieben ge^^alten toorben, nnb man ^ai fid^ mit Bitterer S3efd^tüerbe

üBer be§ @eneral§ S^reiBen an ben ^inifter be§ Qnnern getoanbt. 5lud) bie

^Polen finb mit i^m unäufrfeben unb ioerben fid^ Oor aUen £)ingen :^üten, au§=

einanber jn gelten. ©Benfo :^at fid^ ber (Siommanbirenbe gegen il^n erttärt unb
Beim ^ieggminifter gegen feine ^agnal^men entfd^ieben ^roteftirt. Qd^ tooEte
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il^n geftem 5I6enb Befud^en unb il^n t)on hem 6tutm, her ft(^ gegen il§n 3U=

faTnmcn3ie5t, Qt)ettiten, aber er tnar nt(^t ju §aufe. 5D^otgen§ um 7 Ul^t l^xat^

t(^ il^n auf einige 5lngenBli(!e ; er Ia§ mir in größter ßile eine ^Proclamation

tjox, bie er BeaBft(^tigte, 3U erlaffen nnb eilte bann in hu 6effton ber 9leorgant=

fationlmönner. 6eit ber Seit I)aBe iä) i^n ni(i)t gefe^en. ^iero§Iatü§!i ijl

c^'ftern nad) Sjroba gegangen. SSIeiBt e§ bei ben erlaffenen 25eftimmungen, fo

tüürbc ber €rt morgen angegriffen tüerben.

3m 5lugenblicfe too hu %mppcn gur ©jpcbition na^ Sgroba aBrütfen

unb i^ hie 6id^er5eit§ma§regeln für hu mir tjertrauten Soften einleite, toerbe

i^ gum ^ommanbirenben Befo]§Ien. ^^ traf bort ©enerallieutenant t)on 6tei=

nödfer, ©eneral öon SBtEifen, ©eneral öon 5£)un!er unb 5}taior öon OIBerg.

^er ßommanbtrenbe fragte mi^, ob iä) für ben (Seift ber ^ru:p:|3en einftel^en

!önne, toenn hu ^ipehition na^ Sgroba noi^ länger öertagt toürbe? ^d)

erüärte, ba§ iä) bieg ni^i !önne; ba| l^eute gegen 700 ^olen jur ^eiä)te ge=

Joefen, ha^ hie ^nfinuationen ber ^riefter unb @belteute fd^on anfingen, tl^rc

^xnä)ie gu tragen; baß ha^ S5erf(^ieBen unb SSerlegen Dfficiere unb 6oIbaten

l^öc^ft ungufrieben mad§e. ©eneral t)on SöiEtfen tooEte hu ©j^ebition Bi§

^ienftag 11 U^r aufgefd^oBen ]§aBen. darüber !am e§ nun 3U l^eftigen 2)ebatten,

in benen namentlich ber (S^ommanbirenbe ftd^ gegen jebe unb atte ßonceffionen

erüärte. ©nblid^ jebot^ toarb nad^gegeBen, ba§ ber Eingriff nic^t öor Dienftag

11 U^x gefc^e^en bürfe; aEe ^olen foUten bann au§einanber gegangen fein, hu
unter bem militärpflichtigen 5llter foEten ^u i^ren Altern, hu Sanbiüel§r*männer

gu il^ren S5ataitton§ gurücüel^ren, hu fonftigen greimiHigen aBer Bei ben ülegi=

meutern ber :poInifd§en 5Dit)ifton eintreten. i)er ©r^Bifi^of, TOero§Ian3§!i unb

oiele anbere ^folen ^dbtn fic^ anl^eifd^ig gemacht, hu Seute gum 5lu§einanber=

ge^en ^u Vermögen. 3d) glauBe jeboj^, ba§ ber 5lnmarf(^ ber Xxuppm, hie

morgen nur eine ^eile oon Sjroba Bit3oua!iren ioerben, l^ierBei ha^ SBefte tl^un

toirb. SSei 5lEebem ift toieber ein 3^ag verloren gegangen.

3m beutfd^en (S^omite f^ai man eine ^Jloti^, hie äßiHifen angeBIid^ ben

SPolen ctnge^änbigt l^aBen foE, circuliren laffen. i)ie 2)eutfi^en l^aBen bem

ßommanbirenben crüärt, ba§ fie fic^ nun, ba man fte comptet öcrratl^e, felBft

Siedet t)er]d§affen unb mithin Bewaffnen toürben. 3ii^lei<^ l^aBen fie jtoei De*

:pntirte nad^ g^ranffurt unb jtoei nadf) SSerlin gefdjidtt. i)er ßommanbtrenbe

l^at i^ren @ntfd}lu§ burd^auS geBiUigt. (^§ toäd^ft fomit ein ncue§ Clement in

hie 6ad)e, ha^ fie nur noc^ öertoidfciter mad^t. (Seneral öon 3BiEifen toiE fid^

üBrigen» morgen einer ßolonne anfd^Ue^en, um einen legten 25erfud^ pr 6ü]^ne

3u mad^en.

§eute ftef)en l^ier nur öier SSataiEone meiner Sßrigabe. 5Jlorgen rüctcn

ha^ Samter'fd^e Sanbtoc^r^SSataiEon, ca. 600 ^ann, unb baS ßicgni^er 2anb=

toe^r=S5ataiEon, ca. 400 ^ann, ^icr ein. 2)ic Sanbtt)e1^r=@§cabron be§ l^iefigen

2anbtüef)r=S8ataiEon£!, 76 $ferbe, tritt morgen unter S^iittmeifter ö. ZxtUoto in

lctit)ität- 3d§ glauBe, man !önnte in fur^er 3ett SEaufenbc öon Scutcn Beritten

macf)en, toenn man nur bie $fcrbc nad) bem ©tatöpreiy Be^a^Ien tooEte. 9Jlit

bem ©elbe aBcr fieljt e§ !napp au§, tocil burc^au§ nid^t§ eingebt unb tjon

m
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S5etltn nt{^t§ gcfd^tdCt toirb. $r&ftbent 5?leB§ fagte mit, ba§ !aum fo t)Tel ba

fei, um ben Dfficiantcn ha§ S^tactament für htn nö(^ften ^Jlonat an^vi^ai)l^n,

mo. 7.

^ofen, ben 10., gjtotgcnS 8 Ul^t.

5)tc ^aä^i ifl o^nc Störungen öorüBcrgegangen. S)od^ ftnb mel^rere 35er:=

l^aftungen SSetoaffneter Vorgefallen. SSeim ^IBfal^ren bcr S^robaer $oft tourben

gtoei 6tubenten unb ein g^ranjofc au§ S5atignoEe§ öerl^aftet, hit mit 6tu|ctt

unb 6&Beln bewaffnet tt)aren unb üBerbie§ no(^ einen Stallen mit SBaffcn Bei

ft(^ fül^rten. Um 1 U^r ettua na(^ ^itternad^t tüarb bie ^flat^rit^t öom S5ot=

fatt in 5Jlie§ci§!o im SSiöoua! Betont. £)ie 6ac§e fiel um fo mcl^r auf, al§

©encral t). SBcbel Bei feiner ^Intoefen^cit l^ier öerfii^ert l^ötte, e§ fei im £)e=

:partement, Bi§ auf Srjemegjno, 5lEe§ rul^ig. 3^i^ ^aBe l^ier öon §aufe ou§

geratl^en, bem 2Bin!eI t)on ütagomo, ßo^ienno, ^lec! ac. hit größte ^ufmcr!fam=

feit ju^utoenben. 5[Jliero§Iatn§!i legte i^^m 1846 nid^t ol^ne @runb fo l^ol^e

2Bi(^tig!eit Bei unb l^at i^n an^ je^t, too er alle feine Gräfte Bei S^roba con=^

centrirt, feftgel^alten. 3(^ fürchte, ha^ fid^ bortl^in bk Snfurgenten jurüifjiel^en,

toenn il^r (Sro§ au§cinanber gefprcngt toirb, unb ba§ fie l^ier einen fel^r günftigcn

6d§au:pla^ für htn üeincrn ^ieg finben. 2)a§ Bufd^ige, bur(^fc§nittenc S^errain

ifl ba^u fe^r geeignet unb liegt öortreffli (^ , um nad) allen 6eitcn l^in au^u^

fallen. §offentIid§ iebod^ toerben il^nen hk ©cneräle öon Sßebel unb t)on

§irfd§felb l^ierju feine Seit laffen.

3lu§ ^Berlin l^er gel^t bk SBcifung ein, Je^t, too SBiUifen'g SSemül^ungen

fi(^ oI§ fru(5tIo§ Betoiefen, cnergifd^ einjugreifen. SGßie e§ fd^eint, l^at ©eneral

öon 6. eine l^ierauf Bejüglid^e 6!aBinet§orbre gu gelinbc gebeutet, benn er em=

:|)fie]§It no(^ immer 6d^onung unb 5Jlenf(^enIieBe. 3Benigften§ fragt ein ^rief

t)om ©eneral öon 5^eumann öom 8. b., toarum man benn nod§ nid^t ernftli(^

eingefd^ritten ? UeBrigen§ ift man l^ier mit ©eneral öon @.'§ ©rflärung in ber

6tänbe=S5erfammIung üBer bk l^iefigen UmtrieBe fel^r un^ufricben. (äx l)at

l^unbert i)ocumente üBer ben anard^ifd^en S^^ftanb ber ^roöinj in §änben unb

äußert ftd^ barüBer in einer Blöbcn, mamfeEen^aften gurüd^^altung. ^ommt
er nod^maI§ mit einer foI(^en be|3lacirten 6d§onung gum SSorfd^ein, fo ligfirt

er, öon l^icr au§ fe'^r fd^arf in ben öffentlid^en SSIättern gured^t getoiefen ju

toerben. 2)ie 2)eutfd^en ftnb ^tx ganj furiö§ getoorben unb tooEen öon feiner

6d)onung mel^r ettoa§ toiffen. 6ie toerfen ben SSe^örben Sd^tüad^l^eit unb

5Jlangel an Energie öor, tooritt fie t^eiltoeiS nii^t Unred^t l^aBcn.

1 U^r.

Sßd^rcnb ©eneral t)on SöiEifen mit ben 5PoIen fc^ön tl^ut unb toirfltd^

l^emmenb toirft, ^aBen loir in ^urni! eine neue Ungelegen^eit erlitten, (^in

Detai^ement ÜleconöaleScenten öon 8 5!Jlann ift in ^urni! cnttoaffnet toorben,

unb bie Seute felBft ftnb nur in ber ^inftemi§ ben ^ipanblungen ber ^enge
enttoid^en. (Sine §ufaren=$PatrouiEe öon 10 ^ferben, bie Beauftragt toar, bie

^Jladftrid^t t)on ber S5crfd^ieBung ber ^einbfcligfeiten einer bon 6antomt)fd§l

l^eranrüdtenben ßolonne ju üBerBringen, ifl in bem Orte gleid^fall§ angegriffen
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tootben. @in §ufat ift hdbd geblieben — ein $oIe — bie onbetn finb, ol^tte

tl^rcn ^lufttag öoUfül^ren 3U !önnen, jutütfgefel^tt. Ob l^terbuxd^ noc^ gtöfeete

Unannc^mlid^feiten l^crBetgeful^rt toerben büxften, ftel^t natürlich 3U ettoarten.

UcBet eine neue ^roclamatton be§ ©enetal tjon SSilltfen ift ber (S!omntan=

birenbe auBer fid^- @r ift fogIei(^ ju il^m gegangen unb l^at i^m barübet, al§

ber münblid^en 33etabrebung juitiiber, hie ^eftigften SSottüüxfe gcmai^t. SBa»

ft(^ batau§ entit)i(fein , tnic ft(| bie <Ba^e foxtfpinncn toitb, mag ©ott tüiffen.

3ebenfaII§ ift hk Stimmung ber 2)eutfd§en ben 5PoIen gegenüber nod^ gereifter

getöorben unb beren ^omit^ l^ier ift entfd^Ioffen, e§ auf 5lllc§ anfommen laffen

p tooEen. Der (S^ommanbirenbc felbft l^at eine encrgifd)e ^roteftation in S3e«

äug auf mand^e ^un!te an ©eneral üon 2BiHifen gerichtet.

4 U^r.

£)er ßommanbirenbe l^at ft(^ entfd^Ioffen , ^^utc nod^ aufäubred^en unb ber

@j^)ebition, hit ca. 8000 ^ann jäl^Ien toirb, beijutool^nen. 3(^ foU bk @]^re

]§aben, i^n ju begleiten. 3ebenfatt§ ift hk 6ad§e morgen um biefe !^z\i ent=

fd^ieben. ^ommt e§ jum 5^ani|3fe, fo toirb er fel^r blutig fein. Unfere 6olbaten

finb tüütl^enb, hk $olen ni(^t minber. 3d^ fd^reibe toomöglid^ öom ^am:pfpla^e

felbft. 60 ©Ott toill, treiben toir hk ülebeUen au§einanber unb fteEen hk

Drbnung toieber l^er. 2Bir toerben bort ^[Jland^en treffen, ber gegen unfere

^ameraben in SSerlin gc!äm:^ft — xä:) ben!c, toir tooUen el^rlid^e 5lbred§nung

Italien. SBenn ©ott mid§ in ber ßj^jebition abrufen follte, fo toerbe iä) tüenig=

ften§ ba§ 25etou§tfein mit hinüber nel§men, nad^ Säften für hk gute <Saäit

getoirlt ju l^aben.

@eneral öon 2)un!er melbet foeben, bag fid§ hk beiberfeiligen SSorpoften

leintet Xulce hei 3ttnico gegenüberitel§en — an ein ^lugeinanberge^en fc^eint

nid^t äu benfen.

5lo. 8.

^Jladtoöice hei S^roba, ben 11./4. 48, 4 Ul^r 5flad^mittag§.

2)er 2Jlenfd§ beult, @ott lenlt ! 5Die <^aä)t ift ganj anber§ gekommen, aU
alle Sßelt geglaubt, ^ie ^olen l^aben fid^ ben i!§nen öom ©eneral öon SQßillifen

geftellten SSebingungen untertoorfen unb foEen nun au§einanber gelten. 3n brei

5^agen fott 5lEe§ au§einanber fein. Die 21rup:|Den ^aben bal)er in ber 9Ml^e ber

6tabt, im Umlreig einer ^Jleile, dantonirungcn belogen. Ob hk ganje ^aä)c

öon Erfolg fein toirb, toer möd^te barüber ba§ 9ied§te tüiffen? 2000 5Jtann unb

400 ^Pferbc in ^Ibt^eilungcn Oon 500 5Jlann unb 100 $ferben fotten in ©jroba,

2Bref(^en, 5Jlilo»latD unb Xionj jufammcnbleiben , bi§ ber Gommanbirenbe fie

ben 5Iruppen eintjerleibt. @§ finb bie ßeute, glaube id§, bie nid^t toiffen, tool^in

fie foEen, ober aber, bie bie ^olen au§gefud§t, um nod^ tociter 3U miniren, al§

e§ li^ ie^t gelungen. SßiEifcn ift ganj ftol^, e§ fotocit gebraut ju ^abcn —
toir 5lEe aber finb in SSerjtoeiflung, ba^ c§ bat)in gefommen. 5!Jlorgen foE iä^

nad^ (Sjroba, um ju fe^cn, toie tocit ben 6ti:pulationen ber 5lb!uuft genügt

toorben.

3^ad^ ben, bem ©eneral oon SBiEifen überreid^ten i)ocumenten toaren auf

ben berfd^iebenen $un!ten 18,000 50^ann beifammen; in Sjroba, ha^ befeftigt
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unb Baxticabitt tüoxbtn, nux 4000 ^ann. ^ie gauptBanbe foH in Sßtefi^en

jlel^en, 6000 ^ann. £)ie $PoIen jelSft foEen gemeint ^^aBen, ba§ fie nia§t

toütbcn an§einanbex p Bringen fein, ßinfttocilen mn% man Wit§ glauBen,

h)a§ circulitt — hk gotge tnitb Ja legten, oB e§ ttjal^t gclüefen. 3d§ fntd^te,

man Beugt einer momentanen Ungelegen^eit t)ox unb Bereitet fi(^ beren größere

für bie 3u!unft. ^it ^a^xi^i Don bem Engagement be§ ©eneral t)on SSebett

Bei ^raemcai^n lief l^eute 3la(^t ein — id^ glanBe, man ^ai iijn auf 3^e!la

birigirt.

^lo, 9.

^omornicc, ben 12./4. 48, 6 li:^r 5lBenb§.

£)te unerflärBaren SSer^ältnij^e, in benen toir ^ier im eigentlii^en 6inne

be§ 2ßorte§ ^^rumfc^tnimmen, fangen an, immer uner!lärli(^er ju tnerben.

Heftern toar 2llle§ S^ertrag, 5lmneftie. 3n golge berfelBen unterl^anble iä) mit

einer £)e^utation au§ Sjroba unb ^aBe foeBen eine 5lrt SSertrag unter^eii^net,

aU ber S5efe:^l einläuft, morgen um 10 U^r auf bemfelBen ^^ledEc gnm 5lBmarfc§

aufgefteUt 5u fein, too toir geftern ben ©eneral öon SBiEifen em:pfingen. £)er

commanbircnbe ©eneral ]§attc mi^ Beauftragt, üBer ha^ S5erpltni§ einen

ßor:|3§=^efe]^l auf3ufe|en unb bic Xru^^en üBer ben SSerlauf ber 6a(^e einiger^

magen p Berul§igcn. äöä^renb bem ^attc fid^ ©eneral t)on SBiEtfen ben

Gruppen genähert unb ift öon bicfen, tük iä) ]§öre, mit einer toal^ren 3n^

bignation empfangen tnorben. ^ie Sanbtoe^r namentlich l^at fii^ üBer fein SBe=

tragen l§öd§ft tumultuarifi^ au§gefpro(^en unb e§ l^aBen 6cenen ftattgcfunben, hk

ftar! an ^nbigciplin grenzen. 3(^ mag nic^t 5ltte§ nac^ergä^len, tüa§ barüBer

gefpro(^en toirb; aBer hk 6a(^e ift fotoeit gefommcn, bag ber ©encral t)on

SBiUifen feinen Hantel aBinerfen gemußt, um ben Seuten ^u Beigen unb ^upi=

rufen, ha^ er preufeift^er ©eneral fei, um fie t)on tneiteren ©jceffen aBau^alten.

©einen Söegleitern Bat man hk polnifd^e Eocarbe aBgeriffen nnb ben Sßagen, in

bem ein Ütegierung§=Eommiffar t)om £)Ber=$räfibio faß, umtoerfen tooEen. Der

5}li^mut]§ ber 6olbaten l^at fi(^ in ungeftümfter , untier^ei^^lid^fter SBeife Suft

gemacht.

6inb hk 5la(^ri(i)ten, bie nn§ foeBen au§ $ofen jugeT^en, Begrünbet, fo

todre bort gleid^faE§ ein ßraüaE Bei be» @eneral§ 5ln!unft getüefen. ^an fagt

fogar, ha^ ha^ Militär nnb bie ^oli^ei hk Dcutfi^en unb hk 3uben au§=

einanber treiBen muffen. 3Ba§ ben S5efe^l ^ur plö^lid^en (Soncentrirung Bett)ir!t,

ift Bi§ je^t noc§ ein ^dtl^fel — enttneber ftnb ©enexal öon SBiEifen Beftimmte

5^acf)rid)ten barüBer zugegangen, ha^ i^n hk $olen taufdjen, ober aBer ber

ß^ommanbircnbe, ber na(^ $ofen prüdgegangen , l§at öon SSerlin Söeifnngen

erhalten, ber 6a(^e fc^neE ein (Snbe ju machen. 6oeBen !ommen €fficiere au§

^urni! unb SSnin. '^k Sanbtoe^^r, hk bort fte^t, ]§at f(^neEe ^ufti^ geüBt.

6ie :^at felBft begarmirt, hk 5lbler mit ^rinmp%cf(^rei toiebcr aufgehängt —
bas ©anje nid^t .ol^ne ©jceffe— ein üBlcg 3^^^^^ für hk ^^olen, benn t)on ber

^Bitterung ber Seute gegen fie !ann man ftc^ !eine 3bee machen, ßeiber aBer

mu§ man geftel^en, ba§ ftd^ hiermit hk SSanbe ber S)i§ciplin graufam löfen.

2)ie toBenbcn Sanbtoel^rmänner l^aBen fogar auf einen Dfficier be§ 7. üiegimentg

angef(^lagen, al§ er 3ur SScr^ütung be§ ^Earm§ ernftlic§ ^at einfc§reiten tooEen.
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11 ni^t 5lbenb§.

6oeBen tc^xi bcr ßornmanbitenbe öon ^fofen l^eim. ^ex 5lBtnatf(^ fixt

morgen tüixb au§ mir unBe!annten Uxfad)cn aBBcftellt unb etft auf übermorgen

Qngeorbnet. Si^Ö^^^t^ beftättgt e» fi(^, ba§ ^tanfenbe öon 5Jlcn](i)cn t)or be§

@encral§ t)on SBilliicn Clnartier crfd^ienen unb bort bcn größten 6:pcctaM an=

gerid^tet l^aBen. ^te $i!et§ l^aBen unter hk SBaffen treten unb bcr Somm,an=

birenbc ^ai bcn ©cncral erfuc^en muffen, alBauretfen, tnag benn aud^ gcfdicrjen

ift, toenngleid^ erft in ber ^aä)il Um 12 U^r tourbcn hit ganzen ßantonnc=

ment§ alarmirt; ber ßärm !am t)on ßurni! l^cr, tüo n)al^rf(^einli(5 hit 2anb=

tüel^rleute ganj o^ne 5Jlotf) gcf(^offcn unb einen 6canbal ^^erBeigcfül^rt l^atten.

gule^t 5ie§ e§, man ^abe au§ ben ^enftern gcfd§offen, tr»a§ ft(^ aBer nid^t Be=

ftötigt ]§at — e§ l^at fx(^ nur ergeben, baß einige ßanbtoel§r=S5ataiIIone, namentlich

ba^ ßiegni^er, au§ S^lanb unb f&anh finb. ^ie 6!antonnement» aBcr toarcn

rafd^ unter ben SBaffen.

6aroba ben 14/4., 5 Ul^r menb§.
§eute enblid§ finb tüir ^et eingerückt. S3on aW ben €>ä)an^m, ^ebouten,

SScrl^auen, tooöon man fo öiel er^äl^lt, ift gar ni(^t§, ober bo(^ nur fo tücnig

ha, ha^ e§ an ha^ Säd^erlii^e grenzt. £)er 5lufmarf(5 unferer Kolonnen l^at

einen guten (Sinbrud gemad^t. S)ic Scute ^^ttcn ftd§ einreben laffcn, mit ben

Preußen fei e§ öorBei. 9tun ^dben ftc fid^ eine§ 5lnbern üBer^cugt, bcnn hk

8 — 9000 5Jlann unb 10 ©efd^ü^e, hk allein l§icr eingerüdtt, f:|3rad§cn !(ar unb

beutlid^ aud^ p bcn UngläuBigften. i)er ©inmarfd^ ift ol^ne ithe Störung ge=

fd^e^en, cBenfo hk ©nttöaffnung ber SÖürgcrgarbe, ba§ ^lönel^men ber :|3oInifd)en

Salinen. 5lber toä^renb hk 2^ru:t3pen Bei bem ßommanbirenben befiliren, l)dbtn

fid^ t)on ber Sanbtocl^r tniebcr ßeute entfernt unb angefangen, ben $roBft, ber

allerbing§ ein üBIer ^atron fein foll, ju plünbern. 2)a§ Siegni^er Sanbtriel§r=

^ataitton \a^ Beim SSorBeimarfd) gr&ulid^ au§, toar ganj au»einanber. 3d^

]§abe bem ßommanbeur ^u ben ejtremften ^Jlaßregeln geratl^en, aber iä^ glauBc

nid^t, ba^ id§ bamit burd^!ommen toerbe. — 3d§ it)ctg nid^t, oB fid^ ber ©eneral

täufd^t, aBer id^ glauBe, bo§ loir jc^t erft Beim @nbe be» 3lnfang§ finb. UeB=

tigen§ l^ätte man !cine§tüeg» nöt^ig ge!)aBt, aud§ nur bie minbeften ßonceffionen

3u mad)en; aBcr bie 3inftructionen be» ©eneral^ öon Sßillifen fd^einen gan^

eigener 5lrt ju fein. SSie ii^ l^öre, fo tüenben fid& aUc 2}leuterer jc^t gegen

©aligien. ^ä) laffe mir fogar fagcn, ha^ man fie aud^ oon SSerlin bortljin

birigire. 5lBer tocrbcn fie bort BleiBen ? 6oIIten fie nid^t öon bortl^cr bemnädjft

terftär!t ^urürffe^^ren? SBei ber Sd^tnäd^e ber 9i^cgierungen , bem ^Jlangcl an

Energie, ber 6(^Iaff^cit bcr ^e^örbcn, ber ^ül^n^^eit unb 9lüdt|id)t§Iofig!eit ber

^[Jleuterer ift bie§ me^r tok tual^rfd^einlid^. 3BilIifen tüitt öon aEe bem nic^t§

l^ören unb feigen, ©ott gcBc, ha^ er 9lcd)t l^aBe; aBer, oBtDol xä) nic^t gu ben

©eifterfe^em gel^öre, glauBe iö) mid^ ni(^t ju täufd^en.

^er ßommanbirenbe ift mit be§ @eneral§ üon Sßillifcn ^Jlaferegeln im

l^öd^ften örabc unäufrieben. 6r ^at in Berlin in ben ftär!ften ^u§brürfcn ha=

gegen proteftirt unb fic^ namentlich gegen bie Qncorporirung ber ^Jlannfc^aften

in bie ^Pofen'fd^en Stegimenter au§gefprodf)en. ^ä) inürbe baBci ha^ fd^lcd^teftc

©efd^äft mad^en. 5Die Regimenter l^aBen im 2)urd^fd§nitt bie §älftc $olen;
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!ämen nun nod^ ju iebem ülegintent 1000 5!Jlann, fo tnet^ xä^ tdixtliä^ nid^t,

tote ba§ toetben foE. 2^ ^abe Bi§ je^t ba§ Unmögltd^e ntöglid^ gemaijt; al6er

hie 'Ba^z auf bie ßänge ber 3ett ju Italien, gel^t üBet ntetne ßxäfte. 5Jlan töill

mit hk UeBextoad^ung ber :|3oIntf(^en i)e|)ot§ in ben öter 6täbten üBerttagen;

abet i(^ toetbe mid^ auf ha^ ^leugerfte bagecjen fttäuBen — td& tüüßte !etn un=

ban!batete§ unb f(^tüiexigexe§ ©efd^äft. ^n 2örefd)en ift gegen 2Jlteto§Iatr)§!t

ein com:^Ietex 5lufftanb au§gel6ro(^en — an^ öon l^tex l^at ex ftd) flüd^ten

muffen. ^^ 'ijobe iijm ötelfad^ gefügt, tote bie 6a(^e ^m enben tnexbe. 5lBex

fo öiel S3exftanb unb ^enntniffe ex aud§ ^aBen mag, fo fel^It i^^m boä) bie

Slu^e, ba^ exfte unb notl^toenbigfte ülequiftt füx einen gxogen 2)lann.

(Senexal t)on SOßiUifen ]§at bem ßommanbixenben gexat^^en, fd^on je^t bk

ßanbtoe^x in üeinen Wdi]ä^zn na^ §aufe ju f(^i(Jen, übexl^au^^t aEe militäxifd§en

^O^agxegeln ^u fiftixen. %Ue 5JliIitäx§ ftnb anbexex ^Jleinung. %Ux toex tüei§,

toex ^iex ^ei^t Beplt?

6äXoba, ben 16./4. 48.

(Suex 3C. büxften Biä) tounbexn, nod^ einen ^exiä;^i öon ^iex au§ ju exl^alten.

S5ei bem bi:|3lomatif{j^=:^oIitif(^en @ange unfexex ^Ingelegen^eiten jebod^, in bem

bie milttäxifd§en ^a^xegeln gong in ben §intexgxunb txeten, mügte man eigent=

liä} exftaunt fein , un§ übexl^aupt no(5 ^kx p feigen, ©enexal t)on SßiEifen

fielet bk 5l6toidfeIung bex ganzen llebexein!unft noc^ immex in einem xofen=

faxBenen Si$t; in SSexIin ]§at man it)x feine gan^e SSeiftimmung 16i§ auf bk
3ncox:^oxixung bex annod^ betoaffneten ßeute gegeben. £)iefe fott nod^ einex

toeitexen @ntf(^Iie§ung öoxBel^aUen Bleiben. Si^Ö^eii^ fjai man ft(^ füx eine

^Ib^toeigung be§ el^emaligen 5Jle|b iftxict§ unb bex beutfc^en ©xenjheife :pofttit)

entf{^ieben unb füx bie 6id§exfteEung bex beutf(^en ^Rationalität in bem ju

xeoxganifixenben ^^l^eil bex ^Pxotin^ entfd^ieben au§gef:|3xo(5en. En attendant

fte^en un§ abex bie Betoaffneten Rauben nod^ immex gegenüber. 3n Sßxefdjen

l^aben fie hei i^xem TO^uge, einen 3iuben exmoxbet, öiex ^ubenmäbc^en mit

6enfen töbtlic^, öiex anbexe ^Jlenfd^en abex fc^toex öextounbet, bdbti no(^ ge=

})Iünbext unb tote bk S5anbalen gekauft. 5Jlan toax SSiUenS, biefe ganje ©adje

fo l^inge^en ^u laffen. ^n einex S5exfammlung aber beim ßommanbixenben l^abe

iä) mi(5 entfd^ieben gegen biefe Bä^toaä^'^eii au§gef:}.irotten unb baxan\ angetxagen,

ba^, toenn bie 5!Jlöxbex unb S5exbxe(^ex nid^t U^ l^eute um 9 Ul^x au§geliefext

töüxben, man ol^ne 2ßeitexe§ ^DliloSlato angxeifen unb bk Stauben mit ©etoalt

bex SBaffen au^einanbex txeiben muffe.

5Diefe 5lnfid§t ift benn au(^ buxd^gegangen, man ^cit fie @enexal t)on SCßtüifen

äux 5Jtitt^eilung an bk ^nfuxgenten jugefanbt ttnb i^n gugleii^ aufgefoxbext,

bei bex ©j^ebition zugegen ^u fein, um ft(^ gu übex^eugen, ba% man lei aUex

©ntf^ieben^eit boä) iebex Sflegung bex 5[)lenf(i)Iic^!eit @el§öx geben toexbe. 6o
ftel^en bk Saiden je^t, b. ^, um 6

1/2 U^x 5Jloxgen§. 3n 96ion3 foEen gIeid)faE§

gxobe ©jceffe öoxgefaEen fein, ^an l^at boxt angeblich im Sagex einige 3nfuc=

genten=(^^ef§ exmoxbet unb mi^l^anbelt. 5Die güi^xex ftnb baxauf cntftol^en unb
bk Stauben foEen nun xauben unb |3lünbexn. SSie e§ fd^eint ftnb an feinem

$Pun!te bie (5;^ef§ §exxen i^xex Seute. — i)ie g^uxd^t l^ält fie nod^ bei i^xen ßeuten.

©xiffe man enexgifd^ unb entfc^ieben ^u, fo l^ätte man Idngft xeinen %i\^ ge=
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maä)i. 5(Ber bte unglücffelige ^Polttit hn fteten ^efe^Ie t)on Söetlin, ha§ S5Iut=

tergiefeen gu öertnctbcn, öerl^tnbern, bte Drbnung l^et^ufteEen. 35on fem gefeiten,

mag fidö ^Jlandje» in einem anbcm Sitzte baxfteEen; aber e§ ift ein toal^ter

Jammer, jo in ber ^Dlitte ber ^cigniffc ju fielen nnb ^u jel^en, toie e§ jugel^t.

§iet tooUte man fid§ auf S^ob nnb SeBen toel^ten, alle SSelt tnat üBerjeugt,

bag e» einen l^ei^en 5?ampf fe|en toexbe; in SOßrefc^en foEte baffelBe ftattfinbcn.

5löex ebenfo, tnie ftd^ unfere fd)Iauen SPolitüex glüdlid^ fc^ä^ten, einen ^lu^treg

ju finben, um ja ni^i hk gingexfpi^en in S5lut ju tauigen, beeilen fid) bie

$PoIen, eine 5lu§xebe ju ftnben, fid) bei SeiBe nii^t Bi§ auf ben legten 5}lann

niebexmad^en ^n laffen. £)ie 25axxicaben, ©xäben k., toeld^e bie ^xieftex ein=

getoeil^t nnb hit 6enfenmännex gefc^tüoxen, Big auf ben Siob öextl^eibigen ju

tüoHen, finb am 2^age unfexe§ @inxüden§ buxd^ alte f^xauen Beseitigt tüoxben.

3(^ BemexÜe f(^on fxül^ex, ba§ fie eBen fo fd^Iet^t concipixt al§ au§gefül^xt

toaxen. @in ©exüd^t fagt, bie ;3nfuxgenten tnoEten je^t üBex hk Sßaxt^e gelten,

fid§ mit benen Bei 36ion5 unb ^lefi^en öexeinen unb öexfud^en, naä) ©alijien ju

gelten, too fie auf gxo^e ßxfolge xei^nen.

Um 11 U^x.

6oeBen gel^t eine Stemonftxation ht^ (Senexal§ öon SBittifen gegen hk

ßj^jebition nad^ 3JliIo§Iato ein. 6ie toixb banad^ untexBleiBen. @ine SSexfe^ung

bex l^öl^exen g^ül^xex tüixft hk gan^e Dxbxe de bataille üBex ben Raufen. 3(^

Bin Beauftxagt, hk g^ü!)xung aEex 2^xu:|D|)en ju üBexnel^men. — in einex ©tunbe

Bxed^e iä) mit 6 SSataillonen , 6 @§cabxonen unb 6 ©efd^ü^en nac^ Xionj auf,

too e§ bxuntex unb bxüBex gelten foH.



an

fiber alHietifdie ffirjtel)ttng,

3n tl^rem ungebrudten Uttejte herausgegeben

X £. 3. Jltr^elfcti.

£)ux(^Iau(^ttgftet $ttnä,

@l§e iä) bte angefangene ^atexie öexlaffe, jo t)ctfl;attcn 6ie mit, tt)a§ x^

U^ex 16Io§ tl^eoretijc^ au»fü:§xte, au(^ l^iftotijc^ 31t ettoetfen. 3d^ öerfe^e ntit^

in (Seban!en in hu Uttoelt ^nrüt!, unb folge bet jugenblit^en 5D^enf(^!§eit auf

i^ten exften 6(^xitten pt §umaniftetung.

3ßa§ toat bet 5!Jlenfd§, el^e bie feelenBilbenbe ^unjt il^te ^anb an i'^n legte?

£)eT to^igfte @goift unter aEen ^l^ietgattungcn , unb Be^ aEcx Einlage px
IJxei^eit bex aB^ngigfte 6innenf!Iat)C. @x foxgte bIo§ füx fit^ felBfl unb ft^ä^te

nid^tS, al§ ttia§ feine xol^en SSegiexben ftiHte. ^u f(^öne ^^latux Bxcitetc untfonft

i^xe $exxli(^!ett t)ox i^m au§. @x fa^^ ni(^t§ in i^x al§ eine S5cute, üBex toeld^e

feine S5ege^xli(^!eit l^exftüxjen !onnte. @x Betxad^tete fie BIo§ mit htm giexigen

fSlxä etne§ üläubex§, töcnn fie i'^m il^xen ^flcid^t^nm px 6(^au au§fteEte, unb

Blo§ mit bem !ne(^tif(^en Solid eine§ 5}liffet^ätex§, tüenn fie in ©eloittexn, @xb=

Beben, UeBexft^tüemmungen il^xe ©xöge unb 5Jlad§t bliden Iie§. £)^ne eine ^[ßal^l

anjufteEen, txad^tete ex bIo§ na(^ unmittelBaxex SSefxiebigung. ^ex @ef(^Ie(^t§=

txieB tüax ba§ einzige S5anb, ba§ i^n an feine ©attinn fcffelte, unb hie S5c*

fxiebigung btefe§ Zxkht^ hk einzige goxbexung, hk ex an fie ma(^te. SSeij

feinex SSeÜeibung, feinen ©exätfjf^aften, feinex SOßo^nung fa^ ex BIo§ auf ba§

S'lotl^tüenbige. ßine §öl^te genügte i^m, um il^n t)ox bem ©ximm toilbex Sll^iexc

unb bex 33}ittexung ju f(^ü|en. @eBxa(^ e§ an biefex, fo mad^te ex fi(^ eine

!ünftli(^e t)on SBaum^toeigen obex Steinen; fo !ümmexlid§ fie au(^ auSfaEen

*) man tergl. „^eutjd^e 9lunbj(|au", §eft 7, ©. 67—81, |)eft 8, <B. 273-284 unb ^eft 9,

©. 400-413.
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mod^tc, ber 9lot]§ toax fie jd^ön genug. 60 tro^ig et fld§ gegen bte €l§nma(^t

Betüie^, jo öeraagt toat et gegen bie lleBetmad^t. Me§, trag et üBettoöItigen

fonnte, ndt)m et ol§ ßigent'^unt in 5lnf:ptu(^; aEe§, ttiomit feine 6tät!e ftc^

ntd^t au meffen toagte, toat il^m ein feinblid^e§ äßefen, ba§ gegen il^n Bewaffnet

toat; fo legte et in aUt?, lüa§ xijvx t)ot!ant, bie ntötbetifc^e ©elbfifud)!, bie jeinc

eigene SStuft Bcfeelte.

60 elenb etfd^cint un§ hie 3Jlenfc^.^eit auf i'^tet untetften Stufe. 60 finben

tüit hie alten $PeIa§get im %^uct)hihe^, unb neuete SBeltentbedfet t)aBen bie

6d§ilbetung be§ ß>tie(^en Bet) fielen S5öl!etn bet 6übfee unb be§ nötblic^en

5lfien§ Beftätigt gefunben.

3i(^ betlaffe biefe» niebetft^Iagenbe ^ilb, um 3^nen, ©näbigftet ^tin^, ein

frD!^Ii(^ete§ öotjufül^ten. 2[ßa§ toat e§ füt ein $]§änomen, tnelc^eS bie. anfan=

genbe §umaniftetung Bet^ biefen tüilben Stämmen öetfünbigte ? 60 öiele l§ifto=

tifd^e 5lnnalen toit aud§ gu ^at^ jiel^en mögen, e§ ift Bet) aEen 35öl!etn baffelBc

^l^änomen: bie SieBe jum $Pu^.

^et Sßilbe l^ött auf, ftd; mit bem 5^ot^tt)enbigen p Begnügen; et öetlangt,

ba§ e§ nod§ eine @igenfd§aft mel^t Beft|e, unb gtüat eine ^igenfd^aft, hie nic^t

mel^t feinen tl§ietif(^en 2^tieB, fonbetn ein S5ebütfni§ öon Beffetet 5lB!unft Be=

friebigt. £)iefe ©igenfd^aft ift ha^ ©d§öne. fjteilid^ nut fi^ön füt feinen Bat*

Batif(|en (Sefc^matf, aBet Met !ommt e§ ja nic§t auf ben ^nn'ijali, fonbetit

Blo§ auf bie gotm be§ Utt^eileng an, unb mit biefet ift eine S5etdnbetung

öotgegangen. @§ gtünbet fiel) nid&t mel^t auf hie unmittelBate unb matetieHe

@m:pfinbung, fonbetn auf hie Oleflejion, auf hie fteie S5ettad§tung. 5lud§ ha^

Öö§Iid§e, al§ fd^ön Beuttl^eilt, Betüeift fc^on hie Xptig!eit eine§ fteieten S5et=

mögend, ein Sßol^lgefallen ol^ne Sinneninteteffe, einen anfangenben, toenn gteid^

nod^ fo gtote§!en ©efd^madt.

2)a§ Sd^öne be§ Sßilben ift immet ba§ Seltfame, ba§ Sd^teienbe, ha^

SSunte. ^ Bilbet gtotcSfe giguten, lieBt gteEe gatBen, unb eine geEcnbe

^ufü. 5lBet ba biefc @igenfd^aften fein matetielle§ Söo^Ife^n fd§Ied^tetbing§

nid§t öetBeffetn !önnen, fo mufe man annel^men, ha^ et fie auf feine £)cn!!taft

Be^ie^^t, unb fie nid§t batum \ä)ä^i, toeil et unmittelBat ettüa^ angenel^me§ baBe^

ctleibet, fonbetn lüeil fie if)n mittelBat, al§ ^nläffe gut ^l^ätigfeit, tül^ten. Sie

gcl^öten alfo in fuBie!tibem Sinn allctbingg jut g^amilie be§ Sd^önen, tüie fel^t

fie aud^, in oBjeftiöet 9fhidCftd)t, baöon au§gefd^loffen finb. Sie gefallen feinem

innetn Sinn, toeil fie il^m eine 2^t)ätig!eit bc§ 35etftanbe§ ju em^finben geBen.

3>e|t fängt oud^ bet SBilbe an, auf ben ^inbtudE 5ld§t ju ^aBcn, ben er

auf anbete mad^t. @t toill gefallen. Sd^on biefe einzige Biegung mad§t i^n

jum ^enfd^en. ^iefe§ S^ebütfnig !önnte et nid^t l^aBen, toenn et nid^t angc*

fangen ^ätte, au§ bem engen ^ei§ bet 5^ot]^tüenbig!eit l^etaug 3U tteten, unb

füt ben SGßettl^ bet £)inge einen anbetn ^JlaagftaB ju geBtaud^en, al§ bie S9e«

jiel^ung auf finnlid^en ©enug. ^üe» tDa§ et Beft^t, mug jc^t neBen bem ^ienft^

tüoju e§ ha ift, nod^ eine gotbetung etfüllen. @§ mu§ auSgejeid^net feljn unb

in bie klugen fallen; benn fo pflegt ftd^ bet etfte ©efd^madt an^uMubigen. @r,

bet auf bet etften Stufe öotlieB nal^m, fängt an ju tüäl^len, unb tDa§ i^n Be^

biefet SGßa^l leitet, ift me^t toettl^ als feine ganje öotigc ©siften^. 3ie^t fud^t
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ft(^ bex alte ©ettnanier fi^önexe %^kx]die, :|3täc^tigexe @etoet)!§e, 3tetli(^ete Xtin!=

gefd^irte au§, unb bet ^lorbfaleboniet Iä§t Bet) feinen ^eften bie Bunteften

^ufdfieln !rcifen. 6eIBft bu SKaffen joUen je^t nit^t mel^x Blo^e ©egenftänbe

be§ 6(^tedfen§, fonbern aud^ be§ 2Bo^IgefaEen§ je^n. S)a§ xaul^e §^elbgef(^te^

fängt an, bem 3^a!t jn gel^ox^en unb ftc^ jum ©efange gu Biegen.

5^ic^t jnftiebcn, ba» 3^ot]^tt)enbigete gu öerfc^önexn, mad^t ft(^ bex menfd§=

getooxbene SBilbe ha^ 6(^öne, ou(^ fd^on bex Bloßen 6(^ön^eit tDegen, pm
3tt)etf, unb n)ill getoiffe £)inge, Bto§ um biefc§ 3^^^^^ toiEen, l^aBen. @x

f(j§niü(it fic^. £)ie ©egenftänbe feinex SSegiexbe toac^fen, bk 3^^^ feinex (Sütex

me]§xt fid), Bi§ bk !ünftlid^en S5ebüxfniffe bk natüxlid^en üBexfteigen. £)ex Bloge

5^u|en ift fd^on eine ^u enge ©xcnje füx feine extoeitexten 9^eigungen. Sßie ex

feine ^aaxe mit Q^ebexn, feinen §al§ mit ^oxaEen jiert, h)ie ex fogax an feinem

eigenen ^öx:|3ex !ünftelt, unb feine natüxlid^e ©eftalt, in bex 5lBft(i)t, fie ju t)ex=

fd^önexn, Bi§ jum 5lBfd^euIi(^en entfteHt, eBenfo fü^xt ex in fein gefettf(^aftli(^e§

S5etxagen unb in feine Sitten 6(^nöx!el unb ^Bex^iexungen ein, unb gefällt ftd^

üBex bie BIo§e 3^et^ä§ig!eit l^inau§3ugel§en , um ben exirad^ten ^xieB nad^

fxciem S5exgnügen p Befxiebigen. Sßie fe^x aud^ aEe biefe cxften SSexfud^e, al§

©ntfcxnungen Bon bex Einfalt bex 5Jlatux, in§ -^IBentl^euexIid^e, 5lBgef(5madfte

unb Sßibexftnnige faEen, fo finb fie bod^ eBen beStöegen, tüeil e§ (Sntfexnungen

öon bex 5^atux finb, SOßixfungen eine§ fxeiexen S5ilbung§öexmögen§, unb bal^ex,

aU bk exfte 5lnmelbung bex S5exnunftfxet)l§eit, eine§ (^xabt§ öon 5l(^tung toext^.

Sie Betüeifen un§, ba^ bex einjelne 5i)lenfd^ unb ba^ S3oIf , Bet^ benen toix fie

antxeffen, bk @^od§c bex gänjlid^en Unmünbig!eit unb be» Biogen ^Ratuxxegt«

ment§ üBexftanben ]§aBen; ba^ fie nid^t me^^x 3BiIbe, fonbexn 5BaxB axen finb;

benn SOßilbl^eit ift gan^ unenttoid^elte, S5axBaxe^ falfd§ entlnidfelte ^D^enfd^^eit.

5ln bem SSex^ältnig ^tüifd^en Beiben @efd§Icd§texn tüixb je^t eine fel^x öox=

t]^eir§afte SSexänbexung fid§tBax. @§ ift nid^t me^x bex Blinbe £)xang bex 3^atut

aEein, tüag bk ©efi^Ied^tex einanbex näl^ex Bxingt. Üleije tnexben öon bem SöeiBe,

SSexbienft ton bem ^anne gefoxbext, unb bie 6(^önl§eit ift bex 3^a:|3fex!eit ^xeig.

gxeil^eit äugcxt fid§ Be^ btm (S^efc^äft be§ 3nftin{t§, unb ba bex 3nftin!t fonft

gan^ ol^ne SBa^I ^^anbelt, fo bient biefe f^xeil^eitgäugexung jum untxüglid^en

^eti5ei§, ba^ ettoa§ ^ö^exeg aU bk ^atux baBet) t^^ätig toax.

5lud^ bex gefeEfc^aftlid^e Umgang gewinnt ein ganj anbcxe§ 5lnfel^en. 51B=

]§ängigex öon bex guten 5D^einung anbexex, toeil ex ^u gefaEcn toünfd^t, mu§
bex xo:^e @goift ben Ungeftüm feinex 5lffe!te Bc^äl^men , unb bk gxei^eit augex

fid§ xef:|3e!tiexen, tüeil ex bex g^xeil^eit gefaEen toiE. 6o lange ex gegen anbxe

nux in ^:§t)fifd§en 35exl§ältniffen fte]§et, !ann ex nux ein €)^eli be§ felBftfüd^tigen

(5x^altung§txieBe§, nie eine§ fxeien äft^etifdjen Uxtl^eilS fet^n. ^ mug alfo

]^exau§txeten au§ bem feinbfeeligen fxiegexifd^cn Staub bex 5Jlatux, unb fid§ in

einen ©egenftanb bex uneigennü^igen unb xul^igen SSetxad^tung öextoanbeln. i)ie§

ift aBex nux babnx^ möglid^, ba% ex felBft px milben ©xfd^einung toixb, ba§
ex anbern nid^t aU geinb gegenüBexjtel^t , ba% ex bux^ leine ungeftüme ihaft=

äuBexung i^xe SelBftlieBe auffd^xedtt, iuxj, ba^ ex anbexe nid^t, gleid^ einem

feinbfeeligen ©eftixn, in ben äßixBel feine§ £)afet)n§ giel^t, fonbexn fie, toie ein

fexnleud^tenbex Stexn, al§ Bloße lieBlid^e 3]oxfteEung Befd^äftigt.
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91trgcnb§ abtx offenbart fid^ bic too^Itl^ätigc Sßeränberung ber ©m^flnbuttgc^

axi beutlid^er, aly in ber l^eitcm unb lac^cnben (S^eftalt, tüeld^e, naä) @rtt)a(^ung

bc§ @d^ön^eitötrieBe§, üieligionen unb Sitten annehmen, gurd^t ift ber ©eift

aller ©otteSüere^rung , el^e ber @efd)ma(l hk ©emütl^er in greil^eit fe|t. 6§

ift BIo§ i^re ^ad^t, troburd^ ftd^ ©ötter unb S)ämonen bcm ünbtfd^en Filter

ber ^enfc^l^eit t)er!ünbigen, unb bem 6!Iat)en ber SBebürfniffe ift aEe» 5)lä(^tige

jugleid^ fc^redEIid). @in !ne(^tif(^ey !^aqen ift feine 5lnbac^t, fein @otte»bienft

ift finfter unb nid^t feiten füri^terli(^. 60 toie oBer ber 6inn für 6(^önl^eit

erinaäit, unb ber berjagte @r]^altung§trteB nid^t nte^r au§fd§Iie§enb unb allein

hen 5[llaa§ftaB ber S5eurtt)eilung aBgieBt, fo tierBeffem fic^ aud) bie S5orfteIIungcn

tjon ben ©Ottern, unb ber ^enf(^ fängt an, in ein eblere» 3]erl^äItniB 3u ben=

felSen gu treten. 3Beil fie nid^t niel^r al§ BIo§e 5^aturfräfte auf ifyx ftiirmen,

fo getoinnt er Ütaum, fie mit bem ruhigen fSlid ber SSetrad^tung 5U fixieren.

6ie toerfen hie @ef:|)enfterlart3en ab, toomit fie feine ^inbl^eit erfc^redt l^atten,

unb üBerrafd^en i^n mit einem berebelten S3ilbe feiner felBft. ^a§ göttlid^e

Ungeheuer be§ 5JlorgenIänber§, ha^ BIo§ mit ber Blinben 6tör!e be§ 3flauBt]§ier§

bie 2BeIt öertnaltete, jie^t fid^ in ber grie(^ifd§en ^pi^antafte in hu freunblid^e

gorm ber ^enfd^l^eit jufammen, unb felBft ber S5ater ber (Sötter mu^ feine

:|3lumpe ^titanenhaft mit Sc^ön-^eit öertaufd^en, um ben (5Jefd§madf eine» feinem

3]oI!» 3U getüinnen, ben nur hk gorm, nid^t meftr hk BIo|e Materie, Be=

friebigen !ann.

60 untcrtoirft fidft ber 6dt)önl)eit ftitte ^ac^t nad^ unb nad^ bie rofje

!Ratur, initiirt ben Sßilben jum 5!Jlenfc^cn, unb lel^rt il^n, aud^ fc^on in

feinem :p^^fi^en Sflaöenftanbe feine bämonifc^e ^reil^eit öerfud^cn. 5lBer

iftre tool^Itf)ätigen 3[Bir!ungen fd)rän!en fid^ nid^t barauf ein, bie @mpfin=

bungcn ju t)ergeiftigen, unb baburc^ hk reine @eiftig!eit öon ferne öorjuBereiten.

3il^r ^nf(u§ auf bie Ic^tere ift nod§ näl^er unb unmittcIBarer , benn felBft in

feiner aBfoIut freien 2^]§ätig!eit , im ©efd^äft ber (Srfenntnig unb ber 3Ba]^I,

leiftet fie bem ©eift gegen hk toiberftrcBenbe 6innlid^!eit S5e^ftonb, oB il^r gleid^

an biefen @cfd)äften fcIBft fein :^ofitiöer ^Int^eil geftattet trerben !ann.

^ie @rforfc§ung ber ^Bal^rl^eit erforbert 5lBftra!tion unb ftrenge (Siefe^=

mäfeigfeit, tooöor bic S^rägl^eit unb $lßill!ü^rlid^!cit ber Sinne jurüdfBeBt. 5ln=

fpannung ber £)en!!raft gel^ört baju, um bie ^orm, toorin attein bie Slßa^r^eit

enthalten ift, t)on ber Materie ju fd^eiben. Um alfo bie ftnnli(^en 33ermöo(cn,

hk ftd^ immer nur an hk Materie I)alten, für bie reine X^ätig!eit ber SSernunft

ju gewinnen unb i^ren SBiberftanb gu Befiegen, ift e» nötl^ig, formen ttiiebcr

in Materie umjufe^en, Sbecn in 5lnf{^auungen ju üeiben, unb burd^ bie £)pera=

tionen ber tl^ätigen ^aft bie leibenbe 5U affigieren. 9^ur auf biefe 5lrt !ann

aud^ Bet} bcm reinen @r!enntniBgefd^äfte ber 6innlid^!eit ein ©etoinn oBfallcn,

unb bie 5lrBeit mit ©enug, hk 5lnfpannung mit ^^tBjpannung , hk 3:]§atig!eit

mit Seiben aBU)ec^feIn.

^iefe§ leiftet ber föcfct)madE im SSortrag ber SSal^r^cii S9e^ bcm 6d^önen

fangt bie SSemünft an, in ha§ toittfülirlidjc Spiel ber ^P^antafic il^re ©efe^*

mä|ig!eit ju mifd^en. S5e^ bem 6d)önen fangen ^^antafic unb ßmpfinbung»*

traft an, einen eblem Stoff Oon ber SSemunft ju empfangen, unb Bet) ber l^öl^cm
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ST^ätigfeit be§ @emüt!§§ tnteteffiext ju toetben. ^a§ Schöne btent aljo ni^t

bIo§ baju, bte 6inne ^ut 2)en!!raft p etl^eBen, unb €>pkl in @mft ^u bet»

tDonbeln, e§ l^ilft au(^ utnge!e]§tt, bie Denütaft p ben Sinnen l^etaBjnäie^en

unb @mft in Spiel gu öettoanbeln. ^a§ erfte biejer Beiben SSexbienfte ettoitBt

fidj bet @efc§ma(! um ben em:pfinbenben, ha^ 3toet)te um ben ben!enben X^eil

ber 2ßelt.

3um £)en!en toixb bex ^Dleufd^, toenn nit^t ftatle 21rieBfebem feine natüx=

lic^e 3^rägl^eit übettoinben, 6e!anntli(^ nur burc^ ben ütei| be§ @enuffe§ einge*

laben, unb biefer @enu§ mu§ unmittelBat au§ feiner S^ätig!eit felBft, ni(^t

au§ hen g^olgen berfelBen ftie^en. ^iefe erto arteten ^^olgen feiner S^l^ätigMt—
fei^ e§ nun, ha^ fie tüefentlii^ barau§ fliegen, toie hk 6inft(^t au§ bem 5^ad§*

benfen, ober ba§ fie fid§ zufällig bamit öerBinben, tok ettoa ber Soi^n mit bet

^IrBeit ober ber üiul^m mit ber @ef{^ic!Ii(^!eit — !önnen niemal§I§ ju attgemein

toir!famen IntrieBen bienen, toeil e§ ja nod§ ftetö iproBIematifc^ Bleifit, ob toix

eine 25orfteEung bat)on l^aBen, ob tüir un§ Hoffnung baju mad^en, unb oB toix

einen SBertl^ barauf legen. Unb bann !ann un§ ein noä) fo groge§ ©ut in bet

(^rtoartung, toenn e§ aud^ anlodfenb genug ift, un§ 3ur 5lrl6eit an5uf:pomen, hv^
bte gegenwärtige 5Jlül^e ber 5ln[trengung ni^t öerBergen, noä) ba§ ©efül^l eine§

3toange§ erf:paren. Um biefe§ ©efül^I ööUig au§ hem @emüt!§ p öerBannen,

mu§ ber ©enug fo fi^nell mit ber 5lnf|)annung toed^feln, bag ba§ SSetou^tfe^n

Bet^be S^iftänbe !aum unterfi^eiben !ann. @in ^eifter in ber guten £)arftellung

mug alfo hk @ef(^i(!Iic§!eit befi|en, ba^ 2ßer! ber ^Bftra!tion augenBIi(!Iid§ in

einen Stoff für hk ^l^antafie gu öertoanbeln, SÖegriffe in SBilber umgufe^en,

S(^Iüffe in ©efül^Ie aufjulöfen, unb hk ftrenge @efe^mägig!eit be§ S5erftanbe§

unter einem S(^ein t)on 3BiE!ül§r ju berBergen.

3n ben toenigften ^äUen lüir!t ber S5erftanb logifc^, nemlic^ mit beutlii^em

Söetougtfe^n ber ütegeln unb $Principten, hk il§n leiten; Be^ Weitem in ben

me^reften g^äEen Wirft er äftl^etifc^, unb al§ eine ^rt t)on 2^a!t, Wie @W. S)ur(^I.

f(^on au§ bem S)3ra(^geBrau(^ erfe!^en, ber in aEen <Bpxa^tn für biefe S5er«

ftanbe§gattung ben 5lu§bru(l (Semeinfinn einfül^rte.

5^id)t al§ oB ber Sinn iemal§ ben!en !önnte ; ber SSerftanb Wirft l^ier eBenfo

gut, al§ Bet) bem fi^ulgerec^ten Genfer, nur bag hk Regeln, nat^ benen er t)er=

fä^rt, nid§t im S5eWugtfet)n feftgel^alten Werben, unb ha^ Wir in einem folt^en

gatt ni(^t hk 35erftanbe§operationen felBft, nur il^re 2Bir!img auf unfern 3^^"

ftanb bur(^ ein ©efü^l ber Suft ober llnluft erfahren, ^^e ba§ ©emütl^ ft(^

3cit nimmt, fein eigener 3iift^<i^ßi^ 311 f^i)^, unb t)on feinem SSerfa^ren fid)

9^e(^enf(^aft p geBen, Wirb ber innere Sinn affigiert, bie ^anblung gel§t in

^eiöen, ber @eban!e in eine (Sm^jfinbung üBer.

gür biefen Zati nun mu§ ber üiebner unb Sd^riftfteHer öon @ef(^mad fein

SSer! augfül^ren, WieWol^I er fe^r unrecht tl^un Würbe, e§ BIo§ öermittelft eine3

folc^en ^a!t§ ^u ergeugen. ffül^rt er e§ ^^ingegen an^ für ben logifc^en 25erftanb

au§, Wie er e§ burc^ benfelBen erbat^te, fo legt er jebem feiner Sefer ober 3ul)örer

bie 5lrBeit be§ §ert)orBringen§ auf, hie er bot^ aEein l^ättc üBemel)men foEen;

er öerWeilt fie länger, al§ e§ bem Sinn gefaEcn !ann, Bet) htm äWangöoEen

3uftanb ber 5lBftra!tion, inbem er ben Weit BelieBteren 3"ftönb ber 5lnf(j^auung

Seutfe^e ghtttbfe^ou. II, U. 17
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unb @nt:pftnbung öerjögett. @r übt alfo eine 5lxt t)on (Setoalt gegen fie au§

unb migfäHt, toeil et bk ^xei^eii Beletbigt.

3(5 brauche tüol^I niä^i l^inju^ufe^en, ©näbigfter ^xin^, ha% biefent ©efe^

bei ©efd^madö nur 35otfteEnngen untettüoxfen ftnb, bk auf Untexi^altung unb

UeBetrebung ab^toeäen, nid^t aBet fold^e 2Bet!e, tneli^e bet ftxengen ^xüfung

au§btü(fli(5 ]§tngcgebcn tüexben, unb Uebet^eugung Betütxfen joEen. £)iefe leijtexn

finb tjon atten 5Infoxbexungen be§ @ef(5ntatf§ nic^t nux fxet)ge]:|3XO(5en, fonbexn

e§ flxeitet fogax mit il^xen Shiedcn, ha^ fie in äftl^etifc^ex Üiüdffic^t öoxtxefflid^

finb; tneil bex S^^ftanb be§ @enuffe§ bex ^xüfung nid^t günftig ift, unb eine

gefd^macfboHe SBel^anblung ba^ logifd^e ^Jlafd^inentriex! bexfted^t, auf tüelc^eS boc^

alle :t3]§iIofo:t3]^ifd§e UeBexjeugung fid^ gxünbet. 60 toüxbe ßant'§ ^xitiC bex S5ex=

nunft offenBax ein toenigex öoII!ontmene§ SOßex! fe^n, toenn fie mit me^x ®e=

ft^macf gefc^xieöen Inäxe. @in foli^ex (Sd^xiftftellex \vixb abex aui^ t)exnünftigex=

toeife niä^i extoaxten, ba§ ex ßefex intexeffiere, bk feinen ^^tütä nid)t mit il^m

tl^eilen.

2öex ]§ingegen aEgemein gefaEen toiU, ben entfd^ulbigt !ein 6toff, ex mufe

bk ^xeil^eit bex $]§antafie xef:|3e!tiexen, ex mu§ ba^ logifc^e (Sexätl^e öexBexgen,

tr)obux(5 ex ben S5exftanb feine§ £efex§ Ien!t. 2ßenn bex bogmotifd^e S3oxtxag

in gexaben ßinien unb l^axten @dten mit matl^ematifd^ex 6teifig!eit foxtfd§xeitet,

fo toinbet fi(5 bex fd^öne 3]oxtxag in einex fxe^en äöeEenbetnegung foxt, dnbext

in iebem ^un!t unmex!lid§ feine S^lii^tung, unb !el§xt ebenfo unmex!Iid§ ju bex=

felben 3uxüd^. ^ex bogmatifd^e ßel^xex, !önnte man fagen, 3tt)ingt un§ feine

SSegxiffe auf, bex fo!xatifd^e lod^t fie au§ un§ ]^exau§, bex S^lebnex unb £)id§ter

giebt un§ ©elegenl^eit , fie mit fdjeinbaxex fjxeil^eit au§ un§ felbft gu ex^eugcn.

60 tüie ein gcfd^madföoUex SSoxtxag gum i)en!en einlabet, unb bk @x!enntni§

bex 2öa]§x]§eit beföxbexn l^ilft, hjeil ex felbft au§ abftxalten SSegxiffen einen 6toff

füx bk 6innlid^!eit bilbet, fo Pft bex @efd)madt audtj felbft bie 6ittlid^!eit

be§ §anbeln§ beföxbexn, inbem ex bk moxalifd^en S5oxfd§xiften bex 35exnuiift

mit bem ^ntexeffe bex 6inne in Uebexeinftimmung bxingt, unb ba§ 3beal bex

2^ugenb in ein £)bie!t bex 5^eigung öextüanbelt.

^bex l^iex, ©näbigftex ^xin^, betxete jid^ einen SSoben, tüo e§ ebenfo ge=

fäl^xlid^ aU leidet ift, einen ^i§txitt 3U tl^un, unb too id^ mid^ alfo genötl)igt

fel^e, einen langfamexen 6d§xitt ^u nel^men. @§ giebt bex ben!enben ^ö:pfe fel^t

\)kU, n)eld§e ton feinem @influ§ be§ @efd§madfg auf bk Sitil{ä)Mi toiffen

tootten, unb in biefem ©ebiete toeit mel^x bon il)m befüxd^ten aU l^offcn. 3[n

ben folgenben SSxiefen toexbe iä) ©elegenl^eit l^aben, il^xe ©xünbe 3U :|3xüfen.

3d§ exlaube mix nod§ nux ben SSunfd^ ]^in3uaufe|en, ba^ ba^ ^ntexeffe @tü.

S)uxd^L an bicfen Untetl^altungen nid)t in eben bem &xab fid^ öexminbexn

möd^te, aU ba^ meinige toäd^St fold^e foxtaufe^en.

3Jlit tiefftex 2)etiotion exftexbe xä)

@uxex §od^füxftlid^en 2)uxd^Iaud^t untext^änigftex Diener

£ubtDig§buxg in 6d)tt>abcn am 21. ^oöembex 1793.

g. ^ä)inex.
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50^it einem gemtjc^ten ©efüftl öon S5erlegen^ett nnb ^nt^ ergreife i(^ ^ente

bk ^eber. ^ä) ^db^ bie S^'age p Beanttt) orten, toie öiel bie ^^ngenb burd§ ben

©efi^mad gettjinnt, nnb fürd^te ba^er in einen no(^ ernftf^afteren, nnb für eine

fd^riftlic^e Unterl^altnng no{^ tüeniger f(^itf(i(^en S^on, al§ Bisher, gn öerfaEen.

2)o(^ id) erinnere mid^ jugleic^, an toen ic§ fc^reiBe, nnb toenn an^ öieEeid^t

hie SBa^I meine§ l^entigen @egenftanbe§ ben belüaten @efd§mad^ be§ 2BeItmann§

Beleibigen joEte, fo toerbe iä) an bem ©er^en be§ SLngenbfrennbe^ nnb an ber

2Ba^rl§eit§IieBe be§ :|3l^iloyo|)5if(^en i)en!er§, bem !ein ©egenftanb ber Unter^

ind§nng, am toenigften ein jolc^er, gleii^gültig ift, befto na(^brüdli(^ere S5er=

tfieibiger finben.

3c§ Be!enne gleid^ t)orIänfig, ba§ idtj im §an^t:pnn!t ber 6ittenlel§re toE*

,jmmen !antif^ ben!e. 3(^ glanBe nemlic^ nnb Bin üBer^engt, ba^ nnr ^it^

jenigen nnjrer §anblnngen fittltd^ l§ei§en, p benen nn§ BIo§ hit ^d^tnng für

ba§ @efe^ ber S5ernnnft nnb ni(^t 5lntrieBe Beftimmten, tüie Verfeinert biefe and§

fe^en, nnb toel(^' im:^ofante 9^al§men fie anc^ führen. 3(^ nel^me mit ben

rigibeften 2)loraIiften an, ha% hie S^ngenb fd)Ie(^terbing§ anf ft(^ felBer rnl^en

muffe, nnb anf leinen tion i^i öerfcftiebenen S'^ed p Bejiel^en fet). ©nt ift

(nac§ ben ^antifd§en ©mnbfä^en, hie iä^ in biefem 6tü(l öoEfommen unter=

fd^reiBe) gnt ift, tna» nnr bamm gefi^iel^t, toeil e§ gnt ift.

SCßenn i^ alfo bem ©ef(^ma(^ ha§ SSerbienft ^ufc^reiBe, jn SSeförbemng bor

6ittli(5!eit Beigetragen, fo !ann meine ^Jleinnng gar nid^t fe^n, ba§ ber 5ln==

ti^eil, hen hex gnte (S^efc^macf an einer §anblnng nimmt, biefe §anblnng p
einer ftttlid^en matten lönne. Da§ @ittlic^e barf nie einen anbem ©rnnb l§aBen,

al§ fi^ felBft. £)er (Sefd^mac! !ann bie 5JloraIität be§ S5etragen§ Begünftigen,

toie iä) in bem gegentoartigen S5rief gn ertoeifen ^offe, aBer er felBft !ann bnrd^

feinen ßinflnfe nie ettt)a§ moraIif(^e§ erzeugen.

@§ ift ^ier mit ber innern nnb moralifc^en grei^eit gang berfelBe gall toie

mit ber ändern nnb :pl§^ftfd^en. gre^ in bem le^tern ©inne ^anble iä) nur

al§bann, tüenn i(^, unaB^ängig t)on \ehem fremben @inf(u§, Blo§ meinem SöiHen

folge. IBer hie TOgli(^!eit, meinem eigenen SBiEen nneingefd§rän!t ^n folgen,

!ann iä) bo(^ gnle^t einem öon mir öerfc^iebenen ©runbe jn banfen l^aBen, fo=

Balb angenommen toirb, hü% hex le^tere meinen SBiUen ^ätte einfd^rän!en !önnen.

©Benfo tonn id) hie Wöqliäjteii, gnt ^n ^anbeln, jule^t bod^ einem öon meinet

SBernunft öer^c^iebenen @rnnbe p ban!en ^aBen, foBalb biefer le^tere al§ eine

^aft gebadet loirb, bie meine ©emüt^Sfreil^eit l^ätte einfd^rän!en !önnen. SQßie

man alfo gar too^l fagen !ann, ba§ ein 5[Jlenfd) öon einem anbern fjreil^eit

er :^ alte, oBgleid^ bie greil^eit felBft barin Befte^^t, ba§ man üBerl^oBen ift, fid^

nad^ anbern p rid^ten; eBenfo gut !ann man fagen, ha^ hex ©efdimadt pr
jlugenb öer^elfe, oBgIeid§ hie Xugenb felBft e§ au§brüd^lid§ mit fic^ Bringt^

ha^ man fid^ baBe^ feiner fremben §ülfe Bebiene.

(Sine §anblung ^ört be§toegen gar niä)i auf, fret) p ]§ei§en, toetl glüdf=

lid^ertoeife berienige fi^ ru^ig öerT^ält, ber fie ^äüe einfd^ränfen lönnen; foBalb
17*
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toit nur tüiffen, bag ber §anbelnbe baBe^ 16Io§ feinem eigenen Sßitten folgte,

ol^ne ^Hidfic^t anf einen ftemben. ©Benfo tetliett eine innere §anblnng be§=

tnegen ba» ^Pxöbifat einer ftttlid^en nod^ nic§t, tneil glütflid^ertneife bie S5er=

fni^nngen fel^Ien, hu fte l^ätten rücfgängig mad&en !önnen; foBdb tnir nur an=

nel^men, ha^ ber ^onbelnbe bdbtt) Blo§ bent 5ln§|>ru(^ feiner SSernunft, mit

5lu§fd^Iie§nng frember SrieBfebern, folgte. £)ie greii^eit einer äußern §anblung

Berul^t BIo§ auf il^rem unmittelBaren Urfpmng au» bem SBiUen ber ^ferfon; bie

6ittlid§!eit einer innern §anblung BIo§ auf ber unmittelBaren ^eftimmung be§

2öitten§ burd§ ba§ ©efe^ ber S5emunft.

S5ergönnen mir @to. ^urc^I., ba§ i^ biefe ^Inalogie no(^ toeiter augfül^re.

(5§ !ann un§ fd^toeret ober leidster toerben, aU freie 5!Jlenf(^en p l^anbeln, je

nac^bem toir auf Gräfte fto^en, hk unferer g^reil^eit entgegentoirfen, unb Be^toungen

toerben muffen. 3n fo fem gieBt e§ ©rabe ber f^rei^eit. Unfere greil^eit ifl

größer, fid^tBarer toenigften§, toenn toir fte Bei no(^ fo ]§eftigern Söiberftanb

feinbfeeliger Gräfte Be^auljjten, aBer fte ]§ört barum nid^t auf, toenn unfer SBiUe

!einen 2Biberftanb finbet, ober toenn eine frembe ©etoalt fid^ in'§ 2JlitteI fd^lägt,

unb biefen SBiberftanb o^ne unfer S^^tl^^n ternid^tet.

©Benfo mit ber 5!JloraIität. @§ !ann un§ me^r ober toeniger ^am^f !often,

unmittelBar ber SSernunft ^u ge^orc^en, je nad^bem fi(^ 5lntrieBe in un§ regen,

hk iijxtn 35ox*fd^riften toiberftreiten, unb hk toix aBtüeifen muffen. 3^n fo fem

gieBt e§ ©rabe ber ^Jloralität. Unfere ^[Jloralität ift größer, ]^ert)orfted§enbet

)t)enigften§, toenn toir Be^ no(^ fo großen 5lntrieBen pm ©egentl^eil, unmittelBat

ber S5emunft gel^ord^en; aBer fie l^ört begtoegen nid^t auf, toenn fid§ feine 5(n=

rei^ung pm (S^egentl^eil finbet, ober toenn ettoa§ anbere§ oI§ unfere 2BiIIen§=

!raft biefe Einreibungen entfräftet. (Senug, toir l^anbeln fittlid§ gut, foBalb toit

Blo§ barum fo l^anbeln, toeil e§ fittlid^ ift, unb ol^ne un§ erft ju fragen, oB e»

aud^ angencljm ift — gefegt aud^, e§ toäre hk gri36te 2Ba^rfd^einli(|!eit t)or=

l^anben, ha% toix anber§ l^anbeln toürben, toenn e§ un§ 6d^mer| mad^te ober

ein S^ergnügen entjöge.

3ur @5re ber menfd^lid^en 91atur lägt \iä) annel^men, ba^ !ein ^enfd§ fo

tief fin!en !ann, um ba§ S5öfe Blo§ be^toegen, treil e§ Böfe ift, Oorju^iel^en,

fonbem ha^ jeber ol^ne Unterfd^ieb ha^ ©ute Oor^iel^en toürbe, toeil e§ ba§ ©utc

ift, toenn e§ ni(^t jufälligertoeife ba§ 5lngenel)me augfd^löffe, ober ba§ Unan«

genel^me nad§ fitf) pge. 5llle Unmoralität in ber 2Bir!lid^!eit fd^eint alfo au§

ber ^ollifion be» ©uten mit bem 5lngenel)men, ober toa^ auf eine» l^inau§läuft,

ber 35egierben mit ber Sßemunft 3U entfpxingen, unb einer <Seit§ bie 6tär!c ber

finnlid)en ^utrieBe, anbrer <Bdt^ bie Sd^loäd^e ber moralifd^cn 2BiEen»!raft pf
Duelle l)aBcn. 5!Jloralitat !ann alfo auf ^Uje^erlci Steife Bcförbert toerben, toft

fte auf ätoet)erlei 2Beife gel^inbert toirb. ©nttoeber man muß bie ^farti^e^ ber

23emunft unb bie ^raft be§ guten 2öillcn§ t)erftär!en, baß !eine 23erfudl)ung tl^n

üBertoältigcn !i3nne, ober man mu§ bie 5Jladl)t ber 23erfud£)ungcn Bred^en, hamii

aud^ bie fd^toäc^ere S3ernunft unb ber fd^toäd^ere gute SBille il^nen nod§ üBci>

legen fe^.

Stoar !önnte e§ fd^cinen, al§ oB burd^ hie le^tere ©Operation bie ^tealität

felBft nid^t§ getoänne, toeil mit bem SBiUen, beffen S^efd^affenl^eit bod6 alletn
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eine ganblung motaIif(^ maäji, !etne SSetänberung babe^ öotgel^t. ^a§ tft aUx

QU(^ in bent angenommenen ^aU gar ni(i)t nötfitg, ttio man feinen |(^Hmmen

Söillen, bet öetönbett tnetben mü§te, nur einen guten, bet f(^tt)a(^ tft, t)otau§=

fe^t. Unb biefet fc^tüad^e gute SBille fommt auf biefem 3öeg bod) ^ux 2ött!ung,

tt)a3 t)ieEetd§t ni(^t ge?djel§en todte, toenn ftax!e 5lntxie6e t^m entgegengeaxBeitet

Ratten. 2öo dbtx ein gutex SßiEe bex @xunb einex §anblung toixh, ba ift tt)ix!=

lid^ 50floxalität öoxi§anben.

3d§ txage alfo !ein ^ebenfen, ©näbigftex ^xing, ben 6a^ aufpfteEen, ha^

ba§ienige hk ^oxalttät tüal^xl^aft beföxbexe, too§ ben SBibexftanb bex Neigung

gegen ba§ (Sute öexnic^tet.

i)ex gefä]^xli(^fte innexe ^^^^^^ ^^^ 5JloxaIität ift bex ftnnli(i)e S^xieb, bex

foBalb i^m ein ©egenftanb öoxge^alten tnixb, m^ S^efxiebtgung ftxebt, unb fo=

Bolb bk S5exnunft ettna» i^m anftöBtge§ gebietet, i^xen 25ox*f(^xiften fi(^ ent=

gegenfe^t. £)iefex finnlic^e Zxkh ift ol^ne ^lufljöxen gefc^äftig, ben SBiUen in

fein 3ntexeffe 5U ^iel^en, bex bo(^ untex fittli(^en @efe|en ftel^t, unb bk ^^x^

Binblid§!eit auf fid^ ^at, fid) mit ben 5lnf^xüd§en bex S5exnunft nie im 2Bibex:=

]pxnä)z p befinben. i)ex finnlic^e Sxieb abex exlennt !ein ftttli(^e§ @efe|, unb

toiE fein €bie!t bux(^ ben SSiEen xealiftext ^aben, tt)a§ au(^ hk SSexnunft ha^u

fpxc(^en mag. £)iefe S^enbena unfexex 25ege:§xung§!xatt, bem äöiEen unmittelbax

unb ol^ne aEe 9^(fft(^t auf l^öl^exe @efe^e ^u gebieten, fte^t mit unfexex fitt=

liefen SSeftimmung im Stxeite, unb ift bex ftäxffte (Segnex, ben bex ^enf(^ in

feinem moxalifd^en §anbeln ju be!äm^fen ]§at.

Sflo^en ©emütl^exn, benen e§ ^ugleic^ an moxalifd§ex unb an äft^etif(^ex

SSilbung fel^It, giebt hk S5egiexbe unmittelbax ha^ ®efe^, unb fie ^anbeln bIo§,

toie i^^xen Sinn gelüftet. ^oxalifd§en @emütl§exn, benen abex hk äftl§etif(J)e

SBilbung fe!§It, giebt hk 35ex-nunft unmittelbax ba§ (Sefe|, unb e§ ift bIo§ bex

§inbli(f auf hk 5Pfti(^t, tnobuxd^ fie übex 35exfud§ungen ftegen. 3n äft^etifd^

öexfeinexten ©emüt^exn ift no(^ eine ^nftanj mel^x, ttjelc^e ni(%t feiten hk S^ugenb

exje^t, tt)o fie mangelt, unb ba exleid^text, tno fie ift.

i)iefe Qnftang ift bex @ef(^mac!. i)ex ©efc^mad foxbext ^ägigung unb

5(nftanb, ex öexabfd^eut aEe§, töa§ etfigt, tx)a§ l^axt, ttia§ getoaltfam ift, unb

neigt ft(^ p aEem, Jt)a§ fid§ leidet unb l^axmonifd^ gufammenfügt. i)a§ toix

au(^ im 6tuxm bex @m:|Dfinbung bie 6timme bex S5exnunft an^öxen, unb ben

5lu§bxü(^en bex 5Ratux eine ©xenje fe|en, hk§ foxbext fd^on be!anntlid) bex gute

2;on, bex ni(^t§ anbexeg ift al§ ein äftl^etif(^e§ ©efe^, t)on jebem citiliftexten

^enfc^en. £)iefen Stnang, ben fid^ bex ciöilifiexte 5IJlenf(^ bei 5leu§exung
feinex 5lffe!te auflegt, öexfi^afft i^m übex biefe riffelte felbft einen (Bxah t)on

§enf(^aft, extüixbt i^m tnenigftenS eine gextigfeit, ben blo§ leibenben Suftanb

feinex ©eele buxc^ einen 5l!t t)on 6elbftt^ätig!eit p untexbxed^en, unb ben xafc^en

Uebexgang bex ©efü^le in §anblungen bux(^ 9leflejion aufäu^^alten. Me§ abex,

toa§ hk blinbe ©etnalt bex 2lffe!te bxic^t, bxingt ^toax no(| feine 2:ugenb l^extjox

(benn biefe mu§ immex t^x eigene§ SOßex! fel}n), abex e§ mad^t bem SCßiEen ^aum,
\xä) 5UX 2^ugenb ju toenben.

S)ex ©efd^mad ift alfo al§ bex exfte ^äm|3fex an^ufe^^en, bex in einem äft5e=

tifd^ öexfeinexten ©emüt^ gegen hk xo^e 5^atux ^exauStxitt, unb, e^e hk
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25emunft nod^ nötl^ig l^ot, fi(^ aU ©eje^geBertn in§ ^J^ittcl ju jc^Iagen, unb in

Forma p fprcd^en, btefen Eingriff jurücftteiBt. 2)iefer 6ieg be§ @cf(^ma(f§

üBer ben tollen 5lffe!t ift aBer ganj imb gar feine fittltc^e §anblnng, nnb bie

greil^ett, inclc^e ber SBiUe l^ier bnti^ ben ©efd^maiJ geiotnnt, nod^ ganj unb gar

feine moralifd^e grei^eit. ^et ©efd&madt Befreit ba§ ©entütl§ bIo§ barunt öon

bem 3o(^ be§ 3nftin!t§, um e» in feinen geffeln ju fixieren, unb inbem er ö^n

erften unb offenbaren geinb ber fittli(l)cn greil^eit enttuaffnet. Bleibt er felBft

nid^t feiten al§ ber ^tnc^te no(^ üBrig, ber unter ber ^iille be§ greunbe§ nur

befto gefäl^rlid^er fe^n !ann. Der ©efc^mac! nemlid^ regiert ba§ ©ernüt^ auc^

Bio» burd^ ben ^ei^ be§ S3ergnügen§ — eine» ebleren S5ergnügcn§ freilid^, tocil

hu SSemunft feine -Ouelle ift — aBer too ba§ S5ergnügen ben Sßillen Beftimmt,

ha ift nod^ feine 5JloraIität, ha ift Bio» ein S^aufd^ ber Letten Vorgegangen.

@ttDa§ ©ro^eg ift aBer bo(^ Bei^ biefer ßinmifd^ung be§ ©efd^motfg in bie

Operationen be§ 2SiIIen§ getüonnen trorben. OTe jene ntatexneÖe ^^leigungen

unb roi^e ^egierben, bie ftd^ ber 5Iu§üBung be§ ®uten oft fo ]^artnä(fig unb

ftürmifd^ entgegenfe^en, ftnb burd^ ben ©ef^mad au§ bem @emütT^e üerloiefen,

unb an il^rer 6tatt eblere unb fanftere ^fleigungen barin angeipftan^t toorben,

hit fid§ auf Orbnung, Harmonie unb S5oE!ommenl§ eit Bejte^en, unb toenn fte

gleid^ felBft feine Xugenben finb, bod§ ein DBjeft mit ber 2^ugenb tl^eilen. äBenn

alfo j[e|t bie SSegierbe f^ri(j^t, fo mu§ fte eine ftrenge ^Jlufterung tor bem

6d§önl§eit§finn au§l§alten; unb toenn je^t hk 35emunft f:pri(^t, unb §anblungen

ber Drbnung, Harmonie unb 25oIIfommen^eit geBietet, fo finb et fte nid§t nur

feinen SSiberftanb, fonbern öielme^^r hen leBl^aften unb feurigen Söe^fall ber

5flatur.

SBenn toir nemlid^ hk berfd^iebenen g^ormen bur(^laufen, unter tt)el(^en ftd^

bie Sittlid^feit äußern fann, fo toerben toir fte aEe o]^ne ^SRu^e auf biefe jtoe^

äurüdffül^ren fönnen. ©nttocber mad^t bie 6innli(^feit (bie 5^atur) hk Lotion

im (Semüt^, ha% etina» gefd^el^e ober nid^t gefc^ci^e, unb ber SBille Verfügt bar=

üBer naä) bem SSernunftgefe^ ; ober hk S5ernunft mad^t hk ^[Ibtion, unb ber

SBiEe gel^ord^t il^r, ol^ne anfrage Bet) ben Sinnen.

£)ie gried^ifd^e ^rinjeffin 5lnna ^omnena eräöl^It un§ Von einem gefangenen

SfleBeEen, hen i^r S5ater 5llejiu§, ha er nod^ ©eneral feine» 3]orgönger§ ivar,

ben Auftrag gel^aBt l^aBe, nad^ ^onftantinopel ju e^fortieren. UntertoegS, al§

Beibe ^ufammen ritten, Befömmt 5llei-iu§ ßuft, unter bem Bdjaikn cineg S9aume§

§alt 3U mad^cn, unb fid§ ha Von ber 6onncnI)i^e ju crI)oI)Ien. ^alb üBermannte

il^n ber ©d^Iaf, nur ber ^nbre, bem hk f^urd^t be§ il)n ertoartenben 2;obc§ feine

9lul)e lieg, BlieB munter. 3nbcm jener nun in tiefem 6dt)Iofc lag, crBIirfte ber

Ic^tere be§ 5IIejiu» 8d[)tüerbt, bo§ in einem ^aumjtveige aufgeBangcn toar, unb

gerätl^ in SSerfud^ung, fid^ burdt) ©rmorbung feinet §üter§ in f^rei^eit 3U fe^en.

5lnna ^omnena gicBt ju Verftcfjen, bag fte nid^t ivügtc, ivaS gefd^e^en fe^n

tüürbe, toenn 5llcjiu§ nid^t glüdtlidjcrtoeife ftd^ nod) ermuntert l^ätte. .^ier,

©ndbigfter 5Prinj, tvar nun ein moraIijdf)er Sied^t^l^anbel ber erften unb ]^erauf=

fteigenben ©attung, tvo ber ftnnlid[)c XrieB hcn erften Eintrag madf)te, unb hk

S5ernunft erft barüBcr aU 9lid)tcriu etfanntc. |)ätte jener nun bie S3erfud)ung
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ou§ Bloget 5l($tung für hu @ere(^ttg!ett Beftegt, fo toäte !em Stoetfel, ha^ et

moxaltfd) ge^nbelt ptte.

51I§ bex t)exeh)tgtc ^exjog ßeo^olb t)on S5raunj(^tt)eig an ben Ufern ber

xei^enben Dbex mit ftd§ 3u 9flatl§e ging, oB ex fic^ mit @efa^x feine§ SeBen§

hem ftüxmifdjen 6txom ükxlaffen foHtc, bamit einige Unglüdlid^e gexettet tüüx«

ben, hk o^m xi)n plftog tnaxen — nnb al§ ex {i^ je^e biefen gaE) einzig an§

25eton^tfe^n biefex ^jlic^t in ben 5^ad§en jpxang, ben !ein anbexex öefteigen

tDoHte, fo ift tüo^I niemanb, bex i^m aBf:pxec§en tüixh, moxalift^ gel^anbelt gn

fjaBen. ^ex ^exjog befonb fid^ 'ijkx in bem entgegengefe^ten tJaE t)on bem

öoxigen. i)ie 23oxfteIIung bex $Pf(i(^t ging l^iex öoxl^ex, nnb bann exft xegte ftd§

bex (Sx]§aItung§txieB, bie 5D^otion bex 35exnnnft ^n Be!äm:^3fen. ^n Beiben gäHen

aBex t)exT§ieIt fi(^ bex SöiHe anf biefelbe 5lxt: ex folgte nnmittelBax bex SSexnnnft,

bal^ex ftnb Beibe moxalift^.

OB aBex Beibe ^aäe e§ anc^ no{^ bann BleiBen, toenn töit h^m (^t\^mad

baxanf @infln§ geBen?

@efe|t alfo bex exfte, Ineli^ex t)exfn(^t tonxbe, eine fd^Iimme ^anblnng ^n

Begel^en, nnb fie an§ 5ld§tnng füx hk @exe(^tig!eit nntexlie^, ^Be einen fo ge=

Bilbeten (Sefc^mad^, ha^ aEe§ 6(^&nblic^e nnb @ett)altt^ätige il^m einen 5lBf(^eu

extoed^te, ben ni(^t§ üBextninben !ann, fo toixh in bem ^IngenBIitf, aU bex 9^atnt=

txieB fein 51nliegen öoxBxingt, fd^on bex Bloge @ef(^ma(l e§ öextoexfen — e§

tüixb alfo gax nid§t einmal öox ha§ moxaIifd§e goxnm, öox ba§ ©etüiffen,

!ommen, fonbexn fd^on in einex fxü^exn Snftanj fallen. 91un xegiext aBex bex

©efd^mad ben Söillen BIo§ bnxc^ ©efül^Ie, ni(|t bnxd^ @efe^e. ^enex ^enf(^

texfagt ftct) alfo ba§ angenehme (Sefül^I be§ gexetteten SeBen§, tüeil ex ba§ toibxige

@efü:^I, eine 9liebextxäc§tig!eit Begangen p ^Ben, nii^t extxagen !ann. S)a§

gange ©efc^äft toixh alfo f(^on im f^oxnm bex ©mpfinbung nnb im ©eBiet bex

leibenben ^xaft öexl^anbelt, nnb ha§ SSetxagen biefeg ^enf(J)en, fo legal e§ ift,

ift moxaIif(^ inbiffexent; eine BIo§e fcf)öne 2Bix!ung bex 5Jlatnx.

@efe|t nnn bex 5lnbexe, htm feine S5exnunft t)oxf(5xieB ettoaS jn ti^nn, tt30=

gegen fic^ bex 5^atnxtxieB em:|3öxte, l^aBe glei(^fall§ einen fo xei^Baxen 6(^ön=

]^eit§finn, ben alle§, tnaS gxo§ nnb t)ott!ommen ift, entjüift, fo tnixb in bem=

felBen ^ugenBIiiJ, al§ hk S5exnnnft i^xen 5ln§f:|3Xii(^ t^^nt, and) hk Sinnli(^!eit

3u i^x üBextxeten, nnb ex toixb ha§ mit 5^eignng tl^nn, toa§ ex ol^ne biefe gaxtc

(Sm^fänglid) !eit füx ba§ @(^öne gegen hk 5^eignng l§ätte bnxc^fe^en miiffen.

SBexben 6ie iftn aBex, ©näbigftex ^xinj, beStnegen im jtüel^ten ^aU füx minbex

boE!ommen aU im exften galten? (Setüi^ nid^t, benn ex l^anbelte }a im jtoe^ten

fo gnt al§ im exften nad^ einex S5oxf(^xift bex SSexnnnft, nnb ba§ ex biefe S3ox=

fc^xift mit g^xenben Befolgte, ba§ !ann bex ftttlit^en ütein^eit feinex S^l^at feinen

5IBBxn(^ tl^nn. @x ift alfo moxalifd^ eBenfo t)oE!ommen, :p]§^fif($ :§ingegen

ift ex Bei) loeitem öottlommenex, benn ex ift ein toeit gtüetoä^igexeS <Bubieli

füx hk 2^ngenb.

i)ex @ef(i)ma(J gieBt alfo bem @emüt^ eine füx hk STngenb gtnedmä^ige

©timmnng, tüeil ex bie 5JlatnxBetoegungen entfexnt, bie fie l^inbexn, nnb biejenigen

extüecCt, hk \^x günftig ftnb. ^ex ©efi^madt !ann bex tüa^xen S^ngenb !einen

(Sintxag t^nn, tnenn ex glei(^ in allen benen Rotten, too bex 5^atnxtxieB bie exfte
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5Inregung ma^t, ba§ienige fc^on X}ox feinem 9lt(^tetftu5I abii)ni, tüa§ jonft ba§

©etoiffen l^dtte au^mad^en muffen, unb alfo Utfad^e ift, ba§ fid) unter ben

§anblungen beret, bte butd^ il^n tegtett tüexben, toeit me§r inbiffetente al§ todi)x=

5aft moxaIif(^e Befinben. S)enn bte S5oxtrefflT(^!eit ber ^Jlenfd^en Berul^t gang

unb gar ni^i auf ber großem 6umme moraltfd^er §anblungen, fonbem ouf

ber großem gertig!eit be§ @emüt]§§, fold^e §anblungen ausüben gu !önnen; ja

öießetd^t hJtrb man in ber @:po(^e be§ erfüllten fittltd§en 3beal§ eBenfotoenig

öon 5JloraIitdt unb moraltfc^en S^^aten al§ in bem golbenen Filter ber 91atur

unb ber ßinbl^eit l^ören, unb l^öc^ften^ nur bet) au§erorbent(id§en g^äUen baran

erinnert tüerben, ba§ bk SSemunft unb ni^i hk 3^eigung ba§ 9luber füi^rt. 5Der

©efd^matf !ann l^ingegen in aEen benen gäHen ^ofttiü nü^en, h30 bk S5emunft

bk erfte 5lnregung mac^t, unb in ©efa'^r tft, öon ber ftarfem S5erebfam!eit ber

^Jlatur üBerftimmt gu toerben. ^n biefen fällen nemli(^ ftimmt er unfre 6inn=

Iid§!eit gum SSortl^eit ber $Pfti(^t, unb ma(^t alfo auc^ ein geringereg 5Jlaa§

moralif^er SBiEeuölraft ber 5lu§üBung ber ^ugenb getoac^fen.

Söenn nun ber ©efd^mad^ ber toa^ren 5)loraIität in feinem Q^aEe fd^abet,

in mel^reren aBer offenbar nü^t, fo mu§ ber Umftanb ein großes ©etüic^t er=

l^alten, ba§ er ber Segalität unfer§ S5etragen§ im l^öd^ften @rabe Beförberlid^ ift.

©efe^t, ba^ bk fd)öne toltur ganj unb gar nid§t§ bagu Beitragen fönnte,

un§ Beffer gefinnt äu matten, fo mad^t fie un§ toenigften§ gefd)i(ft, au(^ o^ne

eine toal^rl^aft fittlid^e ©efinnung alfo ju l^anbeln, toie eine fittlid^e ©efinnung

e§ toürbe mit fi(| geBrad^t l^aBen. 5Jlun !ömmt e§ jtoar t)or einem moralifd^en

gorum ganj unb gar nid^t auf unfere § anbiungen an, aU infofem fie ein

5lu§bmdE unferer ©efinnungen finb; aBer öor bem :|3l§t)ftfd§en gorum unb im

^lane ber Dlatur !ommt e§, gerabe umge!e]§rt, ganj unb gar nid^t auf unfre

©eftnnungen an, aU infofem fie §anblungen tjeranlaffen, burd^ bk ber 3^atur=

ätoedE Beförbert toirb.

5Jlun finb aBer Beibe SBeltorbnungen, bk :^l^^fifc§e, toorin ^äfte, unb bk

moralifc^e, toorin ©efe^e regieren, fo genau auf einanber Bered^net, unb fo innig

in einanber tertneBt, bafe §anblungen, bk il^rer gorm nad^ moralifd^ jtDedhnögig

finb, burd^ i^ren Qnl^alt jugleid^ eine :p:§^fifd§e Stüedfmö^igfeit in fid^ fdaliegen;

unb fo toie ba§ ganje 9^aturgeBäube nur bamm öorl^anben ju fe^n fd^eint, um
ben l^öd^ften aEer S^Jedte, ber ba§ fönte ift, möglid^ ju mad)en, fo lä^t fid^ ba^

(Sute toieber aU ein 5JlitteI geBraud^en, um ba§ 5ZaturgeBöube aufredjt gu er=

galten. 2)ie Orbnung ber 3^atur ift alfo öon ber 6ittlid^feit unferer ©efin=

nungen aBl^öngig gemadtjt, unb toir !önnen gegen bk moralifd^e Söelt nid^t

üerftoBen, o^ne jugleid^ in ber :p]§^fifd^en eine SSertoirrung auäurid^ten.

Sßenn nun öon ber menfd)Iid^en ^Jlatur — fo lange fie menfd)Iid§e ^^latur

BleiBt — nie unb nimmer ju ertoarten ift, ba^ fie ol^ne UnterBred^ung unb

ülüdEfaE gleid^förmig unb Bel^arrlid^ aU reine ©eifternotur l^anble, ba§ fie nie

gegen bk fittlid^e Drbnung berftoge, toie mit ben SSorfd^riften ber S5emunft fid^

im Sßiberfprud^ Befinbe — toenn tüir, Be^ aEer UeBerjeugung fotool^l t)on ber

5Rot^toenbig!eit al§ t)on ber ^öglid^feit reiner 3^ugenb, un§ gcftel)en muffen,

toie fel^r ä^^fd^^S ^^te toirüid^e 5lu§üBung ift, unb toie toenig toir auf bie Un*

üBertoinblid^feit unfrer Beften förunbfä^e Bauen bürfen — toenn toir un§ Be^
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biefem SSetougtfetin unftex Un^uöerläffig^ett etinnem, ha^ ba^ (SeBäube ber 9latut

bnxä) ieben unfret moralifc^en gel^Ittitte leibet — ttjenn tüix un§ alle§ btefeg

tn§ ©ebäd^tntg xufen, fo toüxbe e§ bte fteüel^aftefte SSettoegen^^eit fet)n, ba§

S5e§te ber Söelt auf biefe§ D^ngefä^t unftex 2:ugenb an!ommen gu lafjen. S}tel=

mel^x exU)ä(^ft l§texau§ eine 35exBinbIic^!eit füx un§, toenigften^ bex :|3!)^fif(^en

SBeltoxbnung buxd§ ben ^nl^alt unfxex .^anblungen (Genüge ju leiflen, tnenn 'mix

e» au(^ bex moxalifd^en bux(^ bie goxm bexfelBen ni(^t xed^t machen jottten —
toenigften» al§ öoEfommenexe ^nfixumente bem 5flatuxäU)e(f ju entxid^ten, tt)a§

toix al§ unt)oE!ommene ^exfonen bex SSexnunft fc^ulbig Bleiben, um nid^t in Beiben

SBeltoxbnungen gugleii^ mit ©(^anbe ju Befleißen. SBenn toix begtüegen, toeil

fte leinen moxalijc^en 2Bext]§ ^ai, füx hk Legalität unfex§ ^etxagen§ !eine ^n=

ftalten txeffen tooEten, fo !önnten aEe S5anbe bex ©efellfi^aft gexriffen feijn, el§e

toix mit unfexn ©xiinbf&^en fextig tüüxben. 3e pfäEigex aBex unfxe ^IJloxaHtät,

um befto notl^tüenbigex ift e§, S}ox!e:§xungen füx hk Segalität ^u txeffen, unb

eine leic^tfinnige obex ftol^e S5exfäumni§ bex le^texen tüüxbe un§ moxaIif(^ 5u=

gexed^net toexben !önnen. ©Benfo tüie bex ^al^nfinnige, bex feinen na^en

$Paxoji§mu§ a^^nbet, alle 5Jleffex entfexnt, unb \xä) fxeitüiEig ben SSanben bax^

Bietet, um füx hk S^exBxei^en feine§ !xan!en ©el^ixue» nii^t im gefunben 3^ft^^^

i3exanttt)oxtIi(^ ju fet)n — eBenfo finb au(^ toix t)ex:|3fli(^tet, un§ in htn fxeien

3ntexöaEen buxc^ Ü^eligion unb bux(^ äft^etifi^e SLugenb ju Binben, bamit unfxe

ßeibenfd^aft niäjt in h^n ^Pexioben i^xex gexxfd^aft gegen bie SSeltoxbnung xafe.

^äj ^dbe ]§iex nic^t o^^e 5lBft(fit Sfleligion unb @efd)ma(f in @ine Maffe

gefegt, tüeil Beibe ha^ SSexbienft gemein l^aBen, p einem ©uxxogat bex tnal^xen

3Eugenb ^u bienen, unb hk @efe^mä§ig!eit bex ^anblungen ba gu fic^exn, itjo

hk ^fli^tmäBigfeit bex ©eftnnungen nid^t 3U l§offen ift. DBgIeid& bexjenige im

iHange bex ©eiftex unftxeitig eine p!§exe Stelle texbiente, bex toebex hk üteije

bex 6(^ön^eit noc§ ben ©lauBen an eine S5oxfel§ung unb llnftexBIi(^!eit nöt^ig

:§ätte, um \iä) in aEen S5oxfäEen be§ SeBen§ bex ^flid^t gemäg gu Betxagen,

fo nöt^^igen bo(^ hk Belannten 6c^xan!en bex 5!Jlenf(^^eit felBft ben xigibeften

ßt^üex, öon bex 6txenge feine§ ©t)ftem§ in bex 5lntt)enbung ettna§ na(^=

3ulaffen, tnenn ex bemfelBen gleid^ in bex S^i^eoxie ni(^t§ öexgeBen baxf, unb

ba§ SSol§I bex Sßelt, ba§ buxc^ unfxe ^ufäEige S^ugenb gax üBel Befoxgt fet)n

toüxbe, no(^ px (5i(^exl^eit an hen Beiben ftoxfen 5ln!exn, bex üteligion unb bem

©ef(^ma(f, 5U Beöeftigen.

Unb ätnax fd)einen fi(^ Beibe, toenn i(^ anbex§ meinen ©xfal^xungen txauen

baxf, in ben 5!}lenf(^en unb in ba§ ^enf(^engef(^Ie{^t fo 3U t^eilen, ba^ bie

Üteligion bemjenigen i^xe 5lxme öffnet, an bem hie 6d§önl§eit öexlofixen ift. £)a

nemlic^, too !eine äftl^etifc^e ^ultux ben innexn Sinn aufgefc^Ioffen , unb htn

äugexn Bexul^igt ^at, unb hie eblexen ©ntpfinbungen be§ S3exftanbe§ unb ^ex^eng

hie gemeinen SBebüxfniffe bex Sinne noc§ ni(^t eingef(^xän!t l^aBen, obex in

Sagen, too auc^ hie gxögte S^exfeinexung be§ ©efc^madfg ben finnlic^en 2^xieB

ni(|t t)exl)inbexn !ann, auf eine matexieEe SSefxiebigung gu bxtngen — ba ift e§

bie Üteligion, hie aud^ bem finnlic^en XxieB no(^ ein OBjeft antoeift, unb i^m

füx hie Dpfex, hie ex hex S^ugenb ju Bxingen ^at, l^iex obex boxt eine @ntf(^ä=

bigung aufid^ext. 3n biefen gatt aBex !ommen toix aEe, nux mit bem Untex=
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fd^teb, bag ber to^e 9Jlenfc§ ftd^ unauf^örlt(^, ber berfetnette nux momentetüdfc

borin Befinbet.

@tne 6ee(e netnlid), hjelt^e angefangen ]§at, ba§ eblerc S5etgnügen an g-or*

men ju foften, unb au§ htm xetnen OueH bei* S5ernunft i^te ©eniiffe jn f(^ö:|3fen,

fd^eibet ol^ne ^ant^f öon ben gemeinen fyteuben be§ 6toff§, unb l^ält \xä) für

bie Entbehrungen be§ äußern 6tnn§ butd§ bte SSergnügungen be§ innetn unenb=

lid) entfd^äbtgt. 5lbei: Einen g^all gieBt e§ bod^, too toit aUe, Verfeinert ober

ro^, unter hu ©etüalt be§ 3nftin!tö gurütüel^ren, unb too bie 5^atur, aEer

^nft äunt Zxo^e, i^xe '^eä)k geltenb ntad^t. ^eine äft^etifd^e Kultur gel^t fo

toeit, ba§ fte ben 5^aturtriel6 auc^ ba äurüdftneifen Bnnte, too er ftd^ für ßeBen
unb 5£)afe^n toel^rt. 5lIIe§ U)a§ ber (Sefi^mat! öermag, ift, bo§ Dbjeft unfrer

SSegierben ju tieränbern, unb gröbere @m|)finbungen gegen feinere au§äw =

taufd)en. 60 lange alfo hk S5ernunft, Bel^ il^rer ntoralifd^en ©efe^gebung,

bIo§ ba§ D:pfer einzelner Em:|3finbungen forbert, fo !ann ber ©efd^mat! beut

innern 6inn erftatten, tüa§ beut äußern entzogen toirb; fobalb aber bie 35er=

nunft ba§ O^fer ber ^raft f elbft Verlangt, unb ben legten ©runb aller, au(^

ber geiftigften Em:|3finbungen, antaftet, fo l^at ber ©efd^mad ni(^t§ ntel^r ju er=

fe|en, toeil er — aU ein gur .§älfte finnlid^e» 23erntögen — in ha^ <B^iä\al

ber 6inne \x^ felbft mit bertoidtelt fielet, unb mit ber Ejifteng aud§ feine

^errft^aft ft(5 enbigt. 2Bo ba§ S5ermögen ber Empfinbungen auf^^ört, ba ift

fein 3^auf(^ ber Emiffinbungen möglich, unb ben 2irieb §u unterbrüdfen, ben toir

nid^t me]§r befriebigen !önnen, ift alle§ tt)a§ übrig bleibt. 2)ie§ ift aber nur

burd^ hk getoaltfamfte aller 5lbftra!tionen unb burd^ eine ßraftäu^erung mög=

lid^, bereu hk gemifd^te 9ktur be§ ^enfd^en !aum fällig ift. ^a^n toürbe ein

6:prung öom SÖebingten in§ Unbebingte ^ittüber, unb eine ööEige S5er3id§tleiftung

auf aUeg, tDa§ an un§ ber 5D^aterie gel^ört unb unter ^laturbebingungen ftel^et,

alfo auf i)afe^n unb SSetou^tfe^n unb 2ßir!en erforbert tocrben. S5lo» bie reine

gorm ber 33ernunft, in il^re untoanbelbare ^bentität eingel^üEt, ioürbe, Oon

allem 6toff abgefonbert, prüdtbleiben, unb felbft biefe 3bee be§ ^bfoluten unb

5^ot^toenbigen toürbe, toeil fie nid^t ol^ne gcitbebingungen unb 6toff gebadet

toerben !ann, in ben allgemeinen S5erluft mit eingefd^loffen toerben. Da nun

3u biefer @emütl^§o:|3eration eine ^raft erforbert toirb, bereu nur bie tocnigften

^enfd^en, unb biefe Sßenigen audf) nur in i^ren glüdElid^ftcn Momenten, fä^ig

finb, fo toerben toir tool^l tl^un, für biefen äuBerftcn gall 9^cligion§ibcen in

S5ereitfd^aft ju l^alten, um bem unabtoei§baren Seben§trieb in einer anbern Drb*

nung ber Dinge eine SBefriebigung tjerfid^ern ju lönnen. 60II id^ c§ frei l)erau8

fagen, ©näbigfter ^frinj? Die üieligion ift bem finnlidien ^cnfd^cn, toa§ bet

©efd^madt bem öerfeinerten , ber ©cfdjmadt ift für ha^ getoöf)nlid§e ßeben, toaS

hk Religion für bie Extremität. 5In eine biefer beiben 6tü^en aber, too nid^t

lieber an beibe, muffen toir un§ galten, fo lange toir feine ©ötter finb.

6d^on ein flüd^tiger 23lidE in hk gegentoärtige moralifd^e S5erfaffung ber

SÖelt beft&tigt mir meine S3cmer!ung. SSetrad^ten toir hk ^affe be§ S3ol!»;

feine üieligion ift ha^ ©egengctoid^t feiner Seibenfd^aften, too fein äußrer äöiber«

ftanb i^re 6tär!e brid^t. Der gemeine ^ann toirb ftd^ t)iele§ nur al§ El^rift

t)erbieten, toa§ er ol§ ^enfd^ fid^ erlaubt l^ötte. Setrad^ten toir bie feineren
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Waffen, fo finb fie geftttet, aber ni^i ftttlii^. i)ie @efe|e be§ 5lnftanbe§,

be§ guten 5Lon§ unb ber (Sl§re fönnen jie aEetn tiettnögen, S^lei^te unge!i:än!t p
laffeti, bte fie iuett entfernt finb, p tef^eftieten. 2Bo ba§ ^nteteffe ein p
fd^road^et Sügel für fie fet)n toiirbe, ha ift e§ blog ber ©efc^mac!, ber un§ bic

(5)efe|mä6ig!eit xf)xt§ SBetragen§ öerBürgt. ^i^ gtüeifte ni{^t, ha% e§ unter Beiben

klaffen S5et)fpiele tnal^rer 2^ugenb gieBt, aBer id§ fürc§te fel^r, ha^ fie ju ben

5lu§na5nien unb ni^i ^u ber Siegel gehören. 3n §'^an!rei(^ l^ot je^t eine ^=
fd§ütterung 3ugleid§ bie Üleligion unigeftür|t unb ben @ef(^nia(! ber S5erti)ilbe=

rung ^jreifegegeBen, unb e§ fel^It t)iel, ha% ber ^ara!ter ber 5^ation fo tceit auf*

geBaut tüäre, um biefer 6tü^en p entBel^ren. 2)ie Seit tnirb lehren, toag

gef(6e5en tüirb.

£)arf i(5, S5ortreff(i(^fter ^rinj, tüegen ber freimütl^igen Sßenbung, mit ber

i(^ biefen S5rief Befd^Io^, ^^xe SSergeil^ung l^offen? 3(^ gefte^e, ha^ mir baran

gelegen tnar, mi(^ auä) in biefem ©tütf 31§nen ganj ju geigen, toie i(^ Bin,

benn t)or ^ferfonen, bie i^ in biefem @rab ref|3e!tiere unb lieBe, möchte id§ gern

fo öoEftänbig unb unöerl^üttt erfc^einen, toie t)or meinem eigenen ^erjen.

3n tieffter £)et)otion erfterBe id§

©urer §o{^fürftli(^en Durd^taui^t

untertl^änigfter £)iener unb banIBarfter SSere^ret

SubtoiggBurg am 3. £)ec. 93. g^riebri(^ Schiller.

7.

2)ut(^Iau(^tigfler ^ßrin^,

i)er 6inn für ha^ 6(^öne, l^aBe t(^ in bem oorl^ergel^enben Söriefe au§äu=

führen gefuc^t, biene ber toal^ren ^ugenb jur ©tü^e unb erfe^e fie, too fie

mangelt, burc^ hk äftl^etifd^e. i)iefe äft^etifc^e STugenb, oBgleid^ fie bem ^en=

f(^en leinen SöertT^ in ber moralifd^en Söelt ertoirBt, mai^t il§n -boc§ für bie

:|3]^t)fif(^e Braud^Bar, toeil fie i]§n einer ©efe^mä^igleit be§ S5etragen§ fällig mai^t,

o^ne tüel(^e bie 5Jlatur i-§ren großen 3^^^^^ ^^^ öuf ^Bereinigung ber ^enf(^en

äu einem ©an^cn gerichtet ift, nie erreii^en lönnte. 5lBer hk ^enfd^en finb

barum no(^ lange nii^t bereinigt, toenn fie nid^t unter einanber ent^toetj^et finb

unb bte ßegalität allein lann Blo§ tier'^inbern, ha^ Ungered)tig!eit nii^t ba^

fBanh ber ©efellfd^aft ^erreige. £)ie 5Jlenf(j§en toal^rl^aft unb innig p bereinigen,

bap gehört noä) ein eigene^ :|)ofitit)e§ SSanb, ber gefeEige ^aralter, ober bk
5[Rittl^eilung ber ©m^finbungen, unb ber llmtaufd^ ber 3been.

3ur @efeEf(^aft lonnte fi^on ba§ Blo§e S5ebürfni§ ben ^O^lenfc^en fü^^ren,

aBer nur ber @ef(!)ma(J pr ©efeHiglett; benn f(^on bk ^^lot:^ lonnte feine bop=

:pelte 9^atur enttottfeln, aBer nur bk Sdiön'^eit fie bereinigen. i)er @ef(^ma(f

aEein Bringt eine ^armonifc^e ©in^eit in bie @efellf(^aft, ioeil er eine l^armo*

nif(^e ßinlieit in bem ^nbitiibuum ftiftet.

Stüdfii^t auf bk ^itt^eilBarleit ber ©mpfinbungen unb 3[been ift Be!annt=

lid^ ba§ erfte ©efe^, toelc^e§ ber gute 3^on allen ©liebern einer cibilifierten @e=

fellf(^aft bütiert. i)er gute 2;on öerBannt alle§ toa§ au§f(^lieBt. @r Verlangt,
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ba§ an betn, tt)a§ @tnet fagt, unb toa§ ©itter em^finbet, alle o^e Untetfc^icb

foHen jTl^eil nel^tnen können.

5lBet bte 35ergnügungen ber ©tnne, bte fid^ auf unmittelBate 6enfation unb

eine materielle Utfac^e grünben, unb hk entgegengeje^ten be§ reinen 35erftanbe§,

bk \xä) auf ^Ibjlraüion unb logift^e ?Jormen Bejtel^en, l^aben Betbe mit einanber

gemein, ha^ fte nie einer aEgemeinen ^Jlittl^eilung fällig finb. 3ene be§tt)egen nid^t,

toeil fie ftd§ na(^ einer inbiöibueEen @m:|3fänglit^!eit unb na^ ^riöatBebürfniffen

richten, toeld^e pföllig finb; biefe be§h)egen ni^i, toeil fie gtoar au§ ber unt)er=

änberlit^en unb gemeinfc^aftlid^en Einlage be§ 3}erftanbe§, aBer au§ einer 16efon=

htm 5lntoenbung unb @nttoi(feIung biefer Einlage fl^iegen, toeld^e gleid^faEg äu=

föUig ift, unb nid^t Bei) jebermann barf öorau§gefe|t tüerben.

Tlan toürbe eine gemifd^te ©efeEf^aft au§ ber gefitteten SBelt fel^r fd^Ied^t

unterT^alten, toenn man BIo§ ben 6innen mit angenel^men S^lei^ungen fd^meic^elte.

Denn, auä) bk (Seiftegleer^eit einer fold§en SSetoirt^ung abgerechnet, !önnte man
ja niemals fid§er fet)n, ba§ ber ^riüatgefd^macf eine§ ßin^elnen au§ ber (Sefett=

fd^aft bagjenige nid^t aBl^orrierte, toa§ ben anbern SSergnügen mad^t, unb, gefegt

ba§ e§ aud^ burd^ SSaxietät gelänge, e§ jebem ©in^elnen rei^t ju mad§en, fo

toürbe bod^ eigentlid^ nid^t gefagt toerben !önnen, ba^ ber @ine ba§ S^ergnügen

be§ 2lnbem t^eile, fonbem jeber toürbe immer nur für fid^ befonber§ genießen,

unb feine @m^3finbungen in fid^ BegraBen.

50^an toürbe aBer bk nämlii^e 6ocietät nid^t t)iel Beffer Befriebigen, toenn

man fie mit ben :|)rofonbeften Söal^rl^eiten ber 5!Jlat!§emati! , ^eta:^l§t)fi! ober

i)i:pIomati! Betoirtl^ete, toeil ba^ ^ntereffe an biefen ©egenftänben auf ^ennt=

niffen unb einem Befonbem S5erftanbe§geBrau(^e Beml^et, ber nid§t t)on allen

5Jlenfd§en ertoartet toerben barf. 2)er BIo§ fenfueHe 5!Jlenfd^ unb ber Blo^ß

gäd^erge^rte finb bal^er gleid^ unBraud^Bare SuBjeÜe ber ^onoerfation , toeil

Beibe gleid^ toenig fJäl^igMt Befi^en, i^r ^Pritjatgefü^ jum allgemeinen ^u er=

toeitem, unb ba§ aEgemeine 3>ntereffe p bem il^rigen ju mad^en.



£iterarifd)e Kutibfc^att,

Sotb lEttffeE^^ ^ewfttitttbtöfeüeii»

Recollections and Suggestions. 1813—73 by Earl Russell. 2. edit. London

1875. 3lutortfitte beutfd^e Ucberfe^ung. ^aUc, ^. @e|cnm§. 1876.

Unter bcn leBenben (Staatsmännern !ann njol faum ßiner auf eine fo lange

^olitifi^e ßaufBal^n aurüdfe^en, tote ßorb SHuffcE, ber, 1792 geboren, btefelbe 1813

al§ TOtglieb be§ Unter^aufeS für XatJtftodC begann un^ Bi§ 2)litte 1866 an ben

©retgniffen btefeS S^ttraumeS al§ 3Jlttl§anbeInber einen l^eröorragenben Slnt^eil ge=

nomnten l^at. Slc^t^e^n " ^al^re !ämpftc er al§ einer ber gü^rer ber üeinen, aBcr

ftetig toac^fenben Sö^ig^artei, toeld^e gegen ba§ feit ber franjöfifi^en ^etiolution am
SHuber Befinblid^c ftarre 5lor^regiment bie <Baä)t ber Sfteform öertrat; 1831 in ba§

TOnifterium Sorb @re^'§ Berufen, führte er tJome'^mtii^ bie ^arlomentSreform im
Unterlaufe burd^ unb ift feitbem TOtglieb aller liberalen 5Jlinifterien gemcfen, bi§ er

fi(f) mit bem Salle @labftone'§ 1866 äurücCäog unb öon ba nur no(^ einzeln an ben

SJer'^anblungen be§ Ober'^aufeS ^teilgenommen ^at. ©agegen l^at er toä'^renb bicfer

too^ltjerbienten 3Jlu§e feineg TOer§ bie geber nod^ fleißig geführt, l^dufige Sufc^riften

an bie „2^ime§" über firc^lii^e unb :|3olitif(^e gragen gerichtet unb namentlich anä)

bcn öorliegcnben SSanb Memoiren gefd^rieben. 2)iefcn6en finb inbeg öon fe^r un=

glei($em ^ertl^e. 2)er crfte 2^l)eil, toeld^er ^luf^eid^nungcn au§ ber 3^^^ enthält,

toäl^renb toeld^er üluffett in ben üleil^en ber Op)3ofition mit ftcigenbem Erfolg !äm|3fte

unb f(^lie§li(f) fein ^auptgiel burd§fe|te, bietet bieleS ^ntereffante; bie ft)äteren

ßa^itel, toelc^e bie ^eriobe öon 1842 hi§> auf bie ^c^taeit Bel^anbeln, finb lücien^aft

unb ge"^en gerabe über bie fünfte, in benen i^r SBerfaffer auf bem Gebiet ber ^ra!=

tifd^en ^oliti! feine Sorbeeren geerntet, aiemlid^ mit ©tiEfd^toeigen l^intoeg. 2öir

tooEen, ba 9tuffeE'§ gefd^iciitlii^e S5ebeutung mefentlit^ in bem ^Int'^eil liegt, toeld^en

er an ber $arlament§reform genommen, biefen ettoa§ nä^er in'§ 5lugc faffen.

2)ie englifd^e ^uffaffung ber 25ol!§t)ertretung tcar niemals bie ber ^op]^af)l,

fonbern ftetS bie ber 9le|3räfentation örtlicher S5erbänbe, ber (IJraffc^aften unb ber

SSurgflccEen getoefen; aber bereits im 17. ^a^r^unbert l^attc fi(f) in berfelben ein

TO^üer'^ältni^ gezeigt; ja^lreic^c $lä^e, bie ju blü^enben ©täbten ertoat^fen

toaren, blieben ol)ne S^ertretung, toäl^rcnb anbere, toeld^e jur Unbebeutenb^eit l§erab=

gefunlcn toaren, über @i|e im Unter^uö Verfügten, bie tl§atfä(^li(^ öon ben großen

©runbeigent^ümern Vergeben tourben. 5lu(^ in ben ÖJraffd^aften toar ber ßinflu^

berfelben ma^gebenb, in ben großem ©täbten lag bie S5ertretung enttoebcr in ben

Rauben oligar(i)ifd^er Korporationen ober einer beftedjlidjen 5?laffe. ^i^ ©c^ottlanb

ftanb c§ toomöglii^ nodf) fc^ltmmer, ba bie ©efammt^al^l ber äöä^ler fi(^ !aum auf
4000 belief; in Urlaub fteigerte fid§ bie (Se^^äffigfeit beS ©^ftemS burd^ htn 5luSfd§luB
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bct ^at^otiteU; toelt^e bte gro^c )iRc:^xf)e\t ber 35eööl!erung Bilbeten. S)ur(^ ben

^arteifampf ber 2Bl§tg§ unb SorieS machten ft(^ in ber Söirfüd^fett bte ©ad^en aEer=

bingl Beffer, tüic bie gtänsenbe partamentarifd^e (Sefdiic^te beg 18. ^^a-^r^unbertg jetgt;

inbe§ tüaren bie S^^P^^^e ^o^ 3ii abnorm, um auf hk Sänge unangefo(i)ten ju

bleiben, ©d^on ßromtoeE ^fitte feinen ftaatgmännifd^en Stirf Beraiefen, tnbem er 72
üeinen f^fltecfen i^r 2öa^Ire(i)t na^m, e§ 2Rand§efter, Seeb§ unb «g)alifaj t)erlie§ unb
bie 3^5^ ^^^ föraffd§aft§mitglteber bermel^rte; aber bie üteftauration annuEirte biefe

SHeformen aum größten 2:^eile. ßorb ß^atl^am fafete fobann bie ^flot^toenbigfeit einer

SIenberung in'§ 5tuge, er ^rop5eaei:§te, ba§ big ©übe be§ ^^a^^r^unbertg ba§ Parlament
enttocber fid^ felbft reformirt ^abtn muffe ober 3ur Strafe bon au^en reformirt ttjerben

toürbe; fein 25orfd^Iag ging 1770 ba^^in, ben Öraffd^aften ein britteg ^itglieb 3U

geben, um ein (Segengetoid^t gegen bie befted^Iid^en unb faulen f^lecfen 3U fd^affen.

SöiHiam $itt nal^m ben $lan feinet S3ater§ lieber auf unb berfud^te ätoeimal, 1783
unb 1785, eine umfaffenbe üleform burd^^ufül^ren , toeldfie ©nglanb fd^toere Ääm^fe
erfljart ^aben toürbe; aber er f(^eiterte an ber D^|)ofttion ber ^i*ibilegirten.

2)ie Slu§fd^reitungen ber franjöfifd^en ütebolution riefen eine ftarfe conferbatibe

Üleaction in ßnglanb ^erbor, n)etd§e alte 9leform:|)läne in ben §intergrunb brängte

unb fi(^ fteigerte, je länger ber gro^e ^ampf gegen 5^a)3oteon bauerte; um bie ber=

fc^iebenartigen ©temente einer ^Jlajorität für bie ^^ortf^^ung be§ .^-iegeg 3ufammen=
ju^alten, gab $itt hit S^erbefferung ber äufammenfe^ung be§ Unterl^aufeS cbenfo auf

toic bie @manct|)ation ber ^at^olüen unb ben greil^anbel. 5lber nienn bamal§ bie

O^j^ofition felbft aner!annte, ba§ ber 5)loment, too man bie nationale ^jiften^ ber=

tl^eibigte, fein günftiger fei, um bie 3}erfaffung augpbilben, fo toar e§ um fo bringenber

geboten, nad^ bem f^rieben bie 6ad^e in bie <^anb p nehmen. S)a§ fd^roffe %oxt)=

regiment iebo(^, n)eld)e§ fid^ nod^ über 15 ^a^re bel)au|)tete , toie§ bie aHmälig er=

ftarfenbc Setoegung für eine gereimtere 3^ertretung ber Set)öl!erung einfad^ jurüdE;

felbft ßanning, ber in ber au§n>ärtigen $oliti! einen liberalen Umfd^toung l^erbeifül^rte,

erftdrte fidf) 1822 auf bag lebljaftefte gegen ben 2Bal§n, ,jene§ geuer öom ^immel,

beffen ^eiligeg @efä^ unfere S5erfaffung ift, größer unb glän^cnber Icud^ten 3u laffen,"

njöl^renb man in Söal^r^eit feine ütein^eit gefä'^rbe ober fein S5erlöfd§en risfire. 51I§

bie 5Jlaiorität fid^ genötl^igt fa^ , bem f^fledfen ®ram)30unb fein äßa^lredit ttjegen

notoinfd£)er Sefted£)lid^!eit su entjie^en, toeigerte fie fid§ bod^, eg auf ba§ unbertretcnc

Seebg 3U übertragen. S)ie ,^au:|ptt)eranttoortlt(^!eit für biefe falfd^e ^^oliti! trifft

SÖeHington; mel)r General unb 5Jlinifter alg conftitutioneKer Staatsmann fanb er,

eä laffe fid^ mit bem gegentoärtigen §aufe Vortrefflich regieren, folglid^ fei ein Söed^jcl

im Sijftem unnötl)ig. S)abei blieb er, obmol bie giut fid^tlid^ flieg unb fein ßabinet

mit §u§tiffon, $Palmerfton, ßorb 2)ublet) unb anberen 5!Jliniftern, bie einer nad^ bem
anbem jurüdftratcn, ber beflen Gräfte beraubt ttjarb.

^n bem ^ampf, toeldEien bie Ob|)ofition gegen biefe S5erblenbung ber ^f^egierung

führte, nimmt Sorb 3^ol)n ^^luffell bie erfte SteEe ein; eg ift bie glänjenbfte unb

berbienftboEfte 3^it feiner 2öirffamfeit. Uncrmüblid^ toar er in ber 5lufbedEung bon

5Jlipräud^en unb S3orlegung bon üleformplänen, ttjelc^e, bamal§ nod§ fe^r gemäßigt

gel^alten, bie öffentlid^e ^IReinung befriebigt l^aben mürben. 5^ad§bem äöeEington unb

$ecl in 23e3ug auf bie ßmancipation ber Äatl^olüen l^atten uadEigeben muffen, toar

bie ^arlamentöreform nid^t mel^r Ijintenanäu^alten. S)ie unter bem @inbrud£ ber

^ulirebolution unb ber öielen ^ermaltungSmipräud^e boE^ogenen SBal^len brad^ten

einen mädE)tigen UmfdfiUJung in ber Majorität be§ Unterl^aufeg l^erüor, unb al8 ol§ne

S5erftänbni§ für biefe 3^iti)en ber ^tit ber eiferne ^eraog beim 3ufantmentritt beä

^arlamentg erflärtc, ba| nad^ feiner 5lnfid§t bie 3uföntmenfe^ung beffetben tjoEfommen

fei, fo ba§ ber menfct)lid^e ©eift a priori nidE)t§ fo 6ute§ ^ixtit erfinnen fönnen, tourbe

ba§ TOnifterium bei ber näd^ftcn ^Ibftimmung gefd^lagen unb jum ^ücEtritt genöt^igt.

^n bem ßabinet öon ßorb @rcl), baS an feine SteEe trat, befleibete ütuffcE bie

Sinefure be§ 3ö^lnteifter§ ber 5lrmee, l)atte aber al§ eigent(id^e§ ©efd^äft bie 5Durd)=

fü^rung ber 9teform beg Unterlaufet. 68 toürbe l^ier ju »eit führen, ,bie eiuäelnen
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©tabten ht^ ^ampfe§ 5u Verfolgen, biit(5 toelc^en bie§ gefd^aT^; toir Befii)tän!en unS

auf bie ^araftertftifd^en 3Jlomente her ^Jlagregel jelbft.

©ie ging tjauptfäc^Iti^ ba^in, ba^ 50 giecfen mit geringer Setjölferung, bie Bieter

111 9Jlitglieber getoä^ilt Ratten, tljre 9ted)tc öoEftänbig tjerloten unb 30 f^ledten, bie

60 ^JUtglieber toö^tten, bie fällte i^ter S3extteter öertoxen. S)ie ^o üei-fügBat ge=

toüxbenen 141 ©i^e tnutbeix auf bie großen ©täbte unb öoI!rei(^ften Ö)xaffc§aften

tjert^eiU, bie Bunten ^iBftufungen be§ ftäbtif(^en äßa^lved^tä aBgeji^afft unb bafür

eine Duaüfüation öon 10 5pfb. ©t. jäfjtlidiem 5}liet:§3in§ eingeführt. S)ie iBiE ging

toeiter, al§ bie ^^reunbe ber 9teform gehofft unb bie f^eii^^^ berfelBen gefürchtet Ratten.

@ro6 tüar ber ^eifaE, ben fie in ber ^affe ber ^ebölfer-ung fanb, toeli^e ßorb

^roug'^am'g Sofung „bie SSiE, bie S3iE unb ni(^t§ al§ bie 33iE" aufnahm; um fo

iebl^after aBer auc^ bie €:p^ofition ni(i)t nur Bei S)enen, bie in xt)xtm Bi^^erigen

S3efi^ Bebro^t toaren, fonbern felBft Bei bieten ^emä^igten, toelc^e eine UntergraBung

be§ ©leii^gctoid^teg ber S}erfaffung fürchteten. Unter biefen ragte Befonber^ ©ir üloBert

$eel :§erbor, ber bie ermähnte :§erau§forbei-nbe @r!lärung SöeEington'^ entfd^ieben

getabelt unb bie ^flot^toenbigfeit ber gieform anerfannte; er Be!äm:|)fte bie S3iE, toeil,

toie er fagte, biefelBe öer^^ängnipoE für bie glücitic^ gemifcfjte IRegierunggform @ng=

Ianb§ fein toerbe, für jenen ©eift ber ^Jlä^igimg, toeld^er bemfelBen ha^ 2}ertrauen

ber Söelt ertoorBen, öer^ängni^boE für bie 9ftegierung§toeife, bie, inbem fie @igentl)um

unb grei^eit ber ^nbibibuen mit 5k(i)bru(i f(i)irme, boc^ ber ©taat^getoalt eine Äraft

öerlei^e, toelcje jeber anbern 3^it unb jebem anbern ßanbe unBefannt geBIieBen fei.

2>ie 5}la|regel fte^e unter bem Seifte j[enc§ rebolutionären ®eifte§, toelc^er au§ 5ran!=

reicf) tüt^t : toenn ba§ englif(i)e fSolt bon feiner augenBlidlic^en 5lufregung toieber au

fid) !omme, tnerbe e§ ben ^iniftern üortoerfen, bie S5erfaffung umgeftür^t ju fiaBen,

unter ber ba§ ßanb gro^ getoorben. ©:|jecieE führten bie ©egner ber ^iE SoI=

genbeg an:

1) S)a§ Bt§]^ernge ©^ftem l^aBe auf Beiben Seiten iebem ^jolitifc^en S^alent einen

$Ia^ gefiltert, i^eber aufftreBenbe Äo^f, toeldCier ber ülegier-ung ober ber Cppofition

öon 5flu^en fein !onnte, fei fieser gemefen, einen ©i| 3u finben. f^^ft aEe großen

©taatSmänner, toelc^e ficf) einen Flamen in ber ^jarlamentarifc^en ©efc^ii^te ertoorBen,

feien perft für üeine Rieden eingetreten, unb bie 9ftegierung l^aBe burc^ bie il^r p
Gebote fte^enben jebe ©teEc mit bem S3eftgeeigneten Befe^en !önnen.

2) S)a§ ©t)ftem ^aBe eBen burc^ hie S^gänglii^feit ber fleinen gierfen jebcm

großen ;3ntereffe ber Elution eine S3ertretung gefiltert, mä^renb Bei bem ^op]^df)U

pxiudp notorif(^ Bebeutenbe klaffen ber (SefeEfc^aft biefelBe nic^t fänben.

3) S)a§ Softem ^aBe ber iebe§maligen ütegierung eine fefte ^Jlajorität geficiiert

unb bo(^, mie bie Sefci)ici)te geige, !eine§n)eg§ ftationäre 3#önbe gefc^affen. Söenn

ein 55linifterium burci) 9Jli|griffe gefaEen, fo erl§ielten feine 5^ad)folger, toelc^e öieEeic^t

mit toenig ©timmen gefiegt, eine fefte ^J'tajorität huxä) W f^teäen, toetd^e in ben

Rauben ber ütegierung al§ folc^er toaren. 2)aburcj^ aber fei gerabe bie gefäfirtic^fte

ibentualität be§ |)arlamentarif(|en 3Befen§ Befeitigt, nämlici) ba^ ein ßaBinet nic^t

im ©tanbe fei, eine 2Jta§regeI burciigufütiren unb boc^ bie £)|)^ofition nic^t fä^ig, an

feine ©teEe ju treten.

@en)i§ toaren btefe ^intoürfe nic^t o^m Semic^t, aBer an ben Xorie^ rächte fic^

jc^t ber ©taxa-finn, mit bem fie frü'^er auc^ bie Befc^eibenfte ülefoxm ^uxücfgetoiefen,

unb eBenfo falfd) toar i^re nunmehrige Zatiit, bie 33iE nic^t im ©inäelnen gu bcr=

Beffern, fonbexn gang ju ^^aE ju Bxingen; fie mußten fcCilie^lic^ box bem bxo^enben

UntoiEen bex öffentlichen gjleinung boc| meicfjen. @§ ift Begxeiflic^, ba§ ^uffeE bie

SiE nocf) "^eute in aEen i^xen Xfeilen bextl)eibigt; ex OextoaT^xt fi^ eine§tl)eil§ ba=

gegen, ba^ fie p xabüal eingegriffen, ba^ ex bie jl^^i-'^ftt be§ S)ienex§ bon ^llabbin

Begangen, bex fi($ buxc^ ben 9luf „^^leue Samten füx alte" Betxügen lie§, bie xoftige

3auBexlam^3e füx ein glatte§, flimmexnbeS ^ing bon neuex 5lxBeit toeggugeBen; man
^aBe nux bie alte Sam^e bon BleiBenbem ©d§mu^e gexeinigt, ha^ fie l^eEex Bxennen
tonne. Unb getoi^ l^at ex baxin ütec^t, bag bie ütefoxmBiE ni(i)t^ bon bex fxauäöfifc^en
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S5etfaffung§ma(i)erei an \iä) '^aiit, ha^ anbetnt^fil^ eine gro^e nnb fii'^nc ^)la§reget

3uglcid^ and^ bie tncifefte n)ar, njetl fie allein ben fyrieben toiebertierauftellen üermod^tc.

5lber ttjenn man i^m au(^ bann ^uftimmt nnb angibt, ba^, al§ bie Silt einmal

eingebracht toar, ftc anrf) bui-c^gefe^ n)erben mn^te, |o ift bo(^ bie ^5fx'age, ob fie in

jeber S^e^iel^ung xid^tig gegriffen toar, nnb ba§ toirb fic^ nidjt burd)toeg bel^an^ten

laffen. ©ie trng junäc^ft ben 61§ara!tex einer ^arteimagtegel , nnb gmar nii^t bto§

be^^alb, njeil fie manche m:^iggiftlf(^e Söal^IfCedten forgföUig erhielt, fonbern namentlid^

n)eil fie bem ftäbtif(f|en Clement, ha^ fortan bntd^ 405 ^Ibgeorbnete Vertreten mar,

ein gctoattigcS Uebergetoid^t über ba§ länblic^e gab, toeld^eS nur 253 ^itglieber

jaulte, obmol bie @raff(i)a|ten hti meitem ben größten Z^til ber i8cDö(!ernng um=
faxten. äöa§ fobann bie ftäbtifd^en 2öäl)lerf(^aften betraf, fo lä^t fic^ fe^r beftrciten,

baB bie TOet^e einen rid^tigen ©rabmeffer für bie poHtifcfie SteEnng eine» Tlanm^
gibt, 3nmat ein einförmiger ©a| berfelben in öerfc^tebenen (Stftbten et)x>Q^ ganj S5er=

fd^iebeneS bebeutet; 10 ^^fb. ^iet^e im Oftcnb öon ßonbon finb ettoaS ^nbre§ aU
btefelBe ©umme im Söeftenb, ettt)a§ 3lnbre§ in ^^Jlanc^efter at§ in ß^efter. S)anebcn

begünftigte biefer ßenfu§ toefentließ bie niebrige 5JlitteIdaffe , in toeli^er bie ftetS

tof)iggiftif(^ gefinnten SDiffenterg ftarf finb, eine SÖa^^lqualification nad^ bem 5Jliet^

3in§ wirb immer befonber^ gnnftig für bie tteinen .^änbler nnb fiabenin'^aber fein,

Weil fie im SJer^ältni^ gn ifirer gefettf(^aftli(i)en ©tettung, i^rent S5ermögen nnb

geiftigen Silbung eine öcr^ältni^mä^ig ^ö^erc ^Jliet^e aalten al§ anbere ßlaifen.

S)er 6cnfu§ bon 10 $|b. f(i)lo§ aEc biefe ein nnb bamaB faft aEe eigentlid^en

Arbeiter au§.

(Sbenfotoenig Id^t fid) behaupten, ha^ burd^ bie Sfleformbitt bie SSepcd^Itd^tcit

er^eblidf) öcrminbert marb
; fie blü'f)t no^ ^eute, toie bie forttoäl^renbcn Unterfud^ungen

betoeifen, nnb im 2Be(entli(^en ift ber Unlerf^ieb nur, ha^ bor 1832 ber ßanbibat

bem S5efi^er be§ SSa^tftedEenS eine runbe ©nmme 5a:^Ue, toäl^renb biefelbe fid^ jc^t

auf biele $erfonen bert^eilt. ^od) "^ente betragen bie i?often einer Söa^l, bei ber

alle eigcntlidf)e Seftedf)ung bcrmieben toirb, minbeften§ 2000 ^fb. ; e§ ift aber feine

©elten^cit, ha^ 20,000 anfgetoenbet merben.

Söid^tiger noc^ finb folgenbe 9Jlomente. @§ liegt im @t)ftem ber |)arlamenta=

riji^en 9fiegierung, toit fte fidf) in (Snglanb einmal gebilbet ^at, ha^ nit^t blo§ bie

5Jlinifter, fonbern and^ bie Unterftaat^fecretäre , ßronanmältc n. f. m. TOtglieber

eines ber beiben §äufer fein muffen. 2)ie ^JHnifter felbft nehmen aHerbtngS burcljtoeg

eine fo bebeutenbe ©teHung ein, ba^ fie auf einen 8i^ red)nen fönnen; aber na(^

5lbfd^affung ber ütegiernng§n)al)lflecEen mad^t e§ oft er^eblidfjc (gdfimierigfeiten, jüngere

Seute, mel^e al§ S5ertt)altung§beamte bortrcfflid^, jjolitifd^ inbeg unbekannt finb, in'§

Parlament jn bringen. Söalir'^aft anSge^eidinete ,J?öpfe fönnen nid£)t gegen ben localen

Hinflug irgenb cine§ rcid^en Kaufmanns ober SrauerS burd^bringen , beffcn ß^rgei^

feine C^jfer fd^eut, um baS W. ^. hinter feinen Flamen fe|en jn fönnen. ä)ie

5Jlinifter muffen ba^er nel^men, nid)t toen fie für htn tauglid)ften Ijalten, fonbern tuen

fie befommen fönnen.

5Jlit ber ^tejormbill ^at eine S^^Wung ber ^arteten begonnen, toeld^c oft ba8

Varlamentarif(^e 3flegiment über'^aupt in grage 3u fteKen bro^t, namentlid^ ba bie

Urlauber feit ber .^atl)olifenemancibation fid^ ni^t einiadE) in eine ber beiben großen

beftel)enben Parteien einfügten, fonbern mit ber einen ober anbern, je nad^ i^ren

fat^olif^en nnb fpecififd^ irifd^en ^ntereffen, ftimmten. Söir l)aben e§ l)änfig erlebt,

bafe ein ^Ilinifterium nidC)t leben nnb nid)t fterben fann, ober ftd^ am 9tuber gegen

bie ^Jlajorität Ijält, toeil bie|e in fid^ ju uneinig ift, um eine ä^erloaltung au§ f^rer

TOtte 3u bilben. 2)a§ gegenUJärtige 2)i§raeli'fc^e ßabinet ift feit langer B^it baS

erfte, tDeld)e§ unabhängig bon ben irifdljen ^itglicbern über eine fefte ^Jle^r^eit ber*

fügt. ®a§ ift eine bebenflirfje @rfd)einung in einem !i^anbe, n^o feine unabl^ängige

fönigli(f)e ©eroalt neben ber ßegislatibe ftel)t unb mo bie 9iegierung nur baburd^

ftarf ift, bag bie ^inifter im Parlament l^inreid[)enbc '^lutorität ^aben, um ben @ang

ber ©efc^äfte ju leiten. 3e fdi)n)ädt)er ein ^inifterium ift, befto toeniger wirb eä
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geneiöt fein, btc fSexanttooxilxä^Uit für gto^e ^a^regeln auf ftifi 3U nel^mcn, fonbcm

toii'b fte auf ba§ Parlament abäutoäläen fucfien, tüobutd^ btc S5eranttt)oxtlt($!ett tEu^

forifc^ gemad^t, toetl eine gto^e S5exfammlung, toeli^e ntc^t feft gefü^tt toirb, unfic^ex

in i^rem S5erfaT§ren unb unftät in i^ven S3efd§(üffen ift. Unb mit biefer 3fi'1ö5i'*ett^e^t

ber Parteien ^t bie Süi^tiöfeit i^rer ^^üfiter abgenommen; ba§ trat ^unäd^ft nid^t

5U Xage, meil jebe gro^e |)olitif(^e S5eränberung erft na(^ längerer 3eit il^re öoÜc

3Bir!|am!eit enttüicfelt; bie ^eriobe öon 1832— 60 lebte toefenttic^ bon ben (Staate

männem, toeli^e fcijon öor^er auf bie SSü^ue getreten toaren; aBer tüie fi^toad^ ift ber

5la($tDU(i)§ ! ©tabftone, S)i§raeli, ßome, ßobben, S5rig^t, ®öf(^en :§aben i^re ^tt=

bienfte; aber todä)' ^^^ 3lbftanb, toenn mir fie mit Sorb i)erbt)
,

^almcrfton, 50^el=

Boume, SSroug^am, ütuffeE, $eel bergteiifien! S)ie S^leformbiE legte ben ©(J)tDertJun!t

ber partamentarif(^en S5ertretung in bie ^Jlitteldaffen ; aber biefe ^aben toenig Sännet
öon S5ebeutung unb feinen einzigen 6taat§mann im großen ©tt)l l^eröorgebrad^t, ba§

attgemeine ^iüeau be§ Unter'^aufel ^at fi(^ nid)t gehoben, fonbem ift auf ba§ 3JlitteI=

gut bon 5!Jlännern gefunfen, bie burif) 9tei(ä)tl§um in^§ Parlament gelangen.

2lm menigften ^t fic^ Sorb gftuffett^g S5orau§fage betoa^r^eitet, ba^ bie SSill ben

3lbf(^lu§ ber i^rage bringen toerbe, ba^ fie eine final measure fein fotte. S)er großen

5lufregung be§ Kampfes folgte aEerbingg eine ^eriobe ber ülu^e unb eine 9leaction,

toeldje menige i^a^re f|)äter toieber ^eel an^§ Diuber brai^te. ©obann nahmen bie

toirt^fc^aftlid^en 9fteformen aEe§ :^ntereffe in 2lnf^ru(^; aber f(^on 1852 tautet btc

grage einer neuen $arlament§form auf, unb ^ttiar fc§lug berfelbe ütuffeE, ber hk S5iH

tjon 1832 al§ „enbgültige Söfung" erflärt Ijatte, eine tceiterc 5lu§bel)nung be§ 2öa^l=

re(f)t§ bor. ^n ben üorliegenben ^ufäeidinungen überge'^t er biefen 2Jerfu(f| mit bott=

ftänbigem ©c^toeigen, ma^rfd) einlief, toeil berfelbe erfolglog mar, aber fd^lie^lid^ 3U

SHefultaten geführt ^at, hit feine 2lbfid§ten überflügelten. X^atfäd^lid^ ging ber 2ln=

fto^, ben er bamit gab, !einegtoeg§ au§ einer 33etoegung im 3}ol!e l^eröor, fonbem
toar lebiglid§ ein ^arteimanöber, um fein fc^madfieg 5Jlinifterium bur(| eine |30|)uläre

5Jla^regel ^u ftärlen. 6in innerlich ä^ingenber @runb , bie ^arlamentaxifc^e ^tt=

tretung auf's 9leue ju änbern, lag nic^t bor; alle mirflic^ not^toenbigen üteformen

tbaren in ununterbrochener ütei^c burdfigefep, iebenfattS ^ätte bie Steform e'^er auf

JBefeitigung ^jofitiber tlebelftänbe, lt)ie ber ^efted^ung, be§ Untt)efen§ ber $ribatbiE§,

ber ni(|t auSrei^enben S5ertretung ber @raffd§aften im SJer^ältni^ 3U ben ©täbten

gelten muffen, als auf eine neue attgemeine §erabfe^ung ber SBa'^lqualification. 5lber

bie ©ad^e mar einmal toieber auf baS liberale Programm gefegt, unb mit 9tüdtftd^t

auf bie borgefdirittenere graction ber ^artei ging man fucceffibe toeiter, U^ bann enblid^

1866 bod^ ba§ 9luffett'fd§e (Eabinet über biefen 6tein ftür^te unb — sie vos non
vobis — ber fc^laue S)i§raeli ben liberalen htn 9lang ablief. Söeiter ge^enb al§

fie, fü'^rte er für bie ©täbte ba§ »^auSl^altgtoa^lred^t ein, eine ^a^regel, hit ber

^Premier be§ ßabinetS, Sorb S)erbt), felbft al§ einen ©^rung in'§ S)un!le bejeii^nete

unb bie O^uffett fd^arf tabelt, toeil fie feinem ber beiben 5jßrincipien entfpred^e, auf

bie aEein ba§ SBa^lred^t gegrünbet toerben fönne, baS aEgemeine ©timmre(|t ober

btc S3ef(^rän!ung auf ^erfonen, bie buxä) S3efi^ unb ^r^ie^ung gum äöa^lre^t be=

fäl^igt feien.

2Bir überge'^en ^ier bie anbern inneren fragen, toeld^e unfer S5erf. meift äiemlid^

ftorabif(i) be'^anbelt, um nod§ einige S3emer!ungen betreffs ber üloEe 3U mad^en,

bie er in ber au §to artigen ^oliti! gefpielt ^at. ^ür bicfelbe geigte er im
legten ^l^eile feiner ßaufbafn eine befonbere S5orliebe unb machte 1859 feine Ueber=

na^me beS 3lu§toärtigen 5lmteS gerabegu gur SSebingung feineS Eintrittes in baS

TOnifterium. ©leidjtool ^at er gerabe auf biefem Selbe am toenigften Sorbeeren

gccmtet unb am meiften beigetragen, ßnglanbS (Stellung im ülat^e ber ^flationen

pn!en gu laffen. SöaS gunäc^ft htn ^rim!rieg betrifft, fo fc^eint toffett nad^

feinen 5lufaeidE)nungen nod§ je^t nid§t a^ fü:^len, toie fd^toad^ feine ^olitif getoefen

ift; er er^ä^lt, bafe er eine (grtlärung an bie Pforte beranket, fie muffe bie be!anntc

öfterreid^ifi^e ^ote bon 1853 bem SSortlaut fotool alS bem äBefen nad) anne^^men,

ffictttj^e ghinbfe^au. II, 11. 18
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inbent fonft ©nglanb i^r ntd^t länger gegen ^ftuglanb Betfte^en toerbc unb fic jtd^

batauf gefalt mad§cn muffe, bie 2)onaufüi:ftentl)ümer ben ganäen SBinter Befe^t au

fe^en. äl§ nun aber bie iürlei fid^ bod^ toeigert, batauf eiuäuge^en, toeit bie O^affung

ber 5lote ben gefö^rlicf)ften 5lu§legungen pflaum gebe, ge^en i|m ^)lö|lid§ hk klugen

auf unb er fd^reiBt: „S3i§^er l^aben toir ütu^anb grofee ^Jlä^igung gejeigt. ^e^t

äientt e§ un§, ber 5Lür!et bie glcicf)e ^ac^fi(f)t äu Betoeifen, toenn fte il^rerfeitä eigen=

ftnnig unb ftarr!öpfig tt)irb" ! S5on ben SJBiener Gonfereuäen 3U Einfang 1855, too

giuffeE al§ erftcr ^eöoEmäc^tigter @nglanb§ auftrat, fiiitoeigt er gana, tool in bcm
SSetüufetfein , ba^ er bort feine Befonber^ glän^enbe 9toEe fpielte, 3. 35. in jarter

9ftücCl"tä)t auf feinen ueBen i^m fi^enben fran^öfifd^en (Jottegen Sftuglanb bie geforberte

5ReutraIifti-ung be§ ©d^toaräen 5!Jleere§ burd^ bie S3emer!ung annei§mBar ju mad^en

fud^te, ba| ßnglanb Subtoig XIV. ju toeit l^ärteren unb bemüt^igenberen SSebingungcn

genötl^igt l^aBe. (^ßrotofoE ber ßonfereuä öom 17. ^pxxi 1855.) UcBer fein au§=

tDartiges 3Jlinifteriunt (1859 — 65) giBt üluffeK nur toenigc ©eiten. ©anj mit

Sc^toeigeu üBerge^t er bie üäglid^e 5^olitif in ^eaug auf ^olen unb ©d§Ie§tDig =

^olftein; er toar ber erftc, tt)eld§er für hcn t^öri^ten unb öerBred^erifd^en 3lufftanb

eintrat, burd^ htn bie unt)erBefferlid^en $oIen aEe 35ort^eile ber üBeralen donceffioneti

5llejanber'§ II. ju 5^id^te machten; er em^fa^l bem ^eterSBurger ßaBinet, ^olen par=

lamentarifdCje ;Snftitutioneu gu geBen, unb anttcortete bem rufftfd^en @efanbten, ber

il^m Bemerlte, ba^ e§ bod£) f^toierig fei, bie $oten in biefer §infid§t ijor ben toffen

3u Bebor^ugen, toarum man benn biefen nid^t baffelBe getoä^ren U)oEe? 6r Bettjog

gran!rei^ unb Oefterreid^ 3U bem bi^lomatifdfien ^elbpg ju fünften $oIen§, ber

nad^ bielen S)e:pefd)en unb großen Söorten im ©anbe öerlief; er toottte ütu^lanb

feiner Sfted^te auf ^olen au§ ben äßiener SSerträgen bertuftig erüären, toeit baffelBe

feine S}erBinblidC)!eiten nid^t erfüEt VBe, aBer Bel)ielt feine @r!lärung in ber 2afd§e,

als @raf Söernftorff i^m im Sluftrage ^iSmardt'S Bemerfte, ba% bann bie beutfd^en

^Regierungen aud^ ben ^önig bon S)änemar! feiner 'ijieä^h auf (5döle§tDig=.5olftein

berluftig er!lären fönnten, ba berfelBe bie SSebingungen be§ Sonboner ^rotofottS nid^t

erfüllt |aBe. @r geftanb fdE)lie§lidf) in feiner 9tebe t)on Slairgotürin ein, ba^ er niemals

baran gebadet, feinen f^orberungen für 5>olen !riegerifd)en ^lad^brudE 3U geBen. 3n
bie f5fi^age ber ^er^ogtpmer mifd)te er fidf) Beftänbig ein, empfal^l 1862 S)änemarf

eine l^öi^ft originefie S5erfaffung mit bier ^Parlamenten , Verfilterte eS beS englifd^en

23eiftanbeS unb überliefe eS fdf)lie§lidf) feinem (5dC)idtfal. 3^^^ anbere 5lngelfgenl)eiten

Berührt er !ur5, feine Haltung gegenüBer :^talieu unb 5lmeri!a. S)ie lebhaften

Stimpat^ten, toeld^e er bem italienifd^en ©inigungSmer! cntgegenBrad^te, madfien feinem

^er^en aHe @§re, unb er brucEt mit einem getoiffen ©tol3 ätoei S)e^efd^en aB, in

benen er bie italienifd^e 5lnnejionSfolitil gegen ben 2abel ÜtuglanbS unb ^reufeenS

bert^eibigt unb mit ber 5lnerfennung beS ^önigreid^S juerft borgest. Söir glauBen

il)m gern, toenn er fagt, ba§ il)m ber toarme SeifaE beS trafen ßabour unb beS

Ö5cneral (SJariBalbi für biefe 5lnftrengungen, Bei bem guten Söerfe 3U l^elfen, p 2:i^eil

getoorben, unb gönnen i^m bie gveube an einer ©tatue „^a§ junge ^^talien", meldte

ilim einige ^Jlailänba* ^erren alS^3lner!ennung berelirt |aBen. 5lBer er fd^cint bie

5JladE)t feiner Söortc unb Stimpaf^ien einigermaßen 5U üBerfd^ä^en; S^epefd^en,

Meetings unb Oöationen für (SariBalbi l^aBen baS O^eftungSbierecf nidfjt geBrod)en.

^infid£)tlidC) beS amerüanifd^cn ©eceffionShnegeS giBt 91 uffett äu, "ta^ er einen j^ciiUi

Begangen, inbem er burd^ fein 3ögßrn bie Alabama "^aBe entfommen laffen ; Be'^auptet

aBer, fonft eine ftrenge ^Jleutralität burd§gefül^rt ju l)aBen, toaS bie 65efd)id)te fd^njerlid^

Beftdtigen toirb. ^arum fann man i^m inbefj nic|t baS Üled^t Beftreiten, ben trau=

rigen ä^crtrag bon äöafl)ington T^erBe 3U tabeln, burd^ ben ©labftonc ben S5ercinigtcn

6taaten gegenüBer ol^ne jcbe 3tt)ingenbe ^Jtotl^menbi gleit ca^)itulirte, inbcm er fid^ ein

ex-post facto erfunbeneS @efe| aufnötl^igen ließ, meldE)eS bie SSerurt^cilung ©nglanbS

not^toenbig ma(i)en mußte, ol)ne baß biefeS feinerfeitS eine @enugt]^uung für bie

einföEe ber genier in Ganaba erhielt. 2)enn fo frfjtoad^ üluffeE^S auSttJärtige ^olitif

toar, fo ift er bod^ fein 3Jlandf)cftermann, ber mic ©labftone ^rieben um jeben $rei8
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totU unb butd^ bte ßrftäntng, ba^ ber ,^xtcg ettoaS SlBfd^euIic^eg fei, S)emütT^igungcn

protjocitt. 6r ]§at ein leB|afte§ ©efü^^l für @ngtanb§ (S^re, imb toie er nic^t

zögerte, Bei bem Srentfatt Slmerüa bte Söa^t 3tDif(|en @enugtl§uung unb ^rieg ju

fiellen, fo toiU er anä) für bie S^i'^wiilt ben Britif(^en Xerritorialbeftanb gegen jeben

Eingriff mit aEen 5}litteln Ijert^eibigt toiffen.

@§ ift ein reic§e§ unb BetoegteS :pDlitif(f)e§ SeBen, tt)elc§e§ fii^ in biefen SStättem

entrollt unb in ber (i^ef(^i(^te ber innern ©nttoictiung 6ngtanb§ einen Bebeutenben

$pta^ Be^au|3ten toirb. S[öa§ bie au§toärtige $otitif Betrifft, fo fc^eint Sorb ÜtuffeE

bie äöa^rne^mung 3U Beftätigen, ha% fie bie f(f)toai$e (Seite ber Sö^igg ift; gu ben

großen Staatsmännern feinet S5aterlanbe§ unb feiner Qtit geprt er üBerliaupt

nid^t, ba^u fe^lt i^m ber umfaffenbe ^üä unb bie Energie, mel^e bie (Srfolge eine§

a^attjam, ^itt, SöeEington unb $eel Begrünbeten. *

2)eutft^e ^upptntombbitn. .^etau§gegcben öon ^arl ßngel. «^eft I—IV. Dlben=

Burg, ©c^utäe'fc^e .^ofBuc^^anblung. 1874, 1875.

„Söir ftjollen Sitten 5Itte§ toiebergeBen , tüa§ im öictjäl^rigen gottrotten feine

S)emantfeftig!eit Betoä^rt ^aV : fo fd£)rieB 5ld§im üon Slrnim 1805. (Bx meinte ben

gefamm.ten ©d§a| beutfd^er $oefie, toelcfje bie @emäl^r ber S5oI!gt5ümIi(^!eit in fid^

felBer trug. Unb er fpracE) ba§ Programm einer eblen @enoffenfd§aft Begeifterter

3Jlanner au§, mel(^e jenen (5(^a|, ben ^alb öerfunfenen, ^alB öergeffenen , toieber

auSgraBen unb an atteS 3}olf bert^eiten toottten.

©0 erüangen bie beutfc^en S5ol!§Iieber au§ „be§ ÄnaBen Söunber^or-n". ©o
erfd^ienen bie beutf(^en Wäxä)tn unb \)u beutfc^en ©agen. ©o finb bie 5fliBetungen-

l^elben n)ieber auferftanben. ©o ^at man 33olf§Bü(i)er , ülät^fet unb ©|)rid)mörter

erneuert, ©o finb bie ütomanfiguren beS fieB^e^nten ^a^r^unbertS , ©im|)Iiciu§,

©(^elmupft), bie brci ßrjnarren, toieber im, neunzehnten umgegangen*). 3e|t ift

bie 3eit ber Sluferfte^ung enblici) aui^ für bie ^uppenf|3iele, für hk legten 9ftefte be§

beutf(f)en SSoÜSf^eaterS ge!ommen.

@§ toar ^o^e !^^it. 5^ur ha^ ^u^penf^iel bom ^^auft ^atte Bisher attgemeincre

S^'^eitna'^me gefunben, t)erfd)iebene gaffungen beffelBen mürben gebrudCt, unb ©imrodt

l§at feinen „beutfdjen S5oIfSBü(f)ern'' eine tjortreffüd^e SSearBeitung eingefügt. 5ltte

üBrigen aBer broi)ten ^u öerfc^minben. 6in geBitbeter ^eutf($er ^atte e^er ß^elegen=

l^eit, in ^$ari§ bie ^^offen @ringalef§, in SBien bie finntofen Slott^eiten beS 2öurftel=

^rater§ ju fe^en, aU eine jener ernften 3}larionettent)orftettungen, ber ^enobefa 3. f8.,

*) ©impliciu§ ©implict^ftmu§ fci)id't fic^ foeBen an, feinen alten 3<iiiBcr auf hie beutfd^c

Sefetoett in et^5"^tem 2Rafee au§3uüBen. 3«t 9lotbh)eftb eutfc^en S5ol!§fc^tiften = S5etlag

ift eine freie Bearbeitung be§ 3iotnan§ öon Slarb ^ugo 5Jlct)er erjdf)tenett (Bremen, 1875), toeld^e

bem 23uct)e alle» abpftreifen fud)t, toaB feine 2öir!ung bei l^eutigen unbefangenen Sefern h^^in''

träditigen !5nnte. S^er ^elb barf fi(^ nun e^er in gebitbeter ©ejettjd^aft fel)en loffen. ßr finbet

auc^ 5um ©i^luffe '^äuglic^en ^rieben, ©eltfamer SBeife 1;)at ber toilbe Üleiter»mann fclbfi in

biejer 3ol)men ©eftalt noc^ im Wät^ 1876 ben Sd^toaräen toie h^n äBeifeen be§ preu§tfd)en 5lb=

georbneten^aufe? einen iäf}^n ©i^reden eingejagt. 6§ berfolgt i^n fein alte§ S3er^ängni§:

„©impUciu» toirb ein äöalbbruber, berfallt ^ernad^malen aber n^teber in baS alte Suber". ^e^t

ift er fittfam getoorben, aber feine Beffcrung I)ilft i^m nt(^t§, fie toirb i'^m nicf)t geglaubt.

18*
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tooBct einfädle f$tt(^te Seutc in Xl^ränen aerflie^en unb ein alte§ ^Jlütterd^en ettoa,

S)ic§tung unb SBal^r^eit öertoed^fetnb , in bie leb^^afteften mitleibigen Etagen aus=

Bricht: „©ieBen ^ai)xt in ber ßinyamfeit, nur öon äßuräeln, e§ ift fein Sunber,
ha^ fie abge'^ärmt au§fiel§t" u. f. tv, ^ä) ypiele auf ein factum an, baö mir
gtaubtDÜrbig bezeugt ift ; benn id^ jelbft toar nie in ber ßage, eine \olä)t t'^eatralifd^c

äßirfung 3u beoba^ten. 5ludö im antiquarifd^en §anbel !ommen ^anujcripte öon
5pu|)penfpieten äu^erft feiten t)or. ^<i) iiatte mid^ ba'^er ^df)xt lang bergeblid^ nad^

einer näheren SSe!anntfcf)ait bamit gefe'^nt, unb fill^Ie mid^ je^t bem §erau§geber ber

obengenannten S5änbd§en ^u befonbcrem S)an!e üerpflidCjtet. ©ie finb für hk ]§ifto=

rifd£)c (Srforfd^ung be§ beutfcfien ©d^auft)iele§ unentbe^rlid^ unb fel^r le'^rreid^.

5lber nid^t bIo§ bie 2iteraturgef(^i(^te ^at baran ein getoiffe§ ^fntereffe , fonbem,

toenn ic^ mi(| nid^t täufd^e, in befd£)eibenen ^ren^en bie Siteratur felbft. 5lud^

biefe SiMt fönnen toieber aufleben; aud^ i^r boetif(|er ©e'^alt !ann ber @egentoart

ton neuem p gute fommen. S)ie ^Jlärd^en finb nad§ ^toei (Seiten n)ert^t)oII: bie

SGßiffenfd^aft ftubirt an i^nen bie ^Verbreitung ber 5flot)eÄenftoffe; bie beutfd£)en ^inber

freuen fi(^ an ber ^oefie al§ fold^er. 5lud§ bie 5pubpen!omöbie ift nod^ ^eut ein

Äinberöergnügen, unb manche iRutter toirb geatoungen, baran t^re tragifd^e ober

!omifd§e ^unft ju erproben: fie toirb getoi§ lieber nad^ ben t3ortiegenben .geften

greifen, al» ba^ fie eigene ©rftnbungen toagt ober fid^ mit beliebigen mobernen (5r=

jeugniffen begnügt, ßiner ^inberpliantafie leu(i)ten glüdElid^e ©teme, toeld^e, toie

Öoet^e unb fein Söil^elm ^eifter, frül§ aug ben ^uppenffielen genä'^rt unb mit

einer ^ei^t tragifd^er ^auptftoffe a'^nunggboll öertraut toirb. Unb bie ßrtenntniß

toirb fid^ tool mer!li(^ 25a^n bred^en, ba^ auf einer möglid^ft frül^en unb möglid^ft

intenfiüen äft^etif liien ^rgie^ung ber ^erantoad^fenben Generationen ein

großer S^^eil unferer nationalen ^i^^ii^ft beru'^t. 5lud^ ^ier muffen njir enblid^

lernen, bie ungünftigen ^aturbebingungen burd^ 3lrbeit überminben, bamit toir an

@efd£)ma(f be§ Seben§, 9teben§, ©(^reibeng unb S5ilbeng hinter ben romanifd^en

S5öl!ern nid^t länger jurüdfbleiöen. —
^ä) bin ni(^t gebaut genug, um §errn (£ngel im ßin^elnen üorsured^nen , toic

er feine 5lu§gaben ^ätte beffer einrid^ten foEen; ober i^n fül)len p laffen, ba^ ein

Gelehrter öon Seruf "tk^ ober jencS toürbe anber§ gemacht ^abtn. (jin ^ele^rter

bon 33eruf l^ätte jebenfaltS nid^t fo glüctlii^ gefammelt. Unb toa§ nü^t mir bie

größte Äunft, ein Material ju bearbeiten, tnenn fie nic^t im ©tanbe ift, ha^ Material

ferbei^ufd^ äffen. 5^ur um 6in§ möchte id^ im ^ntereffe ber Söiffenfd^aft ernftlid^

Bitten: bafe un§ möglidfift genau gefagt tt)erbe, too'^er bie ^anbfd^riften ftammen,

tocld^e §err ßngel benu^t. 2)ie ©tüdEe felbft öerratl^en un§ U^enig über il^rc .^er»

fünft. 2)er §an§n)urft ]§at in feiner 5Runbart oft mienerifd^e 2ln!länge; in ber

©enotiefa glaube id^ mand^mal nieberrl^einifd^e ©prai^eigent^ümlid^feiten 3u ber-

nehmen; u. f. h).

S)ie ad^t Sd^aufpiele, bie toir U^ je^t empfangen ]§aben, finb tjon fe^r unglcid^er

3lrt unb bon ]e^x ungleid^em SBert'^. 5^ur @in§ |aben fie gemeinfam: ben §an§*

Ujurft. Um ba§ S3erbammung§urtl)cil be§ ^rofefforg @ottjdöeb , ba§ im übrigen fo

einflu^reid^ toar, toie ^rofefforen=^nat5eme feiten finb, ^t fid^ ber 5pupben=2öurftcl

offenbar gar nid^t gefümmert. @r ift bem f^auft unb S)on ^uan al§ 2)lener treu

geblieben. 6r toirb t)on @olo 5U ©(^urfenbicnften benu^t unb ift bann bod^ toieber

ber gutmüt^ige ,^en!er§!ned£)t, ber ©enobefa am Seben lägt. @r tritt in ber Gefett*

fd^aft öon (it)ru§ unb 2:omt)ri§ auf. Gr fdfjlägt fidf) mit f^een unb 2:eufeln l§erum:

ba§ le^tere ift feine befonbere ^orce, bie fomifdf)en Figuren ber altbeutfd^en 25olfä*

bül^nc muffen fid^ mit einanber meffen, um bie Sufd^auer boppelt au erweitern. 3}lan

fönnte leict)t frfjon au§ bem öorUegenben Material eine 5^aturgffd)idf)te be§ ^an^
murfte§ fd£)reiben. S)ic Söa^rpeit äu fagen, ba§ ©efdjöpf ift nid^t fel^r intercffant.

2)ie tt)bifd^en ©päge, 3Jli6t)erftänbniffe, ^rügel, ©d^impftoörter belegen fid^ in einem

engen Greife be§ 2öi^e§, fo bag nur noc^ jeneg Ünblici^e naiüe ^ubUcum fie banfbar

aufnehmen toirb, unter roeld£)em bie ^uppenfpiele i^re eigentlid^e ^eimatl^ ]§aben.
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S5to§ im Sauft ift §an§tourft neben bem gelben aum crgtetfenbften @egenfa| ge=

tDorben: ber i^od^ftteBenbe Sbealtft, bet eine SSeute ber ^öUt tütrb — unb ber

bumme, niebrige ^l^ilifter, bem ber 2:eufel nt(5i§ angaben !ann. ©enf^enb ftetjt 3U=

le|t f5fauft al§ bei fteinei'e ba nnb Brt^t in bie äöorte be§ in flammen fterBenben

9teformatox§ au§: „2öcl(^ treumüt^ige (Einfalt!" — o sancta simplicitas. 2)er

^]f)ilifter ft^t über ben Reiben gu ©eri^t, unb natürlid^ befommt bie Einfalt üted^t.

S)ie @e|c§ti^te be§ $up|)en = f^auft ift giemlic^ !Iar. S}on ber @efd)i(^te ber

übrigen ©türfe toeife id§ menig gu fagen; Ujenig mel^r, at§ toaS fd^on ber <g)erau§=

geber ermittelt ^at

„S)er ^laubrittcr ober Slbel^cib t)on ©taubenbül^el" ift gemi^ nic^t älter al§

bie neunziger i^al^re be§ Vorigen ;^a5t^unbert§, bie erfte SSlütl^e^eit be§ ÜlitterromanS

unb 9ftitterfd§auf:piel§. SBä^^renb bie $u|):penf:pielc fi(i) fonft einer :planen,^ tuenig

gehobenen ©prai^e befleißen, „fd^leid^t" l^ier glcid^ anfangt „bie ©onne fi(f) blaf

unb traurig l^inter bem 5^ebetgetoöl! herauf, al§ toär il^r gro^ ^erjeleib toiberfahren."

2)ie „too^lt^tige gee 5llmanba" lann au§ berfetben S^it ftammen. S5on bem

fran3öfif(^en geenmärc^en, t)on SBielanb unb öon ber 3auberoper finb fold^e 5ln=

regungcn ausgegangen. S)er „2)on ;Suan" ift jünger al§ 50floliere unb älter al§

SJlo^art. 2)ie „@enoöefa", bie i(^ nic^t t^ronologifti) ju tajiren tnei^, l^at ben

@olo natürli(f) no(^ aU reinen ^öjetoid^t beU^a^rt unb il^n nic^t fentimentaUfd§

abgefd)tt)ä(^t.

„.g)an§ Söurft al§ 2:eu|el§banner" ftammt birect ober inbirect au§ einem

©{^toan!e be§ §an§ 6a(^§. S)er „Oerlorene (5o!§n" toar feit bem lateinifd^en

5lcoIafto§ be§ @na))^eu§ (1529) ein beliebter S)ramenftoff, beffen 2:rabition fid^ na(^=

toeijen lä^t, bi§ er 1620 in bie fogenannten „englifd^en ßomöbien" aufgebt, ^n
bem $u^pen|piel ift toenig öon ber alten Ueberlieferung 3U fpüren: t)k gigur

ber Sifette beutet beftimmt auf bi^ franjöfifd^e 2uftf|3ielf(^ule be§ oorigen ^df)X=

]^unbert§.

^er „^önig 6t)ru§" ift mir gana xätl^fel^aft. S)ie großen Eroberer, toie 2!amer=

lau, toaren auf ber altenglif(i)en ^ül)ne beliebt.

©i(^er t)erban!en mir biefer SBü^ne htn „fjauft", ber freiließ aKe anberen

5Pu^3penfpiele toeit in ©d)atten fteEt unb auf toeld^em id^ ein toenig öertoeile, nii^t

um mit S)ingelftebt'§ geiftreic^er S)arfteßung im ^O^lai^eft biefer 3eitf(^rift ju

toetteifem, fonbem um ba§ baburdC) enegte Sntereffe nod§ toeiter für einige ergän=

3enbe S5emer!ungen in 5lnft)ru(^ 3u nel^mcn.

S)a§ ältefte beutfd^e gauftbui^ t)on 1587 erfäl^rt gleich 1588 eine bramatifd^c

^Bearbeitung burcf) ß^rifto^'^ ^Jlarlotoe; biefe ift im fieb^e^nten Sa^r'^unbert, t)ermutl^=

Iid§ burd^ englifd^e (Scfiaufpieler mit ben ©tüdten ©l^a!ef^)eare'§ nac^ S)eutfd£)lanb

gefommen unb bem 3ßitgefdf)mad£e gemä^ mäji blo§ überfe|t, fonbem umgeftaltet

toorben. ®ie Sllejanbriner , bie antue «Ultit^ologie , bie Furien ftatt ber Teufel

beuten auf bie Seit be§ 5lnbrea§ (Srt)|)^iu§. S)iefe§ S)rama liegt unfern ^up:|3en=

f|)ielen ^u ©xunbe. 2)em Original am näd^ften merben ba§ Oon (Sngel ^ublicirte

unb ein frül^er t)on OScar ©dfiabe l§erau§gegebene§ fteben. S)ie einaelnen Raffungen

!ann man mit i^ren S3erfd)teben^eiten bi§ in bie ^id^tungen be§ borigen ^fa^r^unbertS,

bi§ au ©oef^e unb ^aler 3Jlüller Verfolgen. ßeffing'§ Sauftfragment l§at in cin§

ber 5pu|3penfpiele 5lufnal)me gefunben unb ift barin nid§t gan^ unmürbtg eingefügt

unb toeitergefü^rt toorben.

©in fold)er ©toff :|3ftegt über bie Saj^r^unberte l§in getragen ju toerben burd^

ben @eift, au§ bem er geboren ift. ^a§ fediae^^nte pa^r^unbert l)at un§ fein anbere§

:poetifcl)e§ ©raeugni^ öon gleidfier SSebeutung überliefert: e§ l^at einen feiner größten

l^iftorifc^en ß^^arafteraüge barin Oeretoigt.

i^ene 3ßit liebt bie Heine ©taä^lung, hk 5^ot)eEe, ben ©d^toan!, bie gabel, ha^

ßügenmärdf)en. ^iefe tleinen Gattungen fönnen fid§ gu eigentpmlit^er (Srö^e er=

f)eben, menn fie unter einem ein'^eitlidien @efidf)t§|)un!t gufammengefa^t unb an eine

einaelne Sigur geheftet m erben.
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@inc fotd^e f^igur au§ früherer !^nt toat 3tetne!e gu(f)§. ©oldfie giguren

tDurben je^t ©ulenjpieget, ber fyinfentitter , bic ©d^Ubbürger. S)ie Unfldtl^etet con=

bcnfirt ftd^ in ber (Seftalt be§ @robtanu§. @in eBenfoIdier 2:^pu§, aber tjon ganj

anberer Xiefe alg alle bie genannten, ift f^auft.

©in Ztjtil be§ S5ol!§buc^e§ ftellt fid^ nur a(§ eine Sammlung tJon 3auber=

gefd^id^ten bar. S)inge, bie man ftü^er öon 3ltBertu§ 5Jlagnu§, @rIolf tJon f^ulba,

8imon 5}^agu§ u. 51. eraä^lte, tuurben ie^t auf ba§ §aupt beg ^o^anne^ ^^aufl

bereinigt, eine§ 9Jlanne§ au§ bem (Snbe be§ fünfae^nten unb Einfang be§ fed^^e^nten

3^a5rl§unbert§ , eine§ gete^^rten S5agaBunben unb na(^ 9lrt ber Safdfienfpieler blen=

benben ^agier§. So^anneS Sauft tourbe ein Sammel^junÜ für g^iuBergefd^id^ten,

toie ©ulenf^iegel ein @ammelpun!t für @ugenf^)iegeleien.

3lber aud^ ber S^eufelSgtauBe fpielt l^erein, hit Beliebte ausgebreitete 2:cufelg=

literatur getoinnt ^ier Sßcrtrctung. S)ie uralte ©age öon einem ^ünbni§ mit bem
Teufel, bie in ßleinafien im fe(|ften ^al^r^unbert juerft auftritt unb toeld§e fd^on

\)a^ 2)rama be§ jel^nten 3al^ri^unbert§ bearbeitet ^atte, toirb gleid^faEä auf Sauft
übertragen.

^proteftantifd^er ©ifer mad§t bcn S5erbammten, ber §öEe ^Verfallenen jum
$Pa^jiften: er öerad^tet hk ©d^rift, ermangelt be§ unerfdC)ütterliefen @lau6en§ an

dl^riftuS unb öer^toeifclt, mie ber mittelalterlid^e ^ar^ibal, an ber ©nabe @otte§.

3lud^ an ber ©innli(^feit ber @t)od^e ^at er 2^^eil. (Sr Befd^mört fid^ ba§

fd^önfte SBeib l§erauf auS ber Untertoelt, um mit i^r ba§ ßeben ju genießen.

5lber biefe§ Söeib ift Helena — unb mir er!ennen in bem, ber fie Begehrt, ben

©oT§n ber Sftenaiffance, ber fid§ bermi^t , bie berlorenen ßomöbicn be§ ^lautu§ unb

2;erens toieber ^ßi^ä^fteH^n ; ber an ber Uniberfität ©rmrt über ben .^omer lieft unb

feinen (Stubenten hit alten Reiben :perfönlid^ borfteEt: fie fürd^ten fid^ getoaltig bor

^olt):pl§em, ber ni(^t toieber 3ur S^^i^re ^inauS toiÜ.

Unb mit biefem Söeibe ^eugt er ein .^inb, ba§ „i^m biel ^uMnftige S)ing cr=

äöliltc, fo in atten Säubern fofiten gefc^e^en" — mir erfennen ben uniüerfalen

äöiffen§= unb Soi-ld^ungStrieb be§ iSö'^i-'llunbertS ber ©rfinbungen, ber ßntbecEungen,

ber 9fteformation^ ha^ in aEe ^öl^en unb 2;iefen bringt, au§ ben Sternen bie ©df)idfa

fale ber 5)^enfdf)en lefen toilt unb an eine unbefi^ränlte magifd^e 5Jlad£)t be§ @eifte§

über bie 51atur!räfte glaubt.

Sauft „naf)me an fid§ 5lbler§flügel, toottte aEe @rünb am ^immel unb

ßrben erforf(i)en'' : erää^lt \)a^ S5ol!§bu(^. SauffS 5lbfatt bon @ott ift „fein ftolaer

^o^mviii), 3}er3toeiflung, SVertoegung unb SVermeffen^eit, toie ben 9fliefen mar, barbon

bie ^oeten bi(|)ten, ba§ fie bie ^erg ^ufammentragen unb miber ®ott Iriegen

moEten."

5£)amit ift ber eigentli(^e 2eben§!eim ber Sage Bloßgelegt: ber gelehrte 2;itani§=

muS. @§ ift gana mittelalterlid^e 5luffaffung, menn ha^ ^ö^ere Söiffen auf 2}er!e5r

mit bem 2^eufel jurücfgefü^rt mirb: ©rBfd^aft einer 3^^^/ ^^ toeldfier 2;eufel§biener,

hit Reiben, bie SlraBer, fid^ im S3efi^ btefcS Iftö^eren 3öiffen§ Bcfanben. 5lber bie

mittelalterlid^e Sluffaffung l^at ^ier ein eble§ ©efäß gcBi(bet, toorin bie mobernen

gelben beS @eifte§ i^^r l|öd^ftc§ ©mpfinben nieberlegen fonnten.

SCÖaS in gauft lebt, lebt aud^ in Kepler: ber 3:ro^ unb bie Äü^n^eit, baS

ftolje ^aftgefül)l, meld^eS bie SBorte niebcrfc^reiben fonntc: „-i^ier roerfe id^ bie

äöürfel unb fc§reibe ein Sud£), 3u lefen b€r SJlitmelt ober ber 5^arf)melt, gleid^biel;

e§ mirb fetnc§ ßefer§ ^a^rtaufenbe l^arren, toenn Öott felbft fed)g ä^o^i^taufenbc

lang ben ermartet ^at, ber fein SBerC befd^auete."

2öa§ in Sauft l^bt, lebt aud^ in Seffing unb @oetl^e. ^e genauer mir Öoet^e

fennen lernen, befto ^ö^er fteigt neben bem S)id)ter ber Öiele'^rtc. 2)ic 9Jlac^t clÜ=

gemeiner ©ebanfen in i^m mirb un§ aEmälig erft flar. 2)iefer Sitan ift 3»upiter

gemorben: aber ba§ poetifd§e ©t)mBol beS gelehrten SitaniSmug BlieB ba§ ^octifd^c

St)mbol feines ßebenS. @ine größere 6§re tonnte bem 5)}upt)enf)3iele nid)t ju Xl)etl
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toexben, als ha^ e§ für ©oet^e'g Sauft btc @runblage aBgeBen burfte. S)te ficö=

TCt(^c Einfalt be§ 5p^tlifter§, tetjräfentttt buxd§ §an§tDurft, ift batau^ öerfd^tounben.

^inäu !am bagesen bie ftegreid^c Einfalt ber 3^atut unb Unfd^ulb, tiertreten burt^

©reti^en.

äßU^elm ©euerer.

The life, work and opinions of Heinrich Heine, by William Stigand; 2 voll., 900 pages;

London, Longmans & Co. 1875.

„@§ toar bie gro^c SlufgaBe tnetne§ ßebenS, an bem l^erjlic^en ^tnbei-ftänbntffc

3toif(i)en 2)eutf(^Ianb nnb granfreic^ 3U arBeiten/' mit biefcn Söorten "be^ei^mit

§eine ben 3^^^^ feine§ irbifd^cn 2Bir!en§ in feinem 5teftamente, unb biefe ©rtlärung

fte^t an ber (S|)i|e ber neuen engüfc^en S5iogra^^ie §eine'§, tueli^e öor i^ur^em in

ßonbon erfc^ienen ift. S)er S5erfaffer, Bii^^r nur Betannt burd§ feine SSeiträge 3U

englijd^en ütebüen, fo toie buri) fein (S:|)o§ Adonais (üBer ben erften i^reuäaug),

Bemerft, ba^ bie 5lBfi(^t, grantreid^ mit 2)eutf(^Ianb auSjufö^nen, teiber öom ^i(f)ter

nic^t erreidjt fei; ba§ aBer <g)eine bennoc^ einmal f^Jäter bieÜeidjt burc^ feine 2öer!e

ba^u Beitragen !önnte, biefe SluSfö^nung 3u BetoerffteEigen, toenn ha^ 5lnben!en an

ben Meg üon 1870/71 au§ bem @ebäd^tniffe me^r gef(^tDunben fei. S5ig ba^in

jeboc^ toäre e§ toünf(i)en§tDert5, ba§ ein 5^eutraler, toeber granjofe noci) S)eutfc^er,

feine 5!Jleinung üBer §eine auSfpräc^e, unb ba§ Sanb feiner ÖeBurt mit bem ßanbe,

too |)eine feinen Söol^nfi^ genommen, bergleid^e. 8tiganb toitt alfo ba§ ßeBen unb
bie ^er!e be§ großen r^einifd^en S)t(^ter§ einer genaue« Prüfung untertoerfen, 3u

bem S^ede einer t)erglei(|enben SBetrac^tung üBer S)eutf($lanb unb 5ran!reid). @in

2Ber!, toeld^e^ mit foIcJ^en Slnf^rüd^en auf ftrenge Unparteili(^!eit auftritt, in einem

3lugenB(icEe, too bie (Spannung ätüifi^en ben ^toti 5^a($Bart)öl!em einen fo Bebauer-

li(^en @rab erreid^t ^at, toirb o^ne S^eifel mit tiefem ;3^ntereffe in S)eutf(^Ianb

getefen toerben. SCßir finb e§ gemolint, au§ ©nglanb bomrt^eilgfreie ^ennerftimmen

ju ^ören, tjorsüglic^ in ©ac^en ber ßiteratur. ©eit ßarlt)le ba§ SeBen (Sd^iHer^S,

unb SetDe§ baSjenige @oetl)e'§ fo meifter^aft gefdirieBen l^at, ba^ i^re S5iograp^ien Bei

allen 6infid§tigen S)eutfd)lanb§ al§ unüBertroffene ^Jluftertoerle gelten, fi^enfen toir

teinem 5lu§länber lieBer unfere 5lufmer!fam!eit in f^ragen ber Literatur, al§ einem

©nglänber. Söie fte^t e§ nun mit btefem ©tiganb'fc^en 2öer!e? 3ft e§ ein toürbigeS

8eitenftü(f ju ben SÖcr!en ber genannten Beiben (5d§riftfteEer?

ß§ t^ut un§ leib, biefe grage entfcfiieben Verneinen ju muffen. S)er junge

cnglifc^e S3erfaffer ^ai fi(f) leiber nid§t ^u jener ^ufjt unb ^ö'^e ber ^Betrachtung

erlieBen !önnen, toelc^e man i)on einem leibenfii)aft§lofen miffenf(5aftlicl)en Sorfc^er

3U ertoarten Berechtigt ift. 2Bir tJerlangen bur(i)au§ ntd;t bon einem f^i^emben, ba^

er unfre eignen 5lnf(i)auungen l^eile unb in :politif(^en Streitfragen üBeratt auf

unfre (Seite trete. 5lBer mir :§aBen ha^ üle(i)t, au forbern, ba^ er fein Urt^eil, ba,

n)o e§ entfc^ieben ungünftig für un§ auSföEt, mit berjenigen 3urüctl)altung au§f^)re(^e,

toeliiie fic^ für ben Bürger etne§ neutralen 9tad)Barlanbe§, unb üBerbie§ für einen

ßiterar^iftorifer geziemt. S)ie @ef(f)id^te ber Literatur ift fein 2^ummel|)la^ :|3olitifd)er

ßeibenfd^aften. S)ie 23efpred§ung ber terfd^iebenen 9lational=^unftftt)le ift red^t tool

möglid§, ol)ne ben literarifc^ 35 erurt^ eilten Sdfjimpf unb S^ort anaut^un. <g)err (Stiganb

l^ätte alfo, bem n)iffenfd)aftlid^en St02d^ feine§ 3Ber!e§ getreu, bie ^3olitifdl)en 2age§=

fragen entmeber gana fd^lummern laffen foKen, ober minbeftenS fie fo Be^anbeln
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muffen, bafe !eine Don Beiben 55arteten — f^fvanäofen unb S)eutf(ä)c — bai*au§ ®mnb
äut Ma^e fd^öpfen fonnte. ^Ber letber §at er bie§ nid^t get^an, fonbcrn öerfuciit,

S)eutfd^tanb ^)otitifc§ fon)ot tote üteratifd^ jn üerurt^eiCen
;

ja, er l§at feine S5er=

bammung fogar auf (SeBiete auSgebe^nt, toeld^e mit ber ßiteratur in gar feiner

S3erBinbung fielen. S)ie 9leutralitat, moüon bie 35orrebe fprac^, ift ni(^t§ at§ eine

trügerif(^e $^rafe, bie eine t)ö(i)ft tenbenjiöfe ^arteifd^rift öerbedEen fott. Unter 3lnberem

^at ©tiganb bie beutf(f)en f^ürften^öfe , bie beutfd^en (Belet)rten, unfre afabemifd^e

;äugenb unb fogar unfre grauen auf eine SÖeife Bef^jrod^en, bie fid^ l^öd)ften§ für

ein :politif(^e§ ^am^'^tet, aBer nid)t für ein Sßer! üBer ßiteratur ^a^t. Slfie t^öriditen

5lnflagen, meiere bie franäöfipe 5ßreffe feit ben legten fünf ^a'^ren gegen un§ erl^eBt,

tDcrben un§ öon (Stiganb auf ßnglif^ aufgetifd^t, unb man glauBt oft, man lieft

5lu§äüge au§ „Un voyage au pays des milliards" ober au§ ben g^uitCeton§ be§

6auloi§ unb ö^nlid^er fran^öfifdier SSlätter. 9la(^ feiner Se^au)3tung finb bie

^preufeen faft atCe flat)o=finnifc|en Urft)rung§, unb ben 9^uffen öertoanbt, unb beSl^alB

6nglanb§ natürlid^e geinbe. 5ll§ geBorne ©lauen unb ©flatjen laffen fte fi(^ öon
„fred^en" dürften unb 5lbligen !ne(|ten, i^affen bie geBilbeteren ßulturöölfer 2Beft=

@uropa'§, unb §aBen beS^alB jenen iüngft öergangenen ^rieg angefangen, ©tiganb

erlaubt jfid^ me'^rere unparlamentarifd^e ^leu^erungen üBer bie ijjreu^ifd^e ülegierung

unb BefonberS über ben großen (Staatsmann, ber gegenwärtig bie ^efd^icCe unfcrel

S5aterlanbe§ leitet. @r gibt il^m ©d^ulb, ben ^rieg öon 1870 ^jrobocirt 3U l^aBen,

unb Bebauert, ba^ c§ iT§m gelungen fei, bem übrigen (Suro^a üBer bie toaT^rc Urfad§e

biefeS Kampfes Sanb in bie 5lugen gu [treuen. @r fd^reiBt ben Ärieg nid^t, toie

man fonft t'^ut, ben 6roBerung§gelüften ber grauäofen 3U, fonbent bem ^a^, meld^er

aEc ßm^iortömmlinge (parvenus), unb fomit audf) W S)eutfd^en, gegen ältere unb
geBilbetere 5^ationen Befeele. (5r leugnet nid£)t, ba§ Bei unferer üor^eia-fd^enben

„SSarBarei" bod^ einige 3lnfänge tion ßiöilifation in 5^orbbeutferlaub 3U finben feien;

aber biefe Slnfänge batirt er öon ber franjöfifd^en §ugenotten=ßolonie, toeli^e nad§

Söiberrufung be§ ©bietet öon 5^ante§ fid^ in ^reu^en anftebelte. S)iefer Kolonie

t)erban!e „^reu|en" faft 3lHe§, toa§ e§ Befi^e an i^nbuftiie, ^unft, S3ilbung unb
^efd^madf. S)eutf(f)lanb§ |)olitifd^e SSilbung, fo fd)tt)ad^ fie aud^ Beftettt fei, rü^re

eBenfattS bon franjöfifi^em (Sinfluffe ^er, inbem me'^rere )3olitifd^e f^^ii^^tlinge öon
1830 Bi§ 1848 in $ari§ bie Segnungen ber greitieit lennen lernten, unb bal)er i^re

SanbSleute über hen 9lu^en be§ ßonftitutionali§mu§ Belel^ren fonnten. 3lm atter»

lauteften Betont ©tiganb ba§ angeBlidf)e geilen be§ !omifc^en ober f:pielenben

Elementes im beutfd^en ß^aralter. S)iefer ^Jlangel foE ber @runb fein, toeSlialB e§

in 2)eutfd^lanb „!cin ein^ige^ ßuftf^jiel" gebe, unb toeS^alB beutfd^e Söiplätter fo

erbärmlidt), beutfd^e 9ftomane unb 3ßitungen fo langtoeilig mären. Um fo erftaunen§=

toert^er, fagt er, märe in einem fo n)i^= unb fal^lofen Sanbe ba§ 5luftreten eineS

5Jlanne§ toie |)eine. ©ein ßrfdf)einen toäre in ber %^at einer bon jenen 3lu§naT§me=

fällen ober Unregelmä^igfeiten ber fd£)affenben 5^atur, toeld)e 2)artoin enttoeber alg

5ltat)iSmu§, ober al§ einen lusus naturae Be^eid^nen toürbe.

äöir l^aBen ©errn ©tiganb reben laffen, bamit ber Sefer ben @eift biefe§ ©d§rift=

ftetterg ri(f)tig auffaffe. @§ mu§ jebem SScrnünftigen llar fein, bag toir eS l^ier mit

!einem toirllid^cn Siterarl)iftorifer, fonbern mit einem öerlappten politifd^en $artei=

ganger, mit einem jugenblid^en .&i^= unb 33raufe!opfe ju tljun IjaBen, toeld)er bie

5lrmutl^ feines @eifte§ unb ben 5Jlangel an fpeciett literarifd^em Talent burdf) 3lu8«

Beutung ber öffentlid^en 2;ageSfragen öerbeden toitt. ^n ber STliat, man mu§ lange

fud^en, el^e man irgenb einen originellen GJebanlen in bem Sßudfie antrifft. S)ic

Biograpl)ifd^en ^ad^rid^ten barin finb alle toörtlid^ auS bem trefflidien äöerJe 5lbolf

©trobtmann'S entnommen; biejenigen literarifd^en ^ritüen aber, toeld^e ni(^t au8

biefer Quelte flammen, fd^lie^en fid^ an bie 5lnfid^ten beS fran^öfifdien ^ritiferS

Saine an, unb öon ööttigen gel)lgriffen, ^ti^öerftänbniffen, falf(|en eingaben unb

irrigen Ueberfe^ungen au§ bem SDeutfd^en finbet fid^ beinal)e in jebem (Eapitel eine

unerfreulid^e 5Jlenge. ßeiber toar ber ©toff ber SSiograpl^ie fel^r ba^u angetan, ber
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tenbenätöfen StBftd^t be§ SSeriaflei'g «ßotfcfjuB ju letften. §etne'§ ©(^vtftett ftnb 16e=

!anntlt(^ ein fe^t unlauterer S3orn, toortn bie beutfd^fetnbüdEien ^ei^fporne @nglanb§

unb f3-ran!Tei(f)§ einen reid)en SJorratl^ t)on ©c^elttoorten, |(^(e(^ten äÖi^en unb Waffen

be§ Eingriffs auf bie früheren unb je^igen regierenben Greife S)eutfd)lanb§ antreffen

fönnen. S)iefe Benu|t nun ©tiganb mit innerlidjem Söo^lgefaHen. SeBcn unb 2[öer!c

beö öerftorBenen S)i(|ter§ toerben 3U einem toaliren ©ünbenregifter beutfc^er ©(^le($ttg=

feiten auSgeBeutet. S)ie un|)atriotif(^en S5emer!ungen §eine^§ üBer beutfdie @ele|rte,

feine ©^jotttierfe auf beutfdie f^rürften, auf 5Jlenael, Urlaub, 3al§n unb ^Jla^mann

toerben, fo toeit bie§ mit englif(i)en SSegriffen öon öffentlichem 5lnftanb öerträglit^

toar, üBerfe^t unb mit einer ^iene be§ Mum^^lieS unb ber inneren ^enugt^uung

bem ^uBlicum Vorgetragen. S)ieienigen ©teEen aBer, morin <g)eine ßnglanb Bcfprid^t,

tüerben l^intoegbemonftrirt , toeil fie bem ^'lationalgefü'^l be§ englif(|en SeferS un=

angenehm getüefen mären, unb bie gäuälit^ franaofenfeinblii^en Stelten in ^eine,

tocl(^e Belanntlic^ auc§ fe^r 5a^lrei(^ finb, merben ausgelaffen. S)a§ S3ud§ ©tiganb'S

foEte Betitelt fein: „SBi^ige kiccexpk au§ §eine 3ur S3efcf)impfung S)eutf(^lanb§",

benn hk maleren 5lnfi($ten §eine'§ !ann man au§ bem englif(^en S5u(^e gar nid^t

erfahren. Um unfre Se'^auptung burc^ ein ein^igeg f(i)lagenbe§ SSeif^jiel 3U unter=

ftü|en, greifen mir au§ einigen l)unbert ©teHen, mo ©eine bie frangöftfc^c Seid^t-

fertigteit unb ©ittenberberBnif Bef)3rid)t, folgcnbe ^erau§, au§ SSanb 11, Seite 159:

n^^ ^offe, ma§ iä) im borigen 25riefe üBer ba§ fran^öftfi^e ßuftf:piel angebeutet

l^aBe, finbet ä^xt Äeiftimmung. S)a§ ftttlid^c SSer^ältniß, ober Vielmehr 50^i6=

öerpltni^ gmifd^en 5Jlann unb SöeiB ift l)ier in granlreic^ ber S)ünger, meld^er ben

Stoben be§ ßuftfpielS fo foftBar Befrud^tet. S)ie ^^t, ober Vielmehr ber @§eBru(^ ift

ber TOttel|)un!t aEer jener ßuftft)iel=Üla!eten, hk fo BriEant in bie ©ö^e fd^ie^en,

aBer eine melanc^olifc^e S)un!el^eit, mo nid§t gar einen üBlen S)uft ^urüdlaffen. S)ie

alte 9fleligion, ha^ !atl^olif(f)e ßljriftentl^um , melciic \)u (S^e fanctionirte unb ben

ungetreuen hatten mit ber §öEc Bebro^te, ift l^ier mitfammt ber §öEe erlofc^en.

S)ie 5Ö^oral l)at in granireidl aEe i'^re SeBen^murjeln Verloren unb ran!t nur mi^=

mutl^ig=mel! an ben büra*en ©täBen ber S5ernunft, bie man an bie ©teEe ber 9leligion

aufgepflanzt l§at . . . ber öerrufenften ^Dfleffaline öffnen fi(^ bie glügelf^ore be§

fran^öfifc^en ©alon§, fo lange ha^ elielti^e ©ornöiel) gebulbig an il)rer (Seite hinein»

traBt u. f. to." So ge^t e§ oft Seiten lang Bei ©eine, in feinen S3eri(^ten üBer

hie SßerborBen'^eit fran^öfifi^er ^uftänbe. Söarum l)at Stiganb fol(f)e SteEen ge=

fCiffentlid^ üBergangen? SCßarum finb bagegen bie ^emer!ungen üBer bie ßangtoeiligfeit

ber e5eli(^en S5er^ältniffe in S)eutferlaub mit einer toa'^r'^aft ünbifi^en 5lBfi(i)tli(|!eit

l§ert)orge3ogen ? Stiganb brüdt an Vielen SteEen feine§ 2Cöer!e§ feine UeBeraeugung

Von ber l^o^en ©ittenrein^eit ber f^ransöfinnen au§, unb BeloBt bie focialen ^uftänbe

feines gaEifc^en ßieBling§lanbe§ mit einer in bem 5pflunbe eineS ©nglänberS Beinahe

ironifd^ flingenben 2ei(i)tgläuBig!eit. SGßir laffen e§ ba^ingefteEt, oB Stiganb toirtlid^

biefe :parabojen ^nfid^ten im StiEen t^eilt. 2}ieEeic£)t ^at ber S^erfaffer Blo§ au§

:perfönli(^en 9lü(ifi(^ten, ettoa au§ ©öflic^leit gegen fran^öfifd^e ßefer, S^ermanbte ober

^reunbe, berglei(f)en feinem SSud^e einpVerleiBen für nöt^ig eradf)tet. So Viel ift

fidler — bie öffentlid^e ^Reinung (SnglanbS, aEer 5lorb=@uro|)äer. fo mie ber ganzen

üBxigen SBelt, ^egt eine total entgegengefe^te 5lnfid§t üBer ben moralifd§en Suftanb
ber franäöfifd^en ©efeEfd^aft, al§ biejenige, meld)e in biefem englifd)en äöer!e Vor=

getragen mirb.

3Ba§ mürben bie (Snglänber M^u fagen, toenn man in S)eutfd§lanb ein S5ui^,

ettoa üBer Sorb S3t)ron, fäireiBen moEte, unb aEe fcfiled^ten SBi^e , aEe ge'^äffigen

Urtl)eile biefe§ ober anberer SdiriftfteEer, neBft ben 5!Jleinungen ber amerüanifc^en
^ren ober ä5nlidf)er Brittifd^er Unterf^anen üBer i^r ^Jlutterlanb äufammenfteEen
tooEte, Vermifd)t mit Bö§miEigen 3eitung§arti!eln, üBcr bie Untugenben unb Sd)led^tig=

leiten ber 33 etoo^^ner TOengtanb§? ^n S)eutfd£)lanb mürbe ein fold^eS S3u(^ f(^m erlief

gefd^rieBen merben, meil mir unfern 91a(^Barn ^eredf)tig!eit miberfal^ren laffen unb
unfre 5lationalVorurtl)eile nur gu fe^r Bei Seite legen Bei S5el§anblung au§länbif(i)er
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Stteratut unb trember Gtttenauftänbe. ©§ gtBt in ber Xf)ai ni(i)t§ Unerrreulid^cteS

unb für ben Siterarl^iftotifex- Un^afjenbcre§ al§ bcrartige Matfd)yu(f)t, toelc^e ba§

2lu§:§ängef(^ilb ber literarifc^en Siograp^ie äur ^a§,h für ein ^oUtif(^e§ $a§quill

Benu^t 5^ur ein gänjlid^ in franäöfifi^en S^oturt^eilen Befangener unb berBol^rter

9}lenf(^, toie biefer Stiganb au fein fc^eint, fonnte je auf ben @eban!en fommen,

ein ScBen §eine^g 3U foId§em 3tt>e(fe ju fc^reiBen.

S)ie Urtl^eite 8tiganb'§ üBer S)eutf(^{anb öerbienen um fo Weniger eine genauere

^Prüfung, toeil er hk läd^erlic^ften S^rrtl^ümer Begebt, foBalb er fid^ t)on bem 2e|tc

beö ©trobtmannf($en 2Ber!e§ einige (Schritte entfernt. fBa§> er über bie fc^todBifc^c

S)id§terfc^utc, üBer .^egel, üBer ®u^!oto unb 5lnbere gefagt §at, Betoeift eine l^öc^ft

mangell§afte ^enntni^ unferer Literatur. S)ie fc^toäBif(i)e ©(^ule nennt er eine

„5ln3a]§l unBebeutenber S3er§mac^er, 'i>k in Su^Eunft nur noi^ in SSerBinbung mit

i^eine ertoä'^nt toürben". 6eine " mehrmaligen S8emer!ungen über ßeffing'g ßmilia

©aleotti, (tneld^er ^amc immer mit bem e hinter bem I gebrudt auftritt), ertoecfen

ha^ S5ebauern iebe§ @eBiIbeten, ba§ ein ©ngtänber fo toenig S5ctanntf(^aft mit

unferen ßiteraturtoerfen Befi^t. ,g)err (Stiganb erinnert un§ oft an ben Berebten

granjofen, ber forttod'^renb (51§a!efpeare al§ „le grand Yilliams" Be^eii^nete. ©el^r

:^offierli(^ ftnb bie 5öerfu(^e ©tiganb'g, bie beutfd^e ^Jluft! l^eraBaufe^en. @r fagt,

bie 5Jlufi! todre in ©eutfc^lanb ein „!ünfttid§e§ ^robuct", Blo|c§ 9fiefultat te(^nifd)er

fjd^igfeit. @r meint, bie ^op]= unb ®eifte§mufi! — (elaborate head-music) — ber

S)eutf(i)en ftdnbe tief unter ber melobtereid§en .^eraenSmufi! — (melodions heart-

music) — Stalieng. 6r fd^reiBt au(f) §eine biefc Slnfic^t au, unb um boc^ einen

S5etoei§ für biefe falfi^e I8et)auptung BeiauBringen, üBerfe|t er eine SteEe, too .^einc

tjon ber beutfd^en „5Jlufe" fi)rid§t, al§ oB fie öon ber beutfd^en „5Jtufi!" §anblc.

^eine fagt, Bei SSefprcd^ung ber ©liilegel : Unfre 3Jlufe ift ein alteg SSeiB mit einem

(S^jinnrocEen : Stiganb üBerfe^t (I, 379): Our music is an old woman with a

distaff. galfd^e XleBerfe|ungen fpielen üBer'^auipt eine gro|e 9toEe in biefem elenben

S)ie gegenfeitige SBeurt^eilung ber großen 5flationen @uro|)a'g ift an fid^ fe^r

toünf{^en§toert§ unb !ann in i^rer ^Intoenbung auf Literatur nur au toa^rer S3e=

Ic^rung unb a^r SBerid^tigung be§ euro:|3äifd§en @efdf)ma(Je§ Beitragen. 5lBer e§ ift

auf ber anbern (Seite nicfit au leugnen, ba§, ioenn biefe Iritifd^e 5lrBeit öon fo

unfdl^igen, groBen Parteigängern, toie biefer ©tiganb, in bie §anb genommen toirb,

bie f^otge eine Bebauerlid^c unb unl)eilfame fein mu^. Söenn man bie Äviti! fo

treibt, fo toirb fie nur hk gegenfeitige 5l(^tung tobten, bie (Stimmung OerBittern,

ba§ 25omrtf)eit Beftdrfcn unb aEe fd)le(^ten ßeibenfd^aften in ba§ .^eiligtl^um ber

^unft unb SBiffenfcfiaft l^ineinfül^ren. 6§ toirb unö freuen, au§ ßnglanb felBft

(Stimmen au öeme^men, toeCdje gegen ein Sßer! t)on ber 3lrt be§ üorüegenben ben

toolöerbienten DrbnungSruf erge'^en laffen. SllBcrt 3Jt. 8el^.
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^^ila'i>tlp1)ia. 3um 1876. •

Sie internatiottate 5lu§ftellung in ^pi^ilabel^^ia ift fo eigenartig in i^rer 3u=
fammenfe|ung, ba| man aögern mufe, xf)x ben ^Jlamen einer äöeltauSftettung Ui^w
legen. S5on htn euro))äi(d§en (Staaten §at ndntlii^ nnr einer Bei biefem Unternei^men

feine öoEe .^raft eingelegt, unb ba§ ift @nglanb. ^ibtn ben inngcn ©taatcn t)on

^florbamerifa tritt alfo ba§ 5JlutterIanb im öoEen Ölan^ feiner f5rieben§toer!e anf,

unb biefer Umftanb gibt ber 3lu§fteEung eine leichte ^oIitif(i)e ^ärBung.

UntoiEfürlii^ fteigt bem fremben SBefud^er ber @eban!e an ben großen gamilien=

jtoift be§ tjorigen i^a^r^unbert^ toieber auf, nur öerfc^toimmen biefc S)inge toie ber

Bleigraue 9tet)otution§^immel, ber S)ecIaration§BIi^ öom 3a^re 1776 unb bie Blut=

gerotteten f^elber bon Sejington, «Saratoga, 2^renton unb 5)or!totDn im .gintergrunb

be§ (Semälbe§. ^m S5orbergtunb aber ftel^t bie iugenbfrifi^e Union mit einem

©(^immer be§ ^lüdE§ in ben ^ugen unb bem reid^en ©ternenfran^ im §aar; mit

berfö^nenbem ßäc^eln nimmt fie bie ftot^e 5Jtatrone SSritannia Bei ber §anb, fü^rt

fic in ba§ 9teic^ i^rer ©(^ö|)fungen unb fiiieint fagen ju tooEen: „<Sie|', toaS im
ßaufe eines Sa^r^unbertS aug mir getoorben ift!"

S)ie Union ging Bei ber S5eranftaltung biefer ^u§fteEung in ^^itabelp^ia bon
einem ibealen @efid)t§:pun!te au§. S)a§ ^unbertjäl^rige @eBurt§feft ber 9fte|)uBIif foEtc

gefeiert toerben; toie !onnte ba§ ßanb, melc^eS feine 3Jlad§t unb ^rö^e nidjt bon
feBerungen burc^ SBaffengctoalt

,
fonbern aEein bon ben glüiilii^en Erfolgen ber

freien 5lrBeit herleitet, bie§ in toürbigerer SSeife t^un, al§ baburc§, ba§ e§ bie 9fte=

fultate feiner frieblic^en ßnttoidlung in einer 2Iu§fteEung aEer 0robucte ju jeigen

berfuc^te unb hk ßulturbölfer aufrief, i:^re Gräfte auf biefem gelbe mit ilim au

meffen ?

S3on ben ©taaten, toclc^e Bisher internationale 5lu§fteEungen öeranftalteten, l^at

öieEeic^t feiner fo fe^r ba§ SSeftreBen in ben S^orbergrunb gerüdft, ^ele^rung 3U

geben unb Scle^rung au emt)fangen, al§ gerabe hu Union, unb fo ift hit fe(f)ftc

2öeltau§fteEung ein re(f)te§ Ö^riebenSfeft gemorben, Bei toelc^em bie fremben ^^lationen

fo t)iel (Seminn ernten, al§ bie Setool^ner ber ^unbertjä^rigen ütepuBtü.

Sin fo ^3räcl)tiger 5lu§fteEung§|)la^ !ann !aum gebadet merben, al§ ber ift, mel=

d§en ber f^raivmount-^ar! ju ^l)ilabeli)l^ia Bietet, ba§ „oben bon 2lmeri!a". ^5ila=

belp^ia liegt Befanntlid^ am S^tf^ttimenflu^ be§ ©ci)ut)lfiE unb Selamare, unb
toä^renb hk großen 3}lonumentalBauten ber ©tabt toie hk (5ta|)el|)lä^e be§ geräuf(^=

boEen §anbel§ fid^ an ben Ufern be§ .^auptftxome§ ^inaie^cn, Breitet \xä) im 5^orben

ber Stabt ber toeite fcfiattige $arf au Beiben (Seiten be§ (5c^ut)l!iE au§. S5on bem
Staaten"^au§, in toel(^em ber erfte Songreg ber (Kolonien tagte unb ^efferfon'S Un=
aBl)ängig£eit§er!lärung unteraeid§net tourbe, gelangt man mit ber ^PferbeBa^n in
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50 TOnuten 3um 5lu§ftet[ung5pla| , toeld^er am SBeftufet be8 <B^utßiU liegt unb
einen f^lät^enraum bon 236 5ldEer umfaßt.

©d^on in bcr äußern Entfaltung i^ter S3anten ift bie 5lu§fteIIung t)on 1876
eine ungemein großartige. 5luf bem ^tateau bon San§botone unb bem n)atbumyäum=

ten §ügellanb im Ülorben beffelben liegen ni(^t toeniger aU 170 SluSftettungsbauten.

Unter biefcn ftnb bie ^aupfi^allt unb bie ^afc^inentjalle räumli(| fo Be=

beutcnb, ba§ fid^ bie glei(i)artigen Stauten frül^erer 5iu§fteEungen ni(f)t mit if)nen

meffen fönnen.

2)a bie SBaucommiffton bon bem ®runb|a^ ausging, ba§ bie gorm ber §atte

mit bem Sfn^alt mögli(f)ft im @in!Iang fielen muffe, fo l^at man Bei ber 5lu§fü^rung

biefer öorermä^nten 3lu§fteEung§gebäube meT§r hu S^tdm'd^x^täi, aU bie ard^ite!«

tonifd^e @d§ön|eit in'§ 5luge gefaßt. (Sleic^ujol getoä'^rt bie §aupt^aEe, meldie eine

glätte tjon 936,000 Ouabratfuß bebcdt, einen im))ofanten ^Inblitf. 2)ie ungeheure

gagabe bei broncefarbenen @ebäube§ erf)ält burd^ bie fd^arf ^erau§tretenben $roiec=

tionen im Zentrum, toie ^u beiben ßnben ber Sängfeite, toeli^e an aHcn Edten mit

2;^ürmen, üergolbeten 5lblem unb toefienben SSannern gefd^müdft finb , eine gefäEige

unb äugleid^ reid^e gorm. 3^ biefem SItiefenbau mürben nic£)t meniger al§ 8 V2 5JliI=

Konen $funb ßifen unb über 7 5Jlittionen guß Sretter t)crbraud£)t. S)reitaufenb

5lrbeiter fteEten biefen S5au öon bem 5lugenblicf an, ha ber erfte (5|)atenftid^ getrau

tourbe, big ju feiner böEigen S^oHenbung, in bem furzen 3^iii^<iuin öon einem 3al^r

l^er, unb jttjar unter ber ßeitung ber 5lmeri!aner ^ettit, Söilfon unb S)obbin§. S5ei

biefer §atte, mie ber ^afd^inenl^aUe, ftnb Sic^t unb Suft in reid^em ^aße öor^anben.

TOt bem ^aubtgebäube Hegt bie 5Jlafd§tnenl)aUe in einer gtuä)t unb beibe bilben

eine faft ununterbrod^ene gront bon 3824 guß.
hinter ber §au^3tl§aEe liegt in einer Entfernung bon 300 guß, faft am Sftanb

be§ Sanlbotone ^lateau§, bie9JlemortaIl)ane, ber eigenttid^e Monumentalbau
ber 5lu§fteHung, ber nid^t meniger al§ 1,500,000 S)oEar§ foftete, eine ©umme,
toeld^c ber ©taat ^ennft)lbanien unb bie ©tabt ^'^ilabelpliia aEein aufbrad^ten. @§
ift begannt, baß ein talentboEer beutfd^er 5lrdE)ite!t, ^err ^. ©dCimar^mann au§

5iyiünd£)en, ben 5pian gu biefem @ebäube enttoarf, unb feine 3lu§fü^rung leitete. E§
ift benn aud^ ein ftol^er ©ranitbau entftanben, im ©til ber mobernen ülenaiffancc,

ber fid^ auf ber ^ol^en S^erraffe red§t impofant aufnimmt. S)ie bon einem S)om
überragte 6entrall)aEe ]§at brei l^ol^e fäulengetragene Eingangspforten unb ift burd^

luftige 5lr!aben mit ben EtfpabiEonS berbunben. 5lEegorifdf)e giguren unb fliegenbc

5lbler fdf)müden bie Edfen ber Eentralljatte unb ber 5^abillon§, ©dualen in antiler

Sorm bie fd^lan!en S)edEengelänber. S3on ber .Düppel bei S)omel ergebt fi(^, mit

ben güßen auf ber Erbfugel fte^enb, bie Eolumbia, meldte in ber «^anb ben $rei§

bei Siegerl l^ält. 2)er mit !ünftlerifd)er ^rad£)t aulgefü'^rte SBau ift auf bal reid£)ft&

ornamentirt, aEein leiber läßt gerabe ber ornamentale 2;^eil biel 3u toünfdl)en übrig,

bal SBlattmer! ber !orintl)ifd^en ©äulen ift nid^t träftig genug ^herausgearbeitet , bie

aEegorifdfien giguren finb mangell^aft in ber ä^if^nung unb bie 5lblerfittidf)e feigen

faft fo aul, all ^aht fie ber ^ünftler aul gur^t, baß feine ©efdCjöpfe babonftiegen

iönnten, ein menig 3ured£)tgeftu^t.

^n bie 5Jlemorial§aEe fc^Ueßt fii^ ein großer ^Innej an ^ur toeiteren Unter«

bringung ber Äunftmerfe, 3U bereu ^lufna^me beibe ©ebäube beftimmt finb.

äöie bie 5[Remorial=,^aEc, fo mirb aud^ bie bon ©ciimarljmann erbaute § or ti*

cultur = §alle bem gairmountpar! erhalten bleiben, nur fte^t ^u befürcf)ten, baß

bie etmal belicate Eonftitution ber letzteren n\d)i aE^ulange ben Söinterftürmen mirb

SGßiberftanb au leiften bermögen. 5Der Sau ift nämlidC) feinen ^auptbcftanbt'^eitcn

nad^ aul farbigem ®lal unb Eifen ^ergefteEt; außer biefen Materialien famen nod^

farbige S^^Ö^^ 3ur S3ermenbung, unb enblidf) bunfler Marmor.
5S)ie im maurif(i)en ©til bei amölften 3al)rl)unbertl aulgefül^rte .g)aEe geb^äl^rt

bem S3efdE)auer ein Sitb bon mal^r^aft pljantaftifd^er $rad§t unb ©d^ön^eit. ©ie ift

auf einer fonnigen ^ö^t gelegen unb il^re <g)aupteingänge merben bon bid)tbelaubten
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Saumhonen befd^attet. S5on einer Breiten (SJalerie au§, toeld^e um ba§ ganje @e=

Bäube läuft, erBlidCt man in ber Seme hk Blauen Sßaffer be§ (5(i)ut)I!iE, üBer toeld^e

2)ampfer unb ©egelBoote ba'^ingleiten, eine toalbige @d§lu(^t toinbet fi(^ t)om S^u^

l^erauf Bi§ bt(i)t in bie ^ä^e ber .gorticultur^alle, unb an einer ©teEe ift eine Breite

gifeuBrücfe üBer bie SBipfel ber mäd^tigen SSäume toeggefpannt. 5ln ber Sübfeitc

jiel^en \iä) *par!anlagen mit Bunten ^at)iIIon§, Breiten ^IHeen, SStumenBeeten, S3o§quet§,

gontainen, ©tatuen unb S3afen ^in, todä)z ha^ (Snt^üden jebeS Sanbf(^aftögärtner§

au§mad)en. Sei ber 5Jlafc^inen!)aEe liegt, öon Slumenfelbern unb SiEenbauten um=

geben, ein Blauer @ee, au§ beffen 5Jlitte fpringenbe Söaffer emporraufd§en. ^m 5^orb=

toeften ^k^t fi(ä) eine ülei^e t)on Sauten am ©aum be§ äöalbeg l)in, bie faft unaB=

fe^ar erfi^eint, unb e§ gert)ä5rt bem müben Söanberer einigen Slroft, ba§ munter

läutenb ein @ij'enBa^n3ug burd^ ben ^u§fteEung§grunb bal)inläuft, öon beffen offenen

Sommertoagen au§ man aEe 5lu§fteEung§geBäube toenigftenS oBerfläd^lii^ Betrad^ten

fann.

;3^enfeit§ ber ©df)lud§t liegt nod^ eineg ber <&auptgeBäube, h)eld§e§ ben 5JlttteI=

pun!t einer ganzen ©ection Bilbet, iä) meine hu 3lgricultur§alle. 2)ie§ @e=

Bäube ragt mit feinen got^ifd^en X'^ürmen, ^o^en ©pipögen unb grünen S)äd^erm

roie ein toeitauSgelegter ^iri^euBau aul bem bunflen @rün einiger Seberngru^jpen

^eröor. @§ Befte^^t au§ einem -toeiten TOttelfd^iff unb brei 2^ranfepten. Sei feiner

donftruction manbte man eine gana neue SomBination be§ 5Jlaterial§ an — näm«
lid^ bie t)on ^ola unb @la§. 5lud£) biefer Sau Bebest einen Beträdfjtlid^en gläd^en»

räum, benn er ift 826 gu§ lang unb 540 Breit.

(5o gern id^ eine flüd^tige ©ü^^irung be§ l)errlidf)en $anorama§ fortfe|te, ba§

fic§ auf bem 5lu§ftellung§grunbe bem 5luge be§ Sefd^auerg Bietet, fo ^ei^t mid£) bod§

bie 9iüctfid^t, ba^ ber ;Sn!)alt toi^tiger ift, aU bie (5(^ale — unb toäre jene aud^

nod^ fo reid^ unb !§errlid§ — tociter eilen, ^ä) toiE nur no(^ furg ertoä'^nen, ba|

bie Regierungen ber einzelnen Staaten ber Union, fotoie bie Sefijer unb Seiter Be=

beutenber ^riöatunterne^mungen fo üiele f(^öne unb geftfimatföoE eingerid^tetc Sauten
in'§ SeBen riefen, ba^ 5um Sefm^ aE' biefer berlocfenben 2)inge einige Sßod^en 3^tt

geböten, ^n jenem S^algrunb fe^en tt)ir ein (5d§lö§d§en au§ gepreßtem S^i^^bled^

im Rococoftil conftruirt, unb auf ber ^ö^e ben Bunten ^alaft eine§ ^aufmann§
öon ^aro!!o, in beffen fü'^len «gaEen iö^ifertoaaren aufgelegt finb. §ier Bauen

bie ©öline ;Sci^an§ einen ©ommer^jalaft, beffen fyagabe an hen Sempel SoS^iogu

erinnert, unb am ©aum be§ 225albe§ fixieren einige canabifd^e 5lrap^er in il§rem

Slocf^auS ein ibt)Eif{^e§ ^afein. §ier toirb ein 5fleto=3^erfet)=§au§ ijon ^o^en Säumen
Befdfiattet, beffen SorBilb öor ^unbert S^a^ren hu 5ljt eine§ Soloniften fd^uf; unb
nid^t toeit bat)on erBlicfen mir ben malerif(^en SlufBau eine§ StegelfaBrüanten , ber

t)ieEeidf)t ben 5^amen eine§ 3u!unft§^aufe§ öerbient, benn ba§ ^aä) Beifpiel^meife

Befte'^t au§ geBrannten S^^Ö^^i^f toeld^e toei^e unb rofafarBene £)uabrate Bilben. S)iefe

unb biele, ijiele anbere Sauten liegen über ein meite§, bon ber 5flatur unb ^nft
rei(^ Bebad^teS 2^errain auggeftreut, unb fo geniest ber Sefud^er biefer 5lu§fteEung

faft öon jebem fünfte au§ ein toa'^r^aft malerifd)e§ Sanbfdf)aft§Bilb.

@§ mu§ feimer rü'^menb aner!annt toerben, ba§ ha^ 5lu§fteEung§=ßomitö

bem Somfort ber Sefudfier eine faft übergroße Sorgfalt toibmete. :^n ben Einlagen

finbet man fi^attige ©ommerpufer. Bequeme üluT^e|)lä^e unb Srunnen, in ben §aupt=

au§fteEung§Bauten Sommer, um Toilette 5u ma(f)en unb fid§ ^u ruT^en; l§ier ftel^en

bem Si^emben Sßafd^Bedfen, ©eife, jtxinfgefä^e unb anbere 5Dinge unentgelblid^ 5ur

Serfügung, unb in ber §au|jt^aEe concertirt täglid§ eine gan^ t)ortreffü(|e (SapeEe.

S)er ^reffe ift tin ^alaftäl^nlidCier Sau mit :|)rä(|tig eingerid^teten 5lrBeit§= unb ßon=

DerfationS^immern 5ur Serfügung gefteEt, ferner finb ein ^oftBureau, ein jlelegrap^en=

amt unb eine 2Bed£)§lerBan! auf bem 5lu§fteEung§grunbe tliätig.

kommen mir aum eigentlidf)en ^ern unb ;^nl}alt ber 5lu§fteEung. Sei jeber

internationalen 5lu§fteEung öerftelit e§ fid^ ganj öon felBer, ba§ ba§ Sol!, toeld^e^
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bic übrigen ßutturftaaten au einem friebticken äöettfam^jf auf bem 5lulfteltung§=

gebiete einlabet, felbcr bie größten 5lnftrengungen au machen b er))flicktet ift, um in

ftattlid^er 5lu§riiftung auf bem 5pian 3u erf(f)einen. S3ei ben S5ereinigten Staaten

giorbameri!a'§ faEen noc^ atoei Umftänbe in^§ @etDi(i)t, toelc^e e§ faft natüriid^ er=

fc^einen laffen, ba§ biefe quantitatib faft fo reiii) bertreten finb, toie alte übrigen

Sflarionen aufammen : auerft l)atte bie 5lu§fteIIung für bie ^Bürger ber Union eine bor=

toiegenb nationale SBebeutung unb bann mußten bie europdif^en (Staaten toie bie

alten 6ulturböl!cr be§ Oriente i^re 5lu§fteEung§obiecte fo toeit t)erf(f)icfen, ba§ bie

ertoad^fenben 2;ran§portfoften, toie bie SBa^rfd^einlic^feit entfte^enber S5erlufte burd^

S3ef(^äbigung bie allgemeinere SBet^eiligung berfümmerten. @§ ift ba^er !aum au

bcrtounbern, ba§ bie 6entennial=Hu§ftettung eine bortoiegenb moberne getoorben ift.

Äunft unb Äunftgemerbc finb l^ier bon bem mobernen :^nbuftriali§mu§ überpgelt

toorben, ha^ M^lid^e l^at bem ©d^önen ben ^ftang abgelaufen. S)ie 5Jlaf(^inenl)aEe

im gciitmountpar! l^at nid^t i^reS ©leid^en, unb td^ glaube, in il^r liegt ber (5c§toer=

punft ber 5lu§ftellung.

S)ie 6r!lärung biefcr ßrfd^einung ift ai^ntlid^ nal^eliegenb für bie Sefer ber

„ülunbfd^au", toeld^e f^riebri(| ,^ap|)'§ bortrefflid^e culturl)iftorif(f)e Slrbeit „S)ie

l^unbertjöl^rige ;^ubelfeier ber amerüanifd^en Unabl)ängig!cit§er!lärung" in fo an=

aiel^enber äöeife mit ber politifc^en, getoerblid^en unb commercieUen Sage ber el§e=

maligen Kolonien be!annt machte. <Bo lange 'bie englifc^e Sflegierung bie Kolonien

on ber ^üfte ber atlantif(i)en ©ee bebormunbete, ^tten jene fo gut toie gar !eine

Snbuftrie. S)er @etoerbflei§ tourbe gana nieberge^alten, unb bie SSetooljner 5florb=

amerifa^S lebiglid§ auf ben Slcterbau angetoiefen, bamit ba§ ^Jlutterlanb möglid^ft

biel ütoT§ftoffe au§ ben Kolonien ^erau^aie^ett unb feine gabrifate unter ben bort^eil=

l^afteften Sebingungen abfegen fonne. 2ll§ ba^er 9Zorbameri!a feine nationale ©clb=

ftänbigteit erreid^t l^atte unb in bie Sflei^e ber großen Gulturftaaten trat, toar feine

inbuftrieEe ©nttoictlung !aum me^r aU nid^t^ bebeutenb. S)a§ 25olf ]a^ bor fid§

ein faft unbegrenate§ 21errain, ha^ ber reid()ften 5lu§beute fö^ig toar; afiein biefer

SSoben toar bon ber ßultur nod^ unberührt unb e§ galt, getoaltige Gräfte in S5e=

tocgung au fe^cn, um bemfctben ©d^ä|e au entloden. S)ie fd£)toielige «g)anb allein

lonnte auf ber toilben @rbe nur mü^fam bortodrtl !ommen unb c§ galt bie §ebcl

ber 5Jled^anif, hit «Hilfsmittel ber ^^t)fi! unb S^emie antoenben, um bie ^^rbeitSfraft

be§ S^ubibibuumS au berboppeln unb au berae^fac^en. 2)a§ junge S}olf fa^ fid^

nad^ 5lrbeit§toerfacugen unb 5Jlafd^inen um, e§ ^atte !eine. Sie |)ilfe anberer Sßölfer

anaurufcn, üerfd)mäfte e§, au§ ^urdfit toieber in brüdtenbe 5lb^ängig!eit au geratl^en.

S)ie jungen Staaten tooßten ftd£) au§ eigner ,^raft emporringen — auf bem ftaat=

lid^en toie bem toirtl)fd£)aftli(i)en Gebiete — barum brad)en fie, mit ber @ntfdC)loffen=

l^eit eines ßortea, aKe SSrücEen l^inter fid^ ab unb legten ben SSaaren frember SSölfer

brüdfenbe ßinful^raöÜe auf.

Somit batirt bie inbuftrielle ©nttoidflung 5lmeri!a'S erft bom ^a^re 1776 ab

unb l§ält mit ber ftaatlid)en gleid^en Sd^ritt — fotocit e» ftd^ um ben Seitraum

l^anbelt. S5on äußern Orcinben unbe^eEigt, fonnten fid^ bie Sreiftaaten gana ^W^
toirtl^fdöaftlid£)en @nttoid£lung toibmen unb l^ier gab c§ 5ltbeit in .J^ütte unb fjütte.

6§ galt uncrme^lidie äöölber au§aurobcn, erarcid^e .g)ö5cnaüge au untcrtoü^len, ge=

toalrigc Ströme au überbrücken unb bie großen .^^nbelSplä^e burd^ billige 35er!e^r§»

mittel in S3erbinbung au fe^en. 5111^ biefe getoalfigen 5lufgaben riefen bie @rfinbungS=

gäbe unb aöliefte 5lu§bauer in bie Sdfjranfcn unb fo !am eS, ba§ ba§ energifd^e

Söolf in ^unbert ^a'^ren eine Slnbuftrie fc^uf, tocld^e unfcre S3ctounberung l§erauS=

forbern mu^, trol^bem fic^ biefelbc in übcrtoiegenber äßeife auf ba§ ©ebiet be§ 51ü^=

lid^en erftrerft.

6§ ift begrcifticijer SBeife gana unmöglid^, auS ber erftaunlid[)en ^affe ber l^ter

onge'^äuften 5luSftellung§objccte aHeS baS in ben Ülal^men einer S3efbrcdf)ung au

brängen, toaS intereffant ober toid^tig für ben fjfortfd^ritt auf bem (Scbiete bc§ 3Jla=
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fcflinentoefenS tft, icf) mu^ midi bamit Bef($eiben, bcm Sefer ein flüchtig füjaitteS att=

gemeine^ Sitb biefer toic^tigen @ru^pe ^u geben.

^ie amerüaniftfie 3lBtfeilung ift fo belel^tenb füx ben S5efnc§er tote !eine anbete.

§ier ^at ein U^renfaBiüant ein ganzes 3ltelier eingcrit^tet, in toelt^em bte 5lt=

Beiter — eg finb meift ^übfc^e ^Jläbd^en — mit betDunbernStoett^er @ef(^t(flid)!ett

tt)eit§ U^rt^eile mit ber ^afd^ine l^etftellen, tijäU bie U^ten felBft 3ufammenje|en.

3Jlit einer 2Balter=^reffe bebrucft unb toitft bie „5^en)=?)or!=2:tme§" fo tafd§ ©jemplate

t^rer 3^itnng au§, al§ ein 3u|c^auer ^n jä^len öermag. S)ie t)or unfern ^ugen
gebrudften ©jemplare toerben nnentgelblic^ unter bie 3^!<^^i^^^* öert^eilt. S)iefe je^r

einfaii) conftrutrte treffe lieg ber 5Jlaf(^inlft be§ 5[Jlorgen§ auf[teilen unb am SlBenb

brudtc fie Bereite untabeQafte 3^itung§ejem^3lare. @inc 3lutomatenmaf(i)tnc fteUt bor

unfern 5lugen S5riefcout)ert§ au§ langen ^a^ierftretfen l^er, eine anbere faltet eine

32 ©eiten gd^lenbe SSrodjüre ^ufammen, !teBt einen Umfc^lag barauf unb giBt fie

fertig in ganzen ^adeten toieber öon fid). S)er ^ßroce^ boHaiel^t fic^ mit erftaun=

ii(f)er @ef(^toinbig!eit unb gtoei £)amen, toetc^e bie 5}laf(^ine Bcbienen, ^abtn ni(^t§

p t^un, ol§ bie ^apierBogen bon Sejt unb Umfi^Iag einäufc^ieBen.

2lm emfigften ge^t e§ in ben mit tounberBarcr öleganj au§geftatteten 2lrBeit§=

räumen ber ^flä'^mafdjinenfaBrüanten l^er. ©nglanb unb 5lmeri!a treten l^ier al§

3iemli(^ eBeuBürtige ülibalen einanber gegenüBer. S)ie ©inger'fdie girma ^at in

einem eigenen ^aOttton eine ©peciatau§fteEung t^rer hnxä) @d§5n^eit ber äußern

gorm toie ©olibität ber ßonftructton ausgezeichneten 5)laf(^tnen beranftaltet. S)er

fyaBrüant puffet) aBer ^at eine jener neuen 5!}lafc^inen aufgefteEt, toelc^e öon ber

9lä^erin felBft nic^t me^r getreten, fonbern burcf) eine im f^upoben liegenbe ele!=

tinfäie SSatlerie Betoegt toerben. 2Bie t)iele arme f^rauen !önnten öor frü^jeiti'gem

Siecfit^um gerettet toerben, fatt§ fid) biefe ©rfinbung al§ :pra!tif(i) Betoä^rt!

!5)ie ÜJlafc^inen^aEe im gairmount|)ar! trägt bie 5>5^f^ognomie ber Söertftatt,

nid^t bie eine§ 5Iu§fteIIung§local§. S5ei jebcr Mafd^ine toiE man fe^en, toie fie ar=

Beitet; unb bie ßommiffion für biefe (5)ru:p^e l^at bafür ©orge getragen, ba^ bie§

äur 3lnf(flauung !omme.

^m 5!JlitteI))un!t ber ^o'^en luftigen <g)aEe liegt toie auf einer !rei§runben Zi^ä)-

flädfie hk ßorli^^fc^e 9ftiefenbam^3fmaf($ine, bereu 1400 ^Pferbehäfte bie 5tran§=

miffionen ber ganzen ^aüt in äJetoegung fe^en. @§ ift eigentlich eine ^oppd=
mafci)ine unb jeber ber Beiben ßtjlinber ^at 40 QoU 2)ur(i)meffer : Beibe tretBen ein

©(fjtoungrab öon 31 ^u^ Durc^meffer, beffen ©etoic^t 55 Sonnen Beträgt. S)a§,

toa§ am meiften SSetounberung ijerbient Bei biefer erftaunlicC) fauBer gearBeiteten

5D^afc^ine, ift ifjx ruhiger, fanfter ^ang. SBie ba§ S^iel^eug eine§ Slitanengefc^lec^tä

ru'^t ber ^olo§ auf ber Braunen jpiatte unb toä^renb feine üttefenarme burd^ hit

Suft faliren unb ha^ getoaltige ütab faft geräuf(i)lo§ an un§ borüBerfauft, öcrfpürt

man bi(i)t am Olanb ber Unterlage !aum ein SeBen. S)id)t baneBen zeigt berfelBe

Gorli^ au§ (Connecticut bie finnreic^fte ©rfinbung ber legten ^a^re. Sefanntlid^

toerben fciion feit Sauren bie S^^tie getoö^^nlic^er 5Jlafd^inenräber mit flachem 3ftab=

franz burcf) 5Jlaf(^tnen au§gearBeitet, toä'^renb man ülabhänze tjon !onif(^er f^oi^m

mit ber §anb ausfeilen mu^te. S)a biefe 3lrBeit fe^r Befditoerlic^ ift unb feiten

eract ausgeführt tourbe, fo fe^te ^xnpp in Sffen toie eine englifiiie @efeEfdf)aft fc^on

frü^^er greife für bie ßonftruction einer ^Jlafd^ine au§, toelc^e fonifc^e Sa^nräber au§=

arBeite. SSor einem ^af)xe ift Sorli^ hk ßrpnbung biefer 5Jlafcf)ine gelungen, unb
öon einem ^anne geleitet, fd^neibet ber ©ta^lmeifel "oox unfern klugen Qn^ um gug
bie (Sifeuää^ne beS !onifd)en 9tab!ranaeS auS. Sn einem Siranfept aur Sinfen glauBt

man, e§ toBe ber £)r!u§. 5lm Ufer eine§ tiefen SaffinS, ha^ man !ü^n mit ber Se=
äeic^nung (See Beehren barf, l)eult eine SßinbSBraut; in ber S^at ni(^t§ anbereS, als

ein ©eBläfe aur S5entilation t)on ^ergtoer!en. S)te auSgefto^ene ßuft ftrömt mit
fold^er ©etoalt auS ber ^ünbung be§ Uo^x^ auS, ha^ jebe §anb, bie ein SJlann him
ßuftbrud entgegenftemmt, Betoegt unb eine f^a:^ne in f^e^en aerriffen toirb. ^n baS
aSaffin aBer ftüraen fid) bie Braufenben Söaffer ber l§^braulifd)en 9Jlafd§inen, ber
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«Patcntpum^en, S)ainpf(pn|en unb anberer SJlafc^inen, bte ft(^ be§ 2öaffer§ aU ^otor
Bcbienen. S5on iencit Sud^fd^netbemafd^inen, tücld^e in großen ©d^neiberroexfftätten

12 unb me^r ßagen 3eug nad§ einem 5Jlufter äu^ufd^neiben Vermögen, tourben nid^t

toeniger at§ brei ©^fteme gcjeigt. 5Jlafd^inen, toeld^e bic S^^Ö^^^^*^^ serÜeinetn unb
ntifc^en, fotd^e toeld^e i^axben mengen, S5aggermayd)inen, (Steinbo'^rer für @olb= unb
(gitbctminen, ein großer ^Diamantbohrer u. a. m. finb in boller £l§ätig!eit. ^ann
raffeln S)u^enbe bon Söebftü^ten unb ©pulmafc^inen (bie (enteren BefonberS finnreid^

conftruirt in ber englifd^en 5lbt]§eilung) unb geigen bie %xt, toie fie arbeiten.

^n ber 3lu§ftettung bon f^euertDc^rap|)araten fe^en toir S)am^ff^ri|en unb
Sd^taud^toagen , hit man au§ ber gerne für feltfam gebaute ßaroffen irgenb

einer ^ärd^en^jxnn^effin Ratten fönntc. S)ie Blanfen ^Vdfi)tn ber ©d^laucfeirolle finb

an ben ©eiten mit 5lrabe§!en bon Öolbbronce ber^iert, bic Ütäber finb au§ :^olirtem

©ta^t, bie gtädfjen ber öorberen S5üd£)fe finb mit einem ©emälbe gefd^müdft, bie

S)eid§fel l§at Ornamente bon eingelegten ^öl^zxn unb toag bergleic^en ungehöriger

Suru§ mef)r ift. 5ln biefem ^Jarabefd^laui^toagen erfdfiien mir nur bie ©inrid^tung

aU neu unb jjraÜifd^, ba§ 3toei an ber ütabaje BeftnMii^e @locCen burd^ hk Um=
bre^ung ber üläber mit Betnegt metben unb fo in ber Setoegung l^eftig 3U läuten

anfangen. 5leu für htn (^nxopätx bürften au(^ bie @i§|)flüge unb fd^littenartig gc=

Bauten @i§fägen fein, mit benen ber Qlmerüaner, toeld^er unter allen 5^ationen ber

größte ßi§confument ift, feine @i§BlödEe im Söinter au§fd§neibet. 5ln biefer Stelle

ttiiE id^ aud^ ber fd^önen @i§t)ad§t ©rmd'^nung f^un, n)eld()e ber ^räfibent be§ §ubfon=
6i§t)ad^t=(5;iuB§ aufgeftettt l)at. S)iefe§ mobeme f^a^r^eug ift nad^ 5lrt einer (Bä^alnppe

mit ätoei ©egeln au§geftattet, bie Beiben (5df)littcnläufe finb meit au§gefpannt unb
ba§ ütuber greift in'§ @i§ mie ber ©ta§l eine§ (5df)littfd^u^§. SSei gutem (Si§ unb

SBinb Beträgt bie ©efd^minbigfeit ber Challenge-Yacht, toie fie genannt toirb, eine

englifd^e ^Jleile in ber 5Jtinute.

äöa§ 3lmeii!a im Sau bon ütuberBooten , ©egelfd^iffen unb ©d^rauBenbampfern

leiftet, jeigt un§ in biefen pflaumen eine Befonbere 5lBt^eilung, in toeld^er t^eilS

lf|üBf(^ au§gefü]§rte hobelte , t^eilg f^^^räeuge in natürlirfjer ©röge au§gcftellt finb,

unter ben le^teren ein ©(^rauBenbampfer 5um ©d^leppen ber ßanalfd^iffe öon neuer

ßonftruction. Unter ben kuberBooten Befinben fic| graziös gebaute S)inger, toeld^e

34 gu^ lang finb unb nur 49 5pfunb toiegen.

^n ber englifd^en ^IBt^eilung berbienen einige fe'^r finnreid^ unb ^raÜifd^ con=

ftruirte (SifenBa^ntoaggonS 3um SBie^tranSport , toeld^e ben armen Silieren BebedCte

^laufen, SBaffertröge unb ein aBfolut trodfene§ Sager fid^ern, hu 5lufmer!famfeit ber

SSe^örben unb bann ift ein neuer 5lpparat bon ;^ntereffe, mit mel(^em ein Söeid^en»

ftetter auf bem SHangirBa'^n'^ofe atte in feinen @efid§t§!ret§ fattenben ©d^ienen bon

einem ^iunlte au§ ju fteEen bermag. 2)ie gtrma ßl^ametl in ©l^effielb jeigt an

berfdf)iebenen ^an^er^ilatten bon 21 unb me^r 3^11 S)id£e, mie tief bie getoaltigften

@efdf)offe in biefe ©tal^lBlödfe einsubringen bermögen. ©ine $an3er|)latte bom. Äriegl=

fd^iff „Semeraire" ift bon 4 ©efd^offen Bi§ auf einige QoU burd^Bo'^rt, an anbern

platten prallten bie kugeln ab unb ]^interlie§en nur einen fd^toad^en ©inbrudC.

5Da bon ber ^ßanaerplatte Bi§ äur ^ru|)p'fd^en Kanone nur ein ©d^ritt ift, fo

tooEen mir un§ ber bc utf d^en ^IBtl^eilung äutocnben, toofelBft ^toar bie Berül^mte

9liefen!anone nod§ nid^t angetommen ift, mol aBer bie Äru|)b'fdf)en S5crggefd§ü|e, Bei

benen bie einfädle g^i^nung unb accurate 5lrBeit be§ S5erfd£)luffe§ l^öd^lid^ft ju rül§=

men ift. ©ariBalbi manbte fd)on im ^dt)xe 1860 im i^önigreid^ 9leapel SSergge»

fd)ü|e an, allein eg toaren feine .^interlaber. S)iefc mußten leidster fein al§ bie

Äru^p'fd^en, benn c§ genügte ein ^aultl^ier, um bie Safette unb ein§ um ba§

^anonenrol^r ju tranSportiren. 5)em 5lnf(^ein nad^ finb ^-upp'S S3erggefd§ü|e fo

fd^mer, bafe ätoei ^adEpferbe an bem 'iRo^x ^u fd^leppen l^aBen.

ßtmag finbet fid^ in ber beutfd^en 5lBt^ei(ung, ma§ 5lmei*ifa nid^t l^at unb maS
c8 un§ unter allen Umftänben 3U guten greifen ablaufen mug, unb ha^ ift baS

Blanfe ©piegcleifen, bon toeld^em bie 5lugfteEer au§ bem ©iegerlanb eine ganae
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«P^ramtbe aufgebaut Robert. £)te 5lmenfaner ^aBen bie§ grg nii^t, tüdä)t^ t^nen

3Ut @r3cuQuug be§ SSeffemer ©ta^I^ uneutbe^rlid) tft unb ba fte btefe 5lrt ©ta^l in

großen Quantitäten öerBtaud^en
, fo muffen fie ftc§ Bei un§ ober in ©d^toeben , ber

eigentlii^en §eimat^ be§ Seffemer ©ta^lS, nad) 6piegeleifen untt^un. S)ie

beutfd^e 5lu§ftettung ift Bi§ ^eute in ber ^af(i)inenl§aEe nur eine fel^r unBc=

beutenbe.

S)ie 5Iufmer!fam!eit anteri!anif($er gaBrüanten toei^ am meiftcn eine S)eu^er

gaBri! für @a§motoren 3u feffeln. ^ie üeinen 5Jlaf(^inen, meldte, fo toeit e§ fid^

errat^en lä^t, burd^ ben £ruc£ ber atmof^^ärifc^en Suft Betoegt Serben, Vermögen

mit brei ^^ferbefräften ju arBeiten unb ba fie mit toenig Soften ju unterhalten finb,

em|)fe5len fi(^ biefelBen für ha^ ^leingetoerBe.

SÖei ben gran^ofen ift au^er einer munter arBeitenben 5Jlaf(^ine 5um ^reffen

ber ©eife unb einer 5[)laf(^ine pim S)ruct Iit^ogra|)'^ifd)er Silber nod^ toenig in biefer

@ru^pe 5U fe^en. 55on ben üBrigen ^flationen ^at SSrafilien fidC) am meiften an=

geftrengt, unb e§ ^eigt an biefer ©tette, ha% e§ fd^on ein !lein toenig ©ifeninbuftrie unb
einige Selb enf|3innereien Befi^t. SSelgien t)at in ber 5Jlafd§inen^aIIe niä)t biet me^r
aU eine au§erlefene Sottection feiner Berühmten ©etoe'^re auggeftettt, bon ben ^ro=

bucten feiner großen ^lafd^inenBauanftalten fe^It jebe ^^^roBe. S^m Ölücf giBt biefc

3lu§fteEung§gru^pe feinen ^JJla^ftaB aB für bie Seiftung^fä^igfeit ber ^ier bertretenen

S5öt!er auf bem @eBiete be§ 5[Jtaf(i)inentDefen§; fonft überragte un§ föuro^äer hit

Union um §aupte§tänge. S5on ben amerifanifc^en Kanonen neuefter ßonftruction

l^aBe id) an biefer ©tette nod^ ni^t gefprod^en, au§ bem ^runbe, meit bie 5lmerifaner

— öon bem ridt)tigen @efü^t geleitet, ba^ fo(($e ^orbUJerf^euge eigentlich nid^t in

ha^ Sfteid) ber naturBe^eiTfd^cnben ^af(^inen gel^ören — benfelBen einen $la^ in ber

Söaffcngruppe ber ^paupttjatte anliefen.

3m toeiten Serei(^ biefer ^afdiinen'^alle glänzt ber ?lmeri!aner nid^t alleitt

bur(^ feine @rfinbung§gaBe
,

fonbern auc^ burd^ bie gefd^madtboEe 5lrt, in ber et

feine 9Jtafd§inen augfü^rt; hierin l|at er ben ^nglänber erreid^t, ja fogar überflügelt.

3Jlit ber SlrBeit ift ber 5lmeri!aner emporgetoad^fen, fie ^t i^m 3um äöo^lftanb, jur

^röge t)erl)olfen, barum ^at er feine greube an ben SBert^eugen, mit benen er arbeitet.

S5ei ber ^eröorBrtngung ber ^IrBeitStoerf^euge offenBarte fid^ juerft ber ©inn be§

5lmeritaner§ für ba§ Sd^öne unb man barf faft Behaupten, ba§ er Bei ben realften

S)ingen ju ibealifiren anfing. 5?lan mug fic^ nur in ber §aupt^aEe bie gemö§n=

lidfjften Söerf^euge anfe!^en: eine ^ol^ajt, eine ©d^ippe, einen Jammer ober .g)oBel

unb man berfpürt fofort bie ßuft, biefe 2)inge in bie jpanb 3U ne'^men unb au§

reinem 3>ergnügen über i'^re (Sd^önlieit mit it)ncn 5U arBeiten. 2Bie ^anblid^ finb

biefe S)inge! S)a ift Bei ber ^jt hu Sänge be§ t)ortrefflid) gebogenen §idEort)ftiel§ in

ein genaues S^er^ältni^ gebrai^t jur ^affe be§ blan!en ©ta^B; biefc ©d^ippe ift für

ben ©tarfcn, benn il^rc ^öl^lung birgt einen lialbcn Quabratfdl)U^ @rbe — unb toie

bie §ö:^lung fid^ nad^ bem ©tiel ^in bertieft, bamit bie Saft ni(^t fo fe^r in'§ ©etoid^t

falle! §ier aber ift ein ©paten für eine ^arte grauenl)anb unb atteS an bem @e=
rätl^ ift äierlid^, gefd^madtöoH unb leidet. (§;in S)eutfd§er, toeld^er biefc präd^tigen

5lrbeit§njer!äeuge betrachtet, !ann fid& !aum eine§ Säd^eln§ ertoe^ren, toenn er an hk
5lu§n)anberer ben!t, bie fi^ öor ber ?lbfa^rt nad§ 3lmerifa noä) xt\ä)iiä) mit 2öer!=

sengen öerfa^en, au§ ^^urd^t, ba§ fol(^e S)ingc im Söeften nur fdimer 3U befd^affcn

feien. Seiber jebodl) artet ber §ang ber 5lmerifaner SÖerf^euge, ^afd^inen unb 2ldter=

gerätl^e au öerfi^önen, hti Dielen ^abrüanten berart au§, bafe fie bie S)eid^fel an
einem 5lrbeit§toagen burd^ 3utarfia=^rbeiten fd^mücfen, \)k ©tü^cn am $flug in

fd^öne 5lblerföpfe auslaufen laffen, auf ben ©äemafd^inen ba§ 2:rittbrett mit ieppid^en

belegen, hamit ber f^u'^rmann feine fd^mu^igen ©tiefet barauf fe|e, eine 5!Jlä^mafd^inc

au§ polirtem ©tal^l unb @olbbronae anfertigen unb ma§ bergleid^en ^llbern^^eitcn

mc^r finb. S)iefe ^rad^tftürfe finb teine 5lrbeit§mafdeinen unb Söerfacuge me^^r, fonbern

S)ccoration5ftücfe für ^u§ftellung§:^aEcn.

S)an! ber Energie ber Später erfreut fii^ 5^1^^^ ^^^ amerifanifi^e 5flation eineS

a>eutfdöc SJtunbfd^ou. II, 11. 19
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^tofeen SÖo'^tftanbcl unb tüa§ bie 5lnftebter unb ,g)anbtt)er!er be§ bortgen 3^al^rl§unbett§

re(^t gut entbehren !onnten, ift ben (Söhnen unb @n!eln pm Scbürfni^ getoorben

— ein f($öne§ §aul mit all' ben comfortablen ©inrid^tungen, toeldie eine bcl^aöUd^c

(Sjiftenj Waffen nnb ba§ SujuSbebürfni^ befriebigen.

3uetft badete bet nad^ einem opulenten ßeben fd^mad^tenbe 3lmeri!aner baran,

fi(^ ben Komfort be§ SeBen§ p ft^affen, unb al§ et fic^ ein §au§ eingeri(f)tet , ba§

als duftet ber 33eQuemli(i)!eit gelten !onnte, al§ ex für feine Reifen unb @pa3ier=

fa'^rten fd^öne Söagen unb ©(^litten befa^, backte et erft batan, fein 2)a]§eim butd§

eble ^unftttjette p t)etfd§önetn. ©nglifdie unb amerilanifd^e §au§einri(i)tungen ftnb,

toal ben Gomfott Betrifft, muftergültig getoorben, nur ein Untcrfd£)ieb lierrfd^t jttjifd^en

Beiben ^lationen: in ©nglanb ift e§ no^ immer bie TOnorität, Ujeld^c be§ @enuffe§

einer Bequemen SBo'^nlidfifeit t^eil^aftig toirb, in 5lmerifa ift e§ eine getoaltige ^aio=
rität. ^n ^^ilabelp-§ia BeifpielStoeife l)at man ^utje, bie Käufer aufaufinbcn, tüeld^e

!ein SBabe^immer Befi^en ober bereu Zxtpptn unb gimmer nid^t mit 2ep|)i(i)en

Belegt toören. @ine ^üd§e ol^ne ©iSfd^ran! gilt l^ier al§ eine ©atire auf bie dibilt=

fation.

^m 5lnnej ber ^afd£)inenl§alle toerben un§ ^o(f)^erbe, @al5fen, güHöfen,

S5abeeinri(^tungcn , Sleöatoren für §6tel§, ^fJlagajine unb ^riöaf^äufer in fold^cr

f^üHe unb bon fo öerfd^iebener ßonftruction borgefü'^rt , ba^ fid^ ber getoiegteftc

f^ad^mann in S^erlegen'^eit Befinben toürbe, foHte er jenem pötentirten @:parl)erb ben

S^orjug geben ober gman^ig anbern, biefem SBafi^apJparat ober einem S)u|enb feiner

füitoalen. 3n biefer |)aEe finben toir aud^ eine ^e\i)e ^uEmann'fd^er 6ifenBa^n=^4^alaft=

toagen, barunter einen, ber für ben ^^riöatgeBraudE) be§ ,^aifer§ öon S5rafilien Be=

ftimmt ift. 35et atten erfd^eint hie (Sleganj ber becoratiben 5lu§ftattung unb hk
^toedEmä^igc SSerroert^ung be§ 9taum§ fo UJunberBar, ba§ man fid^ ber 3ttufion ^tn»

gibt, man tooline im S^iuBerfdjlo^ einer tool^lt^tigen fyee. S)rüdEe id^ l)ier bem
(SilBerabler auf bie auggefprei^ten glügel, fo f(|ie§t ein Guett füllen 2öaffer§ l^er=

ijor unb fäEt :plätf(^ernb in ein toei|e§ 5JlarmorBecfen. ®iefe SBanbfüllung nimmt
ein (Spiegel ein unb toenn id^ ben Änopf an feiner Sin!en Betoege, Bemunberc id§

Äöften "üoU Blan!en 3:afelgef(|irr§. §ier ift ein ©alon mit grünen ©pieltifd^en,

fd^toettenben gauteuil§ unb Breiten (Sopl)a§, bort trete i(^ in ein rei^enbeS 5piauber=

ftüBd^en, ba§ an ba§ SBouboir einer (Salonbame erinnert unb l^ier enblid^ ift ein

bunlel möBlirteS ßefecaBinet, in bem fid^ ber 9fteifenbe ungeftört feiner Seetüre l§in=

geben barf. 2)er ^uttmann'fdie ©alontoagen, toeld^er fid^ aEe amerifanif^en

©d^ienentoege erobert ^at, Bilbet gleid)fam bie üppigfte f^rud^t am Saum ber

Cpulena unb Betoeift, ba^ bem 5lmeri!aner ber Komfort be§ 2eBen§ unentBel^rlid^

getoorben ift.

5luf bem Gebiete be§ SSagenBaueS leiften bie 5lmeri!aner üBer'^aupt fo §erbor=

ragenbc§, bag foBalb leine ^meite 5^ation il)nen glei(^!ommen mirb. S)a ift eine

^uSftellung t)on Garroffcn, ÜJeifetoagen , (Sd^litten unb Äinbermagen äu felien,

toie fie borbem leine anbere 5lu§fteKung aud^ nur annäljernb aufaumeifen t)ermo(i)te.

5parifer SöagcnfaBrüanten glaubten mit Erfolg gegen bie ?lmeriianer auftreten

gu fönnen unb fanbten einen ganzen Söagenpar! boH elegant gepolfterter unb folib

gebauter ©tüdfe l^ierl)er, aEein, tüit toeit geriet^en fic ba in'§ Hintertreffen gegen

bie fd^lanlen ©leletonS, bie grajiöS ausfe^enben S5ugging§ unb reid) ornamentirten

(Sd^litten ! S)er jierlidift gebaute $arifer Söagen fielet plump au§ im S5ergleid) mit

einem ameri!anif(|en unb ba§ liegt bor aEem baran, ba^ bem 5lmeri!aner im §irfort)=

l^olj ein gauä unbergleid^lid)eg ^Jlaterial ju Gebote fielet. §ier im ©eBiete be§

2öagenBaue§ ift ber Slmerifaner anwerft gcfd)icEt, fobalb e§ fid^ um bie ©rfinbung

neuer f^ormcn l)anbelt. Gine ßoEection bon Äinbermagen, bie jumeift mit ber=

fd^toenberifdier ^rac^t au§geftattct finb ,
^eigt loenigftenö ^bJanaig berfdjiebene 3?au=

arten auf unb eine gleid;e ^Jlannigfaltigleit pnbet man unter ben großen Söagen.

^icr^ulanbe finb eS nid)t aEein bie gabrifanten großer ©täbte, tütläjt im Söagenbau

@cfd^mad£ unb (SrfinbungSgabe Bereifen, fonbcm man finbet boitrefflid^e 5lrBeiten in
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Oft unb Söeft. ßtn SßagenBauer bet !leinen ©tabt ^tcencaftle Qnbtana) 1)ai fe^r

f(^ön geaxBettete SBuggieg aufjutDeifen, tooruntet dn neu :|)atenttrte§ , tüel(^e§ ftd^

bui'c§ eine einfädle 3}erf(f)ieBung be§ S5erbect§, mit brei Griffen au§ einem 5toei-

fi^igen Söagen in einen öiexfi|igen tjertoanbeln lö^t, tooBei \\ä) ber ©i|ranm nm ba§

^o^pelte öergrö^ert. S)te ^patijer l§aBen auf biefem ^elbe auc^ eine ©rfinbung ge=

mad^t; aEein e§ ift )ia^ Iäd§erlid)fte 2)ing t)on bet Söelt. 9Jlan ben!e fid) ein

S5elocipeb, ha^ nii^t öon ben gü^cn be§ 3JeIocit)ebiften getreten, fonbern nur Don

beffen §anb gelenkt niitb; bie .g)aupträber nämüd^ finb ^ra^tMften, bie man
babut(^ Betnegt, ha'^ man §unbe ^ineinfpertt unb biefe in bet 2;tetmü5le at=

beiten lä^t.

^n bet ^aulptl^alle ne'^men au(^ U)iebet bie ein^eimifd^en 5lu§fteIIet miti'^tcn

^raeugnijlen ben toeiteften Ülaum ein. S)a§ ^unftgemetBe ttitt ^iet feIBftt)et=

ftänblic^ in ben S5otbetgtunb. äßet fi(^ be§ ttofttofen 3lnBlidt§ etinnett, ben in Sßien

bie !unftgetDetBli(^e 3lu§fteEimg bet ^tmetifanet Bot unb bie gleid^attige (SJtup:|3e l§eutc

Bettad^tet, bet toitb e§ !aum etüätlid) finben, mie bet aBfoluten Oebe auf bem ^e*
Biete be§ ^unftgeU)etBe§ eine fo tefpectaBte güEe im g^^ttaum öon toenigen ;3al§ten

folgen !onnte. SQßutbcn bie ftül^eten äßeltau^fteEungen t)on ben ameti!anif(^en ^unft=

inbufttieEen, jbie etU)a§ leiften fonnten, nid)t Befd^icft obet fpotnte bie UeBetlegen^eit

ftcmbet 5^ationen bie Beft^ämten ©ö^ne bet ßoIumBia ^ut ^ad^eifctung an — toer

!ann e§ n)iffen; fo öiet ift fid)et, hai l^eute bie ametifanifc^e 5lBtf)eiIung öiel ©el^enS*

toett^eS füt ben ^unftt)anbtüet!et Bietet.

Qlmetüa ^at etlannt , ha% fein ©inn füt ba§ 5pta!tif(^e aEein nid^t au§teid^e,

um einen betfeinetten SeBen§genu^ p fd^affen; unb ba i'^m teidjc Mittel ju @eBotc

fte'^cn, fo tief e§ gefc^idfte S^^«^^^!^ üBet'g 5Jleet unb fud)te eiftig fid) gute 5D^uftet ju

t)ctfdf)affen. ^eme^t aBet bie ©eBilbeten unb ütei(^en be§ ßanbe§ mit bem ©(^önen
öerttaut tcetben, um fo me^t empfinben fie bie ßüdfen bet l^eimifd^en ^itibufttie unb
fud^en fie au§3ufüEen. ^ie 3nbufttiefd)ule gu $i)ilabelpl)ia mad^te am 2:age bet Qtx=

Öffnung fo biet ©ttoetBungen an ^otaeEanbafen, gatiencegef^itten , SStoncen, ^tac^t-

ftücfen in SilBet, 2;eppidf)en unb anbetn ^unftgegenftdnben , bie al§ ftilgetec^te S5ot=

Bilbet bienen !onnten, ha% fi{^ ein gantet ©aal bamit füEen lä^t. Untet biefen

©tüdfen Befinben fi(^ ^otjeEanöafen im ^4^teife Don 6000 S)oEat§.

;^n ben gto^en ©täbten 3lmeti!a'§ ift — gan^ toie in $ati§ unb ßonbon —
bie 3immetau§ftattung ptäd^tiget äöo^nungen in bie §änbe be§ S)ecotateut§ üBet=

gegangen, bet aBet niä)t toie in ^ati§ S^ape^ietet, fonbetn jumeift MöBelfaBtüant ift.

©0 tommt eg benn, ba§ auf biefet 3lu§fteEung bie bom ametüanifi^en S)ecotateut

eingetid^teten Sßo^nungen feinen BtiEanten ^efammteffect madf)en, toeil bet Mann hit

f^otmen unb gatBen be§ ßaBinetS nut fo toeit in 6in!lang 5U Btingen fuc^te , al§

bie§ ben MöBeln bott^eil^ft ift. ^ut^ gefagt: ba§ (SaBinet ift in feinen klugen

füt bie MöBelba unb nid^t umge!el§tt. ©o Tratte ein S)ecotateut ein ^iBliot^efjimmet

im (btil §eintic^'§ IL mit boEfommen ^atmonifd^et i^citBenftimmung bet Tapeten, S)ta=

:petien unb MöBel jufammengefteEt ; aEein ba i'^m bet tüunbetboE gefc^nijte S5üd^et=

fdf)tanf bon (SBen^olä al§ bet eigentlid)e ^etn unb ^n^alt be§ (SaBinetS etfd^ien
, fo

gaB et bemfelBen bie ß:§te, in bet Mitte be§ ütaum§ fte'^en 3U bütfen. ßin S^ntmet
im Stil ßubtoig'S XYI. mit Btaunem MoBiliat toax bagegen fo botttefflid§ aufammen*
gefteEt, ha^ aud) nidf)t bet !leinfte f^elilet ben @efammtd)ata!tet be§ ^aumeg ]ä)ä=

bigte. @in S^ecotateut in ^Ijilabellj'^ia fetnet erhielte butdC) hie 5lu§ftattung eine§

©^jeife^immetS eine üBetau§ l^atmonifdje @efammtU)it!ung
;

^iet ftimmten Tapeten,

2:eppi(i), ^tonleudfjtet unb MöBel auf ba§ ^lücttid^fte in f^otm unb f^atBe aufammen,
ba§ ei(^enl)ol3moBiliat mat in ftäftigen f^otmen, aBet mit ma^t^aft fc^önet £)tna=

mentation l^etauSgeatBeitet unb !onnte in Se^ug auf folibe unb gefd^mactboEe 5ltBeit

in aEen feinen Sl^eilen al§ muftetgiltig angefe|en metben.

S)ie ametifanifdfien ^unfttifdfjlet liaBen e§ entfd)ieben batin betfe'^en, ba^ fie ben
©d)toetpun!t i^tet 5lu§fteEung in bie ^tac£)teintid)tungen betlegten unb nid^t bottnie-

gcnb ba§ geigten, ioaS fid^ au§ gutem Matetial füt bie SSebütfniffe bet gto^en Maffe
19*
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f(^affen laffe. 3lmert!a Beft^t in jcincm fc^toarsett Söattnupolj ein ^atettal bon

auggejeid^ncter (Bntt nnb ic^ fa^ in bieten ^riüat'^äufern 9Jett)^0T!§ nnb ^^i(abel=

^jtjia'S SBaünugmöbel bon fo nja'^r^att tüchtiger ^Irbeit nnb fo gefunben formen, ba§

iä) ben biHtgen ^4>tei§ berfelben erftaunlid^ fanb. S)ie ^u§fteller berfc^mäl^ten e& 3u=

nteift , beraitige folibe ^Xrbeiten ju jeigcn unb Brad^ten i!)te gtänjenben ^4^1'untftücfe

l^erbei, bon benen biete in ^lad^a'^mungen italienifd^cr 3}orbitber Befte'^en. S)ie ameri=

!anifd)en §oI^fd)ni^ct bertjäl^ren in all' i^ven ^Irbeiten eine flotte %ti)nit; tva^ i^nen

nod) ie^tt , ift bic üinftlcrijd) Icitenbe .f)anb , meldfie fie bom 2Bege ber yiadfia'^mung

jur felbftänbigen (Jtfinbung ^inüberleitet. 3ßo e§ fid^ um rein me(f)anif(^e ^ox=

ricf)tungen ^anbelt, ift anc^ ^ier ber amevüanijd^e Sifd^Ier bieten anberen überlegen;

fo bringt er bei feinen ^(nS^ie^tifi^cn eine einfädle Äurbel jum 2luf= unb Qiibxäjen

an, bie fid) einfteden unb abnehmen läfet. 2öo bte <g)au§|rau alfo eine fur^e Xafet

in eine lange bern)anbeln miÜ, braui^t fie nid)t melir bie gan^e gamilie ^erbeijurufen,

um beim fd^n^eren 2öer! be§ 2i|d^au§aie^ßit^ bel)ilflid^ 5U fein. @in anberer ^unft=

tifd)ler "^at eine 25ettftclle erfunben, bie fid^ burc^ bie S3en)egung eine§ <^ebel§ in tin

'§ocl)fte'^enbe§ 2)ecoration§ftüd bermanbeln lä^t, ha^ einem Sd^ranfe gleid^t. S)ie @r=

finbung biefe§ 3Sette§ ift ungemein einfad) unb gemährt ben |)ra!tifd^en S}ort§eil, ba§

man mit großer ^ftaumerfparni^ jeben 5J^orgen ba§ nü^lic^e |)au§gerät5 ^^ ^^^ fd^öneS

^ecorationSftücE bertoanbcln !ann.

3ßa§ bie 5Jlöbel ber übrigen Nationen betrifft, fo lägt fid^ leiber nur fagen,

bag in biefem S^^W be§ Äunftgemerbe§ bie t^ranjofen unb S)eutfd^en beinal^c

fo gut mie gar nid^t bertreten finb, Cefterreid^ tritt mit ben betannten 3:l)onet'fc^en

Pöbeln aul, @n glaub mit einer glän^enben §au§einric^tung, bereu 5Jlöbcl ted^nifd^

bottenbete, aber nid^t attjuglüdtlid^ gemufterte ^utarfiaarbetten aufptoeifen l^aben unb
3(talien enbüc^ glänzt mieber bur(^ feine ^errtic^en »^ol,^fc^ni^ereien, n)elcf)e ben bor=

fjanbenen ^Jluftern au§ ber :^eii ber grül)rcnaiffance mit fo bemunbernimertljem @e=

fd^icE ua(^gebilbet finb. ßttoag 5^eue§ bürfte aber !aum Bei aE^ biefen Dilationen

auf3ufinbeu fein. 2Ba§ ^eute in Se^ug auf ß^om^ofition unb Ornamentation in

^^ilabelbl)ia bemunbert mirb, t)at man au(^ f(^on in Söicn mit Gefäßen betrachtet.

9lur ^cg labten, ha^ auf bie Pforte, toel(^e ju feiner 5lu§fteEung fü^rt, bic Söortc

fd£)rieB: „5}a§ ältefte 35ol! ber SBelt fenbet feine ^orgengrüge ber jüngften ^JZation"

'^at an l)erborragenber <5teEe einen Sd^ran! mit (5tala!titen=3)om au^ge^ftan^t, ber

in feiner ^i^f^^^^^^f^^ung bon ©ben^^ot^, Elfenbein, ^^erlmutter unb ©d^itb^jatt ein

teid^e§ malerifd^eg 33ilb gemährt. 3^ ermähnen märe fd^lieglid^ nod^, bag ein fran»

äöfif(^er f^abrifant ^öbel mit eingefügten 'J^ox^elian= unb fyat)ence|)latten im ©efd^mad
be§ borigen ^al)r'^unbcrt§ bemalt, au^geftellt ^at, meldte in becoratiber ^e^ie^ung 3u

bem Üteijenbften gehören, toa§ fid^ auf bem Gebiete ber §au§einrtd)tung finben lägt.

2ßa§ bie 2ep^)id^inbuftrie betrifft, fo gibt e§ fein 5)ol! ber (5rbc, melctieS

nur annäl^ernb in biefer 5Jlanufacturbranrf)e fo biel bi-'obucirt unb confumirt al§ gerabe

bic ^Bereinigten Staaten bon ^orbamcrifa. 2)ie 6tatiftif bemeift, bag biefe in ben

legten Sfal^ren meljr ^eppidie berbraud^ten, al§ ganj Europa pfammengenommen.
23i§ 3ur Sötener 3lu§ftettung liegen amerifanifd^c S^eppid^e in Se^ug auf i^axbt

unb D})lufter fc^r biel ^u münfd^en übing ; bie meiften a^igten ftro^enbe 33lumenfträugc

unb üppiges Ütanfenmerf , meldte fo !räftig au§ ber gläd^e l^erauSjutreten fd^ienen,

bag man untoiEfürli^ bie ©mpfinbung Ijatte , al§ muffe man mit ben trügen in

biefer 33lumenn)ilbnig l)ängen bleiben. 5i)ie Siöiener 5Iu§ftet[ung, meldte un§ belehrte,

bag bie fyormbe^anbtung ber S3tumen= unb ^flauieniüelt , mie fie bie orientalifd^en

Sßölfcr feit bieten 3^al^rl)unberten anmenbetcn, bie eifrigfte ^ad^al^mung berbiene, i)at

aud) bie amerifanifdjen (Jfö&vifanten belct)rt, bag mit ber fflabifd)en 'Jtad^alimung ber

DJlatur menig für bic ornamentirenbe ,^unft getl)an fei; feit^er berbannen bie beffern

unter il)nen bie grcllfarbenen 33lumenfträuge unb beginnen mit ber Stilifirung unb

5lad)legung ber dufter, mobei fie fic^ borerft an ba§ orientalifd^c 33orbilb Italien.

2)ie ^ollänbif d^en £eppid)manuf acturen 3u 2)ett)enter unb 2)elft Be»

toeifen, toie toeit fic c8 in ber ^ad)al)mung bon inbifdien, perfifd^en, maurifd^en unb
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türüfd^en 5[Ruftem gebra(i)t i^aBen, nur mit bev garBengcBung mitt e§ i^nen noi$

nic^t xtäjt gelingen. @ine toa^rljaft betounbernStoertl^e 5lUö|"tefiung öon inbifc^en unb

:perfi|d)en 2;e|)pid)en ^aben bie^mal bie ©nglänber auT^utoeifen unb bem ^efu(^er

iüftet e§ untex bei* anbi'ängenben ^cnge ent^üctter S)amen bie größte ^M^e, bie ftreng

ftitiiuten 5Jtufter unb gefättigte f^axbenpra(^t biefer f($önen @räeugniffe be§ Drientg

mit anftaunen au können. S)ie Xnxtei ^at ben auö einigen ©mtjtna = Se^jpid^en

gebilbeten 35ort)ang it}xex 2lu§ftettung§fection aufgetotCt, afiein no(^ ift hie ©cene

leer. 2)ie ;3^a|)anefen l^aben eine Stuäa'^I äottiger S)e(fen fo rafd) t)er!auft aU fte

biefelben auslegten. S)ie ^ufterung berfelben befte^t ^umeift auS einfachen geomc=

tiifd^cn f^-iguren, meldte in bieten Starben aufgemalt finb.

Oeft erreich, ha^ auf ber Söiener 5lu§fteEung fcf)on altein burd^ ba§ $au§
^^iiipp «böüS fo t)ortreffli(^ in ber 2;eppi(i)inbuftrie tiertreten toar, ift gar nid^t in

bie ßoncurreuä eingetreten unb auc^ bie Belgijc^en Xippi(^tDir!er glänsten burd) il^re

5lbtDefenl)eit auf biefem 5lu§fteEung§gebiete. S)afür mar bie betgifd^e ^lation

toenigftenS auf einem anberen f^-elbe Vertreten, auf toeld^em feine flanbrifd^en Äunft=

meber fd^on pr S^it ber fpanifdljen Kriege S5ortrefflid)e§ leifteten, id) meine baS

O^elb ber @obelinmir!erei. ^n biefem S^Jeige ber ^unftinbuftrie f(i)eint man jejt,

fomeit e§ ftdl) um bie coloriftifd^e Söirfung ^^anbelt, ber 5!Jlalerei ben ^ang ftreitig

madfien äu moEen unb es mar ba ein ^orträt be§ ^feter 5paul ülubcnS auSgcfteEt,

ba§ man au§ einiger ^nnt leidit für ein Oelgemälbe gu l^alten geneigt mar.

2)ie belgifdfien @obelinmeber mürben aber no(^ überflügelt t>on ber SluSfteUung

ber fran^öfif d^en (5taat§=@obelinmebexei, meld^er bie ßommiffion ber

6entennial=5lu§ftellung einen $latj in ber ^unftgalerie anmicS. 3Jlir erfdieint biefc

5luSäeidl)nung al§ eine moljlberbiente , benn eine t)on 5JlaiEart gegeid^nete unb bon
@reli(^e aufgeführte ^enelope, fomie amei SSilber im ©tile Söatteau^g, toaren mit

fold^er 3artl)eit in ber garbe unb Seftimmt^eit ber ßonturirung ausgeführt, bafe fie

gcmi§ ifren S^orlagen in feinem $un!te na^ftanben.

5ln tunfttJoHen 5)larmor arbeiten, fomeit biefelben ber 5lrd^ite!tur unb
3immerbecoration bienen, ^at 5lmerifa, 2)an! ber fremben (Sinmanberung , feinen

5)langel mel^r; bie§ bemeift un§ eine reiche Sammlung "von Kaminen, bie fid§ an
(5d^önl)eit bes 5JtaterialS , ütei^tl^um ber Ornamentation unb ©(^ön^eit ber ardl)i=

te!tonifd§en gorm mit ben beffem 5lrbeiten ber S3elgicr, (Snglänber unb gfi-'a^aofen

meffen tonnen. S)ie ^merüaner führen je^t öielfadl) Kamine auS bemaltem (5dl)iefer

ein, bie an ^Jarbe unb @lanä bem Marmor gleid^en unb bie man nad^ Gefallen mit

Ornamenten öerfe^en !ann. S)iefe 3lrt Kamine finb felbftt)erftänblid§ fe^r biEig unb
foEen erft nac^ langen ;^a^ren ©lanj unb (5c£)muc£ einbüßen.

Um bie Äunfttöpf erei ift e§ in ben ^bereinigten ©taaten noi^ red£)t arm=
feiig befteEt unb ma§ bie§ SHeid) an $or3eEan= unb ga^encemaaren in feiner 3lb=

tl^eilung aufaumeifen ]§at, finb plumpe 5^arf)bilbungen europäifc^er unb afiatifd^er

dufter. SBie fe^r baS amerüanifd^e S5olt aber biefe ßüdfe empfinbet, ge]^t barauS
l^eröor, ba^ e§ biS l^eute faft ^Ee» angetauft ^at, mag an l^erbortagenben Btüden
bei anberen 5^ationen au finben mar.

@ana mie in Sßien, fo bilbet aud^ in ^"^ilabelp^ia bie ^unfttöpferei ben ®lana=
puntt ber inbuftrieEen 5luSfteEung. §ier fie^t man aEe 3^ationen Vertreten unb
6l)ina

,
^apan unb 3legl)pten bemühen ft(^ , ben ©nglänbern

, f^ranaofen , S)eutfd§en,

;^talienern unb S)änen ben 9tang ftreitig au mad^en. S)ie beiben legten ^a^rae^nte
l)aben ber ^unfttöpferei einen fo enormen 5luffdl)mung gegeben, ba§ man hei jeber

neuen ^^uSfteEung mieber überrafdf)t au merben :§offt. ^nbeffen ift bieSmal für ben
(Europäer menig ^'efonbereS aufaufinben. 2)ie g?al)encefa(^en, meldie bei bev U^=
nif(i)en 5(u§fül)rung einem gut componirten 5lufbau meniger (Sdl)mierig!eiten entgegen=

fe^en als baS ^oraeEan, exmeitern mit jebem ^a^re me^r bie @renaen il)rer .J)ex*r=

fcl^aft. ;^nbeffen finbet man aud^ bei bem ^^oraeEan immer me^r öerebelte gormen,
unb namentlid) mirb in ber SSemalung unb Drnamentation beffelben Ö5länaenbeS gc«

leiftet. 2)ie 3lu§fteEung ber !öniglid£)en ^oräenan = 5Jlanuf actur au Säexlin
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ftnbet biet SSetnunberung um ber 6(i)önl^eit be§ 5Jlatenal§ unb ber funfttiolten 5lu§=

fü-^rung ber 23cmatung totEeit. S)ie teid^ften ©ammtungcn fjdhm bie @ngldnber
l^ergefd)i({t unb tüa§ biefe 5l5t§eilung Befonberä auszeichnet, \)a^ finb 2)anieE'ö fd^toaräe

^or^eKanöafen, bereu Ornamente in jarten ^eutidCi ge^eid^neten i^iguren beftel^en, btc

fic^ nac^ 3lrt antifer ©emmen üon ber bunflen giäd^e abgeben. Söeiter'^in finbct

man bei ben (gnglänbern gat)enceplatten unb 'IRebaitten, bic öon ^ilnftter^anb mit

ben anmutl^igften Ölafurgemölben bebedEt finb. 5Die Söpjerei zu SamBet^ ^attc

laum il^re S)oultontoaare, bie fid§ burd^ fdf)ön ^erauStretenbe Ornamente unb !räjttge

garben au^aeic^net, aurgefteltt, |o tt)ar aud^ fd^on bie gan^e SoKection bis

auf toenige Stüdte ticrtauft. ^ie gatjencetoaaren ber fyranaofcn geigen bieSmat

eine befonberS bunte f^arbengebung unb breite becoratibe SSc^anbtung. S)ie S^länber

bieler ©df)üffeln finb toieber mit §ifd^en, ^rebfen unb f^i-'i^f^ten bebedEt, nad^ bem
^Jlufter ber 2)elfter ®efdf)irre au§ ber TOtte be§ Vorigen i^ö^t^unbertS. fjür il^re

Statuetten fud^en fi(^ je^t bie 3eid^ner mit befonberer SSorliebe il^rc 5Jlobette in ben

neueren Operetten unb fo fe^en toir 5Jlabame 5lngot, ben ®enera( 35umbum unb
anbere groteSfen ^eftalten in gat)encc mieber bor unS auferfte^en, nad^bem i^r @lan3

im S5ü5ncnlid£)t berblidficn ift. ^ud§ in ber SSemalung i^rer f^a^cncetetter leiften hit

gran^ofen fo 5luSge5eid^nete§ , ba§ man bei Sifd^ über ber 5lnfd§auung beS S3ilbeS

bie 6up^e 3u bergeffen in @efat)r gerätl§. @in belgifd^er .^ünftter ^at eS unS gleid^

cingeftanben, ba^ ii)m ber gatiencetellcr nur ber ©toff ift, auf toeld^cn er fein ^unft=

mer! malen toitt; benn er ^at aUt feine Setter in ber ^unftgalerie auSgcftettt. SöitC

ein 5Jlaler fein SBilb in bie (Stafur einer f^atiencefläd^e einbrennen, fo fel^e iä^ nid^t

ein, toarum er einen XtUtx ober eine ©d^üffel ba^u nimmt, bie um feineS SSilbeS

toitten itjre ^jiftenj atS 2:ifd§gerät'^ opfern muffen. S)er 2:etter berlangt bom ^aler
nur eine S^ecoration, toer xijm ein ©emälbe aufbrennt, bcrfe^t il^n auS bem Äüd^en=

fd^ranf als ein (Sefd^öpf, baS feinen SBeruf berfel^lte, in bie Äunfttammer. S)äne =

mar!, in meld^em 2^^ortoalbfen einen fo beftimmenben Hinflug auf bie ganje ^unfl=

riditung feineS SJolfeS ausübte, "^ält no^ immer in ber ^unfttöpferei an ben ^a^-
al)mungen ber antifen Serracottengefä^e feft. 3legt)pten l§at aud§ §ier toieber feine

bunfelrot^en unb fd^marjen Si^onmaaren auSgeftettt, bereu eble Sonturen unb tba5r=

l^aft f(^öne Ornamente jebeS 5luge feffeln. Italien glänzt burd^ feine fd^önen

^Jlajolüen unb bic bäuerlidEjen Söpjermaaren beS Torquato ß^aftcttani, beren d^araEter=

botte formen aud^ bie 3lufmer!fam!eit ameiüanifd^er ,^unft!enner , namentlid^ beS

talentbotten SBilb^auerS SflogerS auf fidf) jogen.

S)iefer 9?ogerS ^at audf) ^mei prächtige d^inefifd)e S^afen angekauft, beren pl^an«

taftifdE) geftalteteS ütanfentoer! unb fabell)afte 2;i^ier!öpfc ju ben fd^önften Ornamenten
gehörten, meldte bie gan^e ßottection auf^utoeifen l^atte. S^apau, meldf;eS in SBien

äu feiner fyreube fanb, n)ie beifättig man feine (5aäuma=2]^onmaaren aufnahm, ift mit

einer größeren 2luSmal)l biefer @efd^in:e auf bem äÖeltmarft erfd^ienen. ^erfien
ift meber burd^ feine iöpfermaaren nod§ burd^ fonft ein ^robuct feiner untergel^enben

änbuftrie b ertreten.

^n @laSmaaren 5^t bie ©tabt, meldte baS @rbe ber ^l^öni^ier antrat,

nur fe^r mcnig eingefd^irft. Sßenebig, melc^eS mit (Salbiati'S §ülfe bic alte glän=

jenbe 2edE)nif miebergemonnen ^ai, ift rcid^er burdE) ^ofaiffac^en als burd^ jene fd^önen

^ronleurf)ter, ©piegcl unb farbige Pannen, meldte in SBien fo biel 33emunberung

fanben, bertreten. Sn ber öfterreid^if ^en ^btl^eiluug bagegen ftraljlen bie

bö^mifdjen ÖlaS= unb ^rtjftattmaaren in atten i^arben ber ^riS. Slmcrifa, meld^eä

eine rec^t bebeutenbe ©laSinbuftrie befiljt, l^at an mcl^rcren Orten ber 5luSftettung

SQßerfftätten etablirt, in bcnen gefdCjicfte ^^Ivbeiter bor ben ^ugen beS ^>ublifumS fd^il»

lernbe .kugeln blafen, bie tl)eilS mit p^utaftifdiem 9lan!enn)er£ gefd^müdEt, tljeilS

bamit gefüttt finb. Slbgefeljen bon biefcn (Spielereien aber ^aben bie 5lmeiifaner in

i^rer 5lbtl)eilung für 23eleu(^tungSgegcnftünbe prädf)tige Süfter unb ©lodEen bon ^Dlild^*

glas auf^umeifen, bon bcnen bie le^tcren an märd)enl)afte 23lumen erinnern.

Xit europäifcl)en ©ilberf dfimiebe ^aben bieSmal il)ren amcrifanifd^en 6ol«
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legen ba§ gelb jaft gana unbeftritten üBerlaffen. 2)te SSerliner, SBienex unb ^atifer

(SitBeifdEimiebc fe^Ieu gana, t)on ß;:^tiftoff(e'§ fci^önen incrufttrten unb emaiEttten

3)^etaIIgerät^en ift ^ux 3eit noc^ nid^tg au fe'^en, unb Ellington, ber einaige Son=

boner 2lu§fteller für ©ilBerarBeiten ^at ben (5(5toer|)un!t feiner reidjen 5lu§fteEung

auf bie galöanifc^en gte|)robuctiünen gelegt. 2)ie ß^re ber beutfdien ©tlber =

fcf)nticbe Vt in erfter Sinie bie 33remer girma ^o^ unb SBerfelbt burcC) eine ütet^^e

t)on 2;afelgef(^ir-ren gerettet; aud^ eine üte^jrobuction be§ ^ilbeS'^eimer (5iIBerfunb§

pnben bie Sefc^auer in ber beutfi^en 3lBt^eilung. Mein biefe ßeiftungen geben nur

einen fe^r fc^njad^en ^a^ftab für ba§ ab , toag 2)eutf(i)lanb in biefem Stt^e^Ö^ ^^i^

Äunftinbuftrie au leiften öermag. .^aBen bie europäifd^en ©ilberfd^miebe geglaubt,

5lmerifa fei für il^re Mnftlerifd^ ausgeführten 3lrBeiten !ein Slbfaigebiet , fo fonnte

flc bie n)al)r^ft impofante 5lu§fteEung ber 5^etot)or!er ©tlberfd^miebe eineS SSeffern

belehren.

S)er elegant eingerid£)tete Salon ber gimta 3:tffan^ unb ßo. barg ©ilb erarbeiten,

bereu Sßertl) man brcift auf eine «ölittion 2:^ler anf(i)lagen barf. ^n 3lmern!a toie

in ßnglanb ^at biefcr Stoeig ber ^unftinbuftrie einen ungcal^nten ?luff(^tDung burd^

bal S5erein§leben getoonnen. S)ie 5ßreife ber 9ftuberclub§, ber «Sänger, 2;urner u. f. tt>,

befteljen aunteift in reid^ ornamentirten (5ilbergefd§ixn:en ober becoratiöen ^ra(i)tftüc!en

aus biefem 5JletaH. (Sin S5erein toottte ben anbent burc^ bie ©d^ön^eit unb ben

^o^en SSert^ ber greife übertreffen unb fo fel)en toir in ben glänaenben Sd^iauläben

ber amerifanifd^en i^utocliere hk monumentalen 3luffä^e unb funftöott gearbeiteten

2:afelgefd§irre , meldfjc im Sßettfampf getoonnen mürben, au S)u|enben au§geftettt.

Siffant) :^at je^ bie 6enturt|=S5afe eineS S5erein§ üon ^roOibence aum ^ittel^junft

feiner SluSftettung gemacht, meli^e öon SBilünfon unb t^airpoint geaeidf)net unb in

feiner Sßerfftatt in folibem Silber ausgeführt mürbe. 2)ie ^Breite biefer S5afe be«

trägt 5 ^ni 4 Sott, i^^re ^'ö1)t 4 gu§ a^ei Sott, ^n bem reid^en gigureufd^mud^

toirb bie ganae (SntmictlungSgefd^id^te 5^orb = Slmerifa§ miebergegeben; bie einaelnen

Gruppen finb fünftlerifc^ au§gefül)rt, bie 3lrt ber Darftettung aeugt üon großer @r=

finbungSgabe, nur ift ein Umftanb au bebauem, nämlic^ ber, ba§ ber 6l)ara!ter

be§ 5prad£)tgerät5S Verloren ging. 5£)ie S5afe ift aum monumentalen Safelauffa^ gemor=

ben. S5ei S^iffant) unb feinen 9lad^barn fe^en mir eine ^lei^e gefi^mactöotter 5lrbeiten

au§ getriebenem Silber, unter benen idl) nur eines fleinen SeröiceS im |)erfif(^en Stil

ermähnen mitt, baS fid^ in ben ebelften gormen auS lauter fleinen S5lumenfnoS))en

aufbaut; eine anmut^igere 3lrbeit fann !aum gebaifjt merben, fte ift für htn befd§ei=

benen ^reiS oon 20,000 DottarS üerfäuflid^. ©Ifington'S galtanifc^e 5lrbeiten, feine

Sc^ilbe mit 2)arftettungen auS 5Jlilton'S öerlorenen ^arabieS, feine 2}afen, Statuetten

unb ,g)elme bilben ein fleineS ^unftmufeum, bem man einen ganaen 2;ag ber S3e=

trad^tung mibmen mu§, mitt man nur annä^emb atteS baS, toaS baran fel)enSmertl^

ift, !ennen gelernt ^aben.

^n SSeaug auf 35roncearbeiten gebührt ben franaöftf d§en 5luSftettern

no(i) immer ber S5orrang unb gerabe biefen Qtdd^ ber .^unftinbuftrie finben mir in

ber franaöfifciien 5lbt^eilung überaus rei(f) öettreten. 3n biefem Söalb Oon Statuetten,

U§rgel)äufen, ßanbelabern unb @aS!ronen flogen mir auf fo prächtige Slrbeiten, fo graaiöS

geaeid^net unb ted^nifd^ fo öottenbet ausgeführt, ba^ man fi(^ befd^ämt fragt, marum
mir 5[)eutfc^e, bie mir tü(i)tige SSilb'^auer unb feine üblen Äunftgie^ereien befijen,

nid£)t au(^ bergleid^en au Söege bringen, ^n ber englif (fien 3luSftettung finben mir

bei 6oj unb Söl)ne ißroncearbeiten, bie fid^ in ber gorm an !räftige mittelalterlid^e

3Jlufter anlehnen. S)ie Slmerüaner l)aben öottenbet fd^öne iöroncefac^en aufaumeifen,

fo finb i^rc Xreppengelänber auS reiner golbfarbner SSronce, i^re S^ürfi^löffer unb
S5efd)läge fel|r gefd)macfOott ornamentirt unb @aS!ronen öon Oottenbet fcl)önen gormen
fe^en mir in ber 5luSftettung eineS S)eutf(i)ameri!anerS , ^3tamenS Cornelius. Se^r
gefättig finb bie Söiener ^roncefac^en, hk unter bie Sftubri! @alanteriemaaren fatten.

5Dlit ben beutfcljen SSroncemaaren legen mir menig (S^re ein, bie einaige girma,
meldfje auSftettte, f(^ien anaunel)men, ba^ menn bie S3efu(^er ber 5luSftettung nur
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xed^t öiete ^aifer 2BiI5clm§=, S3i§maTcf= unb ^^^olttelopre fd]§nx, fle ftd^ für bie 5}tängel

in ber ted^nifdien Sluöiül^tung Teid^ltd^ entfd^äbigt fügten tüürben.

SSeffer ift eg in ber beutfd^en 3lbtl^ei(ung um bie ©olbarBeiten be=

ftettt, toü bie «Hanauer unb ^^for^^eimer ^aBrifanten ^räd^tige ©d^mudfad^pn, reid^

componirt unb elegant au^gefüljrt, in'§ ©ejec^t brachten. @in magtofeS (^rftaunen

rief bei ben naiüen 33ef(^auern ber angloameiHfanifciicn Ülaffe bie SSilltgfeit ber ^\ox^=

l^eimer SBaaren l^cröor. könnten bie ^enen ber ©otbmifd^ung in'§ §era fe^en, fo

tüürben fie balb be§ ütätt)fel§ Söfung finben. S)ie i^taliener, meldte burd^ bc§

alteren Gaftettani ^erbienft il^re @olbfd)miebe!unft baburc^ befruchteten, baj fie in beut an
antife formen fii^ anlel^nenben S3auernf(i)mudC neue S5orbilber fanben, l^aben aud^ auf

ixnbere 'Jiationen einen too]§(t!)ätigen ßinflufe geübt, öor^ugömeife naljmen fid^ bie

@n glaub er bie ße^re 3U ^eräen. ©0 finben toir benn in biefer 5lbt^eilung bie

nationale @olb(d^miebefunft toieber aufleben. 9Jlan fui^te unb fanb in Urlaub unb
8d^ottlanb d^aratteriftifd^e formen in alten ülingen, 2Bappen unb ben Ornamenta=
tionen alter bauten, bie fid^ rec^t gut in bie ^olbfd^miebetunft einführen liefen.

S5ei ben 5lmert!anern betounbern toix jumeift bie Opulenj unb gefd^madtüolle g^f»
fung il^rer ßbelfteine. 2)ic @olbfd^miebe öon S}enebig unb 9loni glänzen bie§=

mal burd£) i^re ebcl gefdinittenen (Semmen unb funftöoHen ^ofaü^. (Sin 5ran=

äofe l^at mit @lüdt äg^ptifd^e ©d^mudtfad^en nat^gea^mt. ^n ber fpanifdfien 3lu§=

ftellung finb tuieber bie taufd^irten @ifenarbciten bon gw^oager 3u feigen, hit man al§

bie erften ,^eid^en ber Söieberbelebung jener l^crrlidfjen ^unftinbuftrie anfe^^en barj, bie

mit ben 5Ölauren nad^ Spanien !am unb wieber erlofd§. S)ie Sammlung ift ge=

toad^fen unb e§ tritt namentlid) ein S)egen Ijeröor, racld^er in ber burd^6ro(^enen 3lr=

beit be§ 6ifen§ njie in ber Ornamentation be§ @olbbcfd^lag» gleid^ fd^ön unb d§a=

taÜertJoE gehalten ift.

5ln 5prad)tft off en l§at aud^ in $l§ilabelpl|ia bie fran^öfifd^c Snbuftric
toieber bur(^ il^re Stjoner Seibentüaaren hen erften ^ang erobert. 2öa§ bie 3}lufterung

berfelben betrifft, fo fe^ren toir toieber 3U ben Streublumen unb ^almetten be§

tJorigen ;Sal)ri^unbert§ ^urüdE. S)urd^ fd^öne Spi^enbeffin§ seidenen fid^ SBiener unb
SSrüffeler f^abrüanten au§.

^ä) XDiK nod^ au§ ber großen 5Jlaffe bei ©rtoä'^nenlnjcrtlien l^erüorl^eben, bag
in ber ^aupif)aUt S3elgien unb ^merifa fid^ in S^e^ug auf fd^öne ornamentirtc
SB äffen faft bie SSage liielten.

Söunberbare ^nftrengungen l§at S3rafilien ju einer toürbigen S3efdf)idEung ber

^uöfteEung gemad^t, bod^ finb nur bie ütol^probucte biefel ßanbel Don 33ebcutung

unb einjig in feiner 2lrt ift bal ütefultat einer i^unftinbuftrie, tt)eld^e bas ©ntaücCen

ber ^Robebamen unb bal (Sntfe^en ber ^l^ierfreunbe auömad^t. 3lm ßingaiigltl^or

ber im maurifd§en Stil ge^ltenen 5lrfaben, meldte biefe 2lbt!^eilung umfriebigen,

fielet man nämlid^ f^äd^er, ©uirlanben, S3ouquet§ bon n)al)rl)ajt beraufdC)enber färben«
prad^t unb 3U all biefen reijenben buftigen 2Jlobeartifeln mu^te ber fd^illernbc Äolibri

fein @efieber ^ergeben.

2;ic G^inefen unb S^apanefen ^aben eine ^luSftcUung 3U Söege gebrad^t,

toeldje nid^t aEein ben ganzen ©lanj ber taufenbjä^rigen S^nbuftrie be§ fernen OftenS

tüieberftra^lt
,

fonbern unl avaS) ein ißilb i^rer Ütcformbeftrcbungen gibt, ^apan
l^at eö üerfud^t, un§ ein möglidift getreue! S3ilb feiner Sd^uleinriä)tungen 3U geben

unb ba§ ift il)m aud^ auj'l aEerbcfte geglüdCt. 2)ie englifd^en unb Ijollänbifd^cn
Kolonien [teilen bie reidt)en ^robucte, ^lineralien unb anbercn Gr^cugnijle

l^eiger 3onen bar unb fuc^en bal 5öerftänbni§ für bie 23efd^affen^eit jener menig

befannten Territorien nod^ burc^ *pi)otograpl^ien unb größere Sanbfd^aftöbilber

in äÖafferfarben 5u cr§ö[)en. ^efonberl reid^ fteUt fid^ bie 5lbtl;eilung für

Oueenölanb bar, beffen ^JJlineralien, barunter Dpale öon erftaunlidl)er ©roße unb

fyarbcnprad^t
, für ben ^teid^t^um ber auftralift^en ^üflenlänber fprecl)en. 3}on ben

l; oUänbifd^en ßolouien finb aud) bielmal mieber funftöotte ©emebe, barunter bie

unter 5lntt)enbung eine! eigenartigen SBerfal^renä gefärbten Sßattef^euge aulgcftcEt.
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5luf ber 6entenmal=5lug|"tetCung ift toetterl^in ungemein öiel gefc^el^en pt Äennt=

nig ber 2ln(age, @tnrt($tung unb Sel^rmittel ber S}ol!§fd)ulen unb ^ittel =

f(^uten. 2}or Willem l^at ©c^toeben ein ebenfo pra!tifd§ gebaute^ al§ bor^üglid)

eingerichtete» ©c§ul^au§ in ben ^airmount=^$ar! geftetCt. S)er (Staat ^ennft)lt) a =

nien !)at gleid)falt§ ein 5lu§[tettung§gebäube ber ^enntni§ feiner (Sc^ulanftalten ge=

roibmet. S3clgien erbaute in ber <!paupt()alle einen ^abiEon, ber ein 2}ol!§fc^ul=

jimmer enthält, äöir finben l^ier ba§ ©Aftern ber ameri!anif(^en S)ol!§f(i)ute weiter

aulgebitbet. Seiber belehrt mid^ ein S3licC auf ben ©tunbenplan , bag bie guten

©^ulfi^meftern beut 3leligion§unterric^t faft ebenfobiele ©tunben toibmen, al§ aEen

übrigen ä^^^Ö^^ ^^^ Unterrid^t^ äufammen. @ine ßanabifrf)e 2e§rmittelau§ftettung

gibt ^öd^ft fdt)äpare 5lulf(i)(üffe über ben SStinbenunterinc^t.

2öir fte^en bor ber ^Jlemori all^ alle, toeldje bie beften 8ii)ä|e ber bilben =

ben ,^unft ber ©egentüart umfaffen foÄte, allein fie t^ut e§ in 2öa§rt|eit nid^t.

duantitatib ift bie 2lu§fteIIung aum SJlinbeften ebenfo rei^ befd^icft, tt)ie bie ber

Söettau^ftellung äu Söien, benn fie umfaßt jejt f(f)on weit met)r al§ 6000 Söer!e;

aEein toie e§ mit ber Qualität befteEt ift, bafür mag fd£)on ber Umftanb bürgen,

bag in ber beutf(f)en 5(6t^ei(ung al§ einziges SMpturmer! bie galüanobtaftif^en

Kopien be§ bat)erifd§en te(i)noIogifd^en 5[Rufeum§ an^ufü^ren finb unb unter ben @e=

mälben toeber ein äöer! S)effregger'§, nod) Söerner'g, nod§ @rü^ner'§, no^ ßeffing'g,

no(^ $iIot^^^, nod^ Don i?nau§ auf^ufinben ift. S}on ben 3ld§enbad§l ift nur 3lnbrea§

burdö feinen in Berlin bon ber leiten ^unftau§fteEung ^er fo mol)l befannten ©ee=

fturm Vertreten. Sle^nUi^ fielet e§ in anbern Slbt^eilungen au§ unb man barf tool

jagen, ba§ bie ^unftau§fteEung in ber ^D^emorial'^aEe einen ^a^ftab für bie ßei=

ftungefä^igfeit ber berfd§iebenen ^utturbölfer auf bem Gebiete ber bilbenben J^unft

nid£)t im ßntfemteften abaugeben bermag. S)a man mit boEem üted^te ber ^unft
aig ber l)ödf)ften ^lütl^e ber ßil^ilifation im gfiii'*ntount=^^ar! einen fo glänäenben

$alaft al§ 3lu§fteEung§local mibmetc, fo ift e§ um fo mel^r ju bebauern, ba§ bie

^rtoartungen ber 6entennial=®ommiffion in biefem fünfte arg getäufdt)t mürben.

SSeim Eintritt in bie toeite .gaEe überfliegt ba§ 5luge be§ ^efc^auerS eine reiche

©ammlung t)on ©!ulbturmer!en , bie meiften^ unter bem ^eifeel ber S^taliener ober

einiger in ber mobernen italienifd^en ©(i)ule gebilbeten 5lmerifaner l^erüorgegangen

fmb. S)ie italienifc^en SSilbner finben feit ^a^^ren in ben ^bereinigten Staaten ein

i)ortreffIi(i)e§ 5lbfa|gebiet unb mir ^aben e§ in Söien erfa^-en , ba^ fie ft(^ mit gei=

ftig complicirten ^^problemen ben Äopf nid^t äerbred)en, fonbern frifd^meg ba§ Seben

copiren. ^it S5oiiiebe bringen fie ba§ 9laibe, 5lnmutl)ige ^ur 5lnfii)auung unb finb

auf biefem (3tbidt erfolgreid^. S)er ßiebling ber 5lmeri!aner ift bor aEem ber 5}lai=

länber ülealift Quarnerio getoorben unb il^m mar e§ bergönnt, ben ßntmurf 5U

einer 2Bafl)ington=Statue anaufertigen, bie fbater gur ^ugfül^rung gelangen foE. 2)er

^Jtailänber ^ünftler, beffen „ßrfte ütofe", „bag eratoungene ©ebet" unb anbere 23ilb=

toerfe be§ leid)teren @enreg fd^on in äöien Sluffe^en erregten, ^at e§ mit feinem

Söaf^ington unb einem 5lronte§, ber ben $feil auf SamiEa abf(i)ie§t, Derfudl)t, eblere

©eftatten baraufteEen; aEein l)ier erlahmt feine ^raft, i:^m fe^lt bag $atljo§, meld^eS

er feinem 2öer!e tini)aviä)en mü^te. 5luf einem ©odtel in SBürfelform thront unter

ber rofafarbenen .^ubpel be§ 2)ome§ bie 5Xmeri!a, umgeben bon aEegorifd)en f^iguren.

S)iefe (Sru^Jbe, toeld^e in Xerracotta ausgeführt ift, bilbet ben 9Jlittelpunft ber 5lu§=

fteEung, um meldlie fid^ bie realiftifd) gel^altenen äöer!e ber Italiener rei:^en. 5lu§=

nel^men mug idt) freilid^ a^^ei äöer!e t)on iBebeutung, eine Üteiterftatue be§ 5lmeri!a=

ntx^JS ailit) unb eine (Statuette feines jungen ßanbSmannS Surner, meiere un=
enblid) ijiel ^oefie at^met unb mit boEenbeter Sed^ni! auSgefülirt ift. 51eue§ ift Ui
ben Italienern fonft toenig au finben, ben finnlid^en Üleia bon Sara ag'^i'S „^l)rt)nc"

betounbert l)ier au^ ber anbäd^tigfte Quäfer unb bie babenben 5Jläbd^en ber ganaen
italienifd^en Ütealiften ftetfen toieber bie ^ufefpi^e in ba§ fteinerne äöaffer. ßine ^Jtar=

morgrupbe in ber belgifdt)en 5lbtl)eitung üon f^-rai! in, „(Sine 5Jlutter mit bem (5äug=
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linge an ber SSruft", ge^tt ju ben üoEenbetften %xbtiitn, toetd^c bie «SEul^turgalerie-

aufjutoeifen ^^t-

^n ber Slbtl^eUung für '^altxei nimmt fj^'^nfreirf) toot ben erften 9lang

ein, nament(i(f) erregt ein @emälbe öon ©eorge SSedEer: „^tijpa^, bie Selber ii)rer

©ö'^nc gegen bie 9fiaubt)öget öert^cibigenb", bercd^tigteS 5luife^en. 5lu§ biefem 2öet!e

fprid^t bie ^^antafie eine! S5ictor §ugo unb obgteid^ öieleS baran ^u tabeln ift, fo

jd^eint e§ hoä), aU oB granfreid^ in Seder toieber ein Talent größeren ©tilS et^

toad^fen fottte. 3n ber oft erretd£)i(rf)en Slbtl^eitnng nimmt 5Jla!art'§ „6a=
tl^arina gornaro" eine Beöoraugte ©tette ein, in ber beutf c§en 8tef jecf '§ „^ron=

^rinj öon ^^reu^en". ^tu^er einer brillanten Orientlanbyd^aft öon ßrnft Körner
unb einem ftimmung^üoHen SSilbe öon 511 b. (Sd^toar^, fotoie einem trefflid^cn

2i^en = ^at)er toügte id^ in biefer 5lbt^eitung toenig ^eue§ anäufü^ren. 6ng=
lanb unb 3lmerifa ^aben manches @ute, aber aud^ tjiel (Sd§Ied£)te§ auSgeftcUt.

S)ex englifd^c (55ci'fefpeare = ;2^IIuftrator Gilbert ift burdf) ein ,g)iftorienbilb ber=

treten, 5llma 5tabema burd^ jn^ei bereite befannte 2öer!e. (Sin ganj öortreff=

lid^eS S5itb l^at ber ßonboner 5Jlalcr ßufe gilbet auägefteEt unb unter ben ßanb=

fd^aftern tl§ut fid§ am rü^mliciiften ber öngldnber ^txoton bur(^ ^mei üliefenaqua^

rette unb ber 5lmeri!aner ©ifforbS l^erüor. SSeinaT^e l§ätte id^ ben in ©nglanb U^
benben ^merüaner Söoug^ton bergeffen, ber ein größeres ©enrebilb mittelalterlid^eu

(Stils äu bem SSeften jagten barf, toaS bie 3lu§ftettung aufaumeifen l^at. 3n ber

fpanifi^en ^Ibt^eilung öerbienen einige @emälbe au§ ber 5'lattonal=@aterie ju 5!Jlabrib

um iijxt^ Jräftigen ®olorit§ toitten S5ead^tung. 3n ben ©älen, tücldfie ben norbifd^en

0teid§en gemibmet ftnb , pnben toir einige trefflid^e ©d^neelanbfd^aften, toeld^e atte in

ber ted§nifd§en Sefjanbtung an ^unt^e'S ©emälbe erinnern. 2)ie 5lieberlanbe be=^

gnügen fid§ faft gan^ mit ber 5lu§ftettung bon So^^ien i^rer alten ^JJleifter unb 23el=

gien ift, Ujie ©eutfd^tanb, mit feinen beften ßeiftungen ba'^eim geblieben. S)ie %tx=

racotten be§ 5lmeri!aner§ SflogerS Traben auc^ eine Stette in ber ^unftgalerie er=

l^alten unb ba§ mit Sfted^t, benn 9floger§ ^ftt in feinen S)arftettungen bem realen

Seben bie intereffanteften ©eiten abgewonnen unb feine 2ec£)ni! ift gerabe^u über=

rafd^enb. 3flie ^abe xä) auf einem ^inbergefid^t tin fo liebli^eS ßad^en gefe^en, mie

e§ 3ftoger§ ^eröoräujaubern bermag — e§ liegt toie ein glänjenber ©onnenftra^l auf

bem 2!^on.

(Sinen bebeutcnben gortfc^ritt geigen bie größeren 5!Jlofai!arbeiten ber Srloren=

tiner auf, tjon benen öiele fo i^räd^tig in ber garbe jufammeng eftettt ftnb, ba^ man
öerfud^t mirb, fie für ©enrebilber 3u lialten.

^n biefer Stette mu§ ic^ abbredf)en, obgleid^ e§ nod^ unenblid^ tjiel tjon ber

teid^en S3efd^irfung ber 5lgriMturi^atte 5U er^ä^len gäbe, tJon ben Mangobäumen,
^almen unb £)rd)ibeen ber .^orticultur'^atte , bereu 3nnere§ ein fo farbenreirf)e§, ed£)t

orientalifc^eg SSilb bietet, öon ber 5lugftettung ber grau, an meld^er fic^ aud§ bie eng=

lifd£)e Königin fammt ben ^rin^eflinnen il)re§ §aufe§ betl^eiligt l^at, unb öor attem

öon ber SluSftettung ber amerifanifd^en ^tegierung, meldf)c eine ber eigenartigften unb

intereffanteften (Gruppen bilbet.

5£)ie (ientennial=5lu§ftettung ift in jeber S3e3ie!^ung ein großartiges Unternel^men,

baS feitenS ber amerifanifd^en 9tegierung auS ibealen Semeggrünben geplant unb

mit bemunberungemertlier Energie ju (Snbe gefül^rt n)urbe. 9Senn gleid^mol bie 9luS=

ftettung in mcl)r als einem Ranfte au münfd^en übrig läßt, fo ift baS nidE)t bie

©c^utb il)cer Sßeranftalter , fonbern ber ülationen , ttjetd^e mit gän^lidjer 33erfennung

i^rer materietten ^"tereffen 5ur 33efd)icfung berfelben att^u meuig 3lnftrengungeu mad^=

tcn. 5)ie jungen greiftaaten aber Ijaben il^rem Gcntennialfcft mit biefer 5luSftettung

bie erl^abcnfte äöei^e öerlieljen; fie geigen ben frcmben Elutionen, waS ein S^olf 3u

leiften oermag, baS in freier 5lrbeit fid^ ganj ben frieblid^en ßulturbeftrebungen

toibmen barf. 9t üb. (Sldfjo.



Sociak nnb poUtifd)C 5u|tttnbe in beit Öeretmgten Staaten tioii

Jlwttika.*)

S5on

Dr. ft. 5rt)letben.

I.

5^e6en ö. Z^nmmtV^ „9leifc in bie mittäglti^en ^rotitnäcn 5tan!te{(^§" tft

ßabou(a^e'§ 1863 unter bem Met: „Paris en Amerique par le docteur Lefebvre"

erfrfjienene geiftöoKe ©atite auf bie bamaligen fran^öfifäien 31^^^^^^ ^^^ ßin^töe

mit be!annt gemorbenc Sud), bcffen S5erfajfev e§ öerftanben 1)at, ein üBerau§ IeT6en§=

öoüeg unb im gto^en (iJanjen tounberbar cortecteg Sßilb öon einem Sanbe unb 55ol!e

3u enttoetfen, bie er nie gefe'^en ^atte. 5116er fo Qünftig mein Urtl^eil üBer biefe

Sd^riften au(^ ift, ^aBe iä) e§ bo(^ nid^t für möglich gehalten, ba§ irgenb i^emanb

eine betreiben, unb inSbefonbere biejenige SabouIat)e^g , beren fatirifif)er ^^axalkx ]o

burc^ficf)ttg "^erüortritt, jemals im fernft at§ eine autoritative Quelle für bie ^unbe
ber gef(i)ilberten S^iftä^be anfeilen !önnte. ^ä) toar bal^er ni(^t toenig überrafi^t,

glei(f) auf ber erften (Seite ber Einleitung p ^ecEer'§ „l^unberti ädriger Ütepubli!" gu

finben, ba§ ic^ mi(^ geirrt ^Ben muffe. §r. ö. ^ettmalb trägt nämlic^ !ein S3e=

beulen, bort bie 5^1§anta§magorien be§ franjöfiftfien 2l!abemt!er§ für aUm Sc^minbel

mit tjeranttoortticf) ^u macf)en, ber ^a'^re lang mit überfd)ti)ängti(^er SBerl^errlidiung

ber großen tran§attantif(f)en ^lepuBli! getrieben tourbe, ber aber — toie ha^ ja über

tur^ ober lang mit aEen Uebertreibungen ber ^-att ift, unb toie ba§, toenigftenS tl^eil=

toeife, au(i) t)on i'^m felbft zugegeben n)irb, — längft angefangen ]^at in ba§ @egen=

tl^eiC umjufdjiagen.

5Jlir ftanben, aU ic^ toeiter la§, anbere unb größere Ueberraf(jungen Betior.

3(^ ^atte ba§ S5u(f) mit einer getoiffen Spannung in bie §anb genommen. (S(i)on

ber 2;itel ift Oerlocfenb. S)er „beutfi^e 9lei(^§an3etger" ^atte (in dlx. 115) baüon

getürmt, ba§ e§ „eine unparteiif(i)e ©d^ilberung" öon bem norbameri!anif(i)en ßcben

mit feinen ßi(i)t= unb (SdEiattenfeiten entmerfe. ^ie auf einem gan^ entgegengefe^ten

potitifc^en StanbpunÜ fte^enbe „^ranffurter Seitung" (menbbtatt gir. 136) l^iatte

bie (£d)itberungen be§ S5erfaffer§ ^Wax etnfeitig, aber o^ne befonbere Uebertreibung

gefunbcn. ^e§r at§ biefe anont)mcn ^fugniffe mar bei mir in^§ ©emicfit gefaEen,

ba§ ber ^ebacteur eine§ fo angefel^enen S(atte§ mie „ba§ 5lu§(anb" baö äBer! mit

*) 2)ie ^unbettjäl)rtgc ülepubtt!. (Sociale unb polittjc^e ^uftänbe in ben Sßeteinigten

©taaten ^lotbametifa'g, öon ^o^n ^. SBerfer. 3Jlit Einleitung üon ^Jriebrid) t)on ^etttoalb.

Augsburg, l^ampaxt u. (5omp. 1876.
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einer 40 ©eilen langen Einleitung in bie £)effentti(f)!eit einfül^rte. 9lun fat) ic^,

bag §r. t). §eEtt)alb ben SJerf affer al§ einen 5)lann be^eid^netc, ber burd^ ITjä^rigen

2lnientl)alt in aEcn X^tiUn ber Union ein genauer Kenner bon ßanb unb ßeuten

gen)orben, unb jugleic^ ein fc^arfer, eife§!alter, nüchterner unb un|)arteiifc^er Sc=

obac£)ter fei, unb l^in^utügte, baB ba§ bon i^m tcarm em^fol^lene ^uä), „in bcm fo

5u fagen feine 3^^^^^ öu§ einer anberen Quelle al§ au§ jener ber eigenen Erfahrung
be§ 5lutoi§ gefd)öpft" toorben, auf feinen Söunfd) aufgearbeitet fei, bamit ^ur S^it

ber ;2^ubetfeier ber Slmerüanifdien llnaBl^ängig!eitg=@i!(ärung unb ber 2Bettau§fteEung

in $f)itabel^3l^ia , neben ben ^u erujartenben Sobpreifungen , anä) eine unerfd^rodene,

manntiafte ©timme fid^ tjerne|men (äffe, bie für bie äöa^r^eit eintrete, ^li) glaubte

ba]§er einer reichen 5lu§beute an neuem t!)atfädf)li(^en ^Jlatcrial unb mandf)cn feinen

S3eobad^tungpn entgegenfeljen äu !önnen, unb ba mir bie ungünftige 5lnfid)t be§

,g)rn. 9tebacteur§ be^ „5lu§lanb" über hit S5ereinigten (Staaten bereite im 5lttgemeinen

befannt toar , na^m id^ audC) feinen 2lnfto6 an ben ungett)öl^nli(^ ftarfen 5lu§=

bilxtfen, bie mir glei(% auf ben erften S3Iättern ber Einleitung entgegentraten. Stufig

tourbe iii) erft, al§ i^ auf (Seite V in fetter (Sdfirift bie Ertlärung fanb : „S^ber

bernünftig unb billig S)en!enbe toirb mir bal)er beiftimmen, menn idi) tux^ unb
trotfen foge unb berlange, ba^, Ujer fürberljin bie alten Utopien über hu 3lmeri!a=

nifd^e ©uperiorität nod^ glaubi)aft an ben 9Jlann bringen toiE, in erfter Sinie unb
öor aEem 5lnbern bie S5cr|)flid£)tung 'ijdbt, ba§ S5ecEer'|d§e S5u(^ 5^un!t für ^ßunft ju

toiberlegen. Hie Rhodus, hie salta!" — S)a id^ jebod^ niemals ben ^eruf gefül)lt

Ijabe unb benfelben aud) ^eute nod^ nic^t füt)le, für bie „(Su^jeriorität" ber 3}er=

einigten Staaten eiuäutreten, fo üermod^te id) audf) in biefer Erflärung nur eine

5lufforberung gu finben, ba§ 33ui^ mit um fo größerer Slufmerffamfeit ju lefen unb
äu :prüfen. S)aö ]^abe id^ nunmelir getrau, unb iä) tt)iE ni(^t Idugnen, bafe id§ in

meinen Erwartungen fel^r getäuft^t bin. 3^, e§ ^at fid^ mir fogar bie Ueber=

äeugung aujgebrängt, e§ fei eine beutfd^e El^renpflid^t, ha^ SBerf uict)t in hk Söelt

tjinauSgel^en ju laffen, o^ne ernfte Einfprad^e ju ergeben gegen hu böEig untt)i|fen=

f^aftlid^e SSe^anblung be§ ganzen (SegenftanbeS unb bie ma^ofe SJerunglimpfung

eineg befreunbeten großen Eulturt)ol!§.

2)a§ 23ecfer'fd£)e Sudf) l)at über^upt nur für benjenigen einen gemiffen äöcrtl^,

ber burd^ eigene ^unbe ber Slmerüanifd^en Söerpltniffe in ben <Btanh gefegt ift,

überatt bie nöt^ige ^riti! an3ulegen. ^eber aber, ber bie öielen barin enthaltenen

Unri(^tig!eiten unb Uebertreibungen nidt)t 3U erlcnnen üermag, ttiirb nid^t nur eine

einfeitige, fonbern eine böttig berfelirte S3orfteEung bon ben 3uftänben in Slmerifa

baburdt) erl)alten. S)enn tou öiel S3ecfer aud^ bon ben ^Bereinigten Staaten gefel)en

l^aben mag, unb mie e^renl^aft bie 5)loti0e feiner ^ublication audE) uuättjeifel^aft

fein merben, fe^lt e§ il)m bodt) an einer unerlä^lidCjen S5orbebingung äur rid)tigen

Söürbigung ber Suftänbe in ber großen ^Imeritanifc^en Sftepublü. Er fennt mebcr

beren @efd^id£)te in au^reid^enbem Ma^e, nod) bie Siteratur über bie 2}ereinigten

Staaten, unb er bermag ba^cr ni^t immer bie S)inge in il^rem S^ianitti^i^^'^i^Öß h^
überfdf)auen, fonbern nur t]^atfädf)lid£)e 5Jlaterialien ju fammeln unb gelegentlidC) mit

einem Eommcntar p begleiten, mobei er nur äu oft in ben ^^efjin bcrfättt, biel gu

fel^r 3u generalifiren. Er beeinträd)tigt aber au^erbem ben äöeit^, tDeld)en ein Sl^eil

ber bon i^m angeführten 2:^atfad)en unläugbar l^at, aud^ nod^ baburd) , bag er es

faft au§na^m§lo§ berfäumt, feine Duetten an^ufüliren, unb bie§ bielfad) felbft bann

unterlägt, menn er toörtlid) au§ Sd)riften bon 5lutoritäten ju citiren behauptet. Er

!ann aber nid^t beanfprud)en, bafe ber öefer 3lEeg, maö er fagt, auf 2rcu unb

©lauben aU rid£)tig annehme, ^umal ba, ungead^tet ber Bereite ernjüT^nten S5er=

fid^etung , ba§ ba§ S3ud) nur auf feiner eignen Eijalirung bcrul)e, ber größte 2;i)eil

feiner tl)atfäd)tid)en 5)littl)eilungen unberfennbar au§ tl)citroeife menig ^uberläffigen

Slmerifauifc^en Sfitungen gefd^öpft ift. — §ätte .g)r. b. |)elltt)alb bie $lrbeit S3cder'fi>

nid)t mit ber ^lutorität feinet ^JlamenS gebedt unb burdC) eine umfangreicl)e Einleitung

berboEftänbigt, fo mürbe ba§ S3ud^ bei ber f^üUe neuerer äöerfe über bie 23ercinigten
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Staaten toa^rfd^etnttd^ nur geringe S5ea(^tnng finben. S)enn bet ^ame be§ §tn. So^^tt

§. S5ecfer ift unter ben tieröorragenben ^eutj(^=5Cmeri!anern U^fjtx noc^ ntd)t genannt

hjorben. @in J^eit ber S5eranttoortItc£)!eit jür btefe ^uBIication trifft be§^alb aud^

ben §rn. ülebacteur be§ „3lu§lanb", ber offenbar babur($ getäufc^t ift, ba§ er einem

^anne, tt)ctcf)er 17 i^a^re in bem t)on i^m gefc^ilberten Sanbe gelebt ^at, unb ber

mit einer 6ntf(^iebenl)eit be§ Urt^eilS auftritt, um toeldjc i'^n mand)er 5lmert!a=

nifd^e f^ai^^olitücr beneiben mürbe, ma^re ©a(^!nnbe zutrauen gu !i3nnen glaubte.

@egen ben 25ormurf , ba^ er fid^ mit ben 3lnfc^auungen 58ecEer^§ öölltg ibcnttftcire,

])at ]\ä) ^r. ö. .^eHmalb mei§üd) burc^ feine bereite angeführte @r!(ärung gefd^ü^t,

bie nur bagegen ^^^roteft einlegt, bafe man fürberl)in nod^ t)on einer ©u^erioritdt

3lmeri!a^§ fljrec^e. ^lad^bem aber einige Xage§blätter ba§ S3ecfer'f(^e S3uc^ al§ ein

@reigni§, al§ eine !ü^ne, literarifdie J'^at, unb ben S^erfaffer al§ einen ^ann bar=

aufteilen tjerfu(i)t ^aben, ber enblii^ einmal ben ^ut^ ber Söa^r'^eit gehabt 1:)abe, fd)eint e§

mir geboten, öffentlii^ ben 9^ad)n)ei§ 3u führen, bag bie fd)n)eren S3efd)ulbigungett,

meld)e in bem äöerfe gegen ba§ gan^e Stmerifanifd^c S}ol! gefd)leubert merben, ber

tl^atfä(^lid§en ^runblage entbehren, ^^lun mürbe tc^ biefen 5la(^tt)ei§ aEerbingS

lieber einem 5lnbern überlaffen, meil iä) tüthex 51eigung öerf^üre, eine ßan^e für hie

„S^le^jubli!" ober für bie „©uperiorität" ber SJereinigten ©taaten einzulegen, nod^

^di unb !Guft l)abe, ein S5ud) jur üoEftänbigen SGßiberlegung be§ öorliegenben

Sjer!e§ au fd^reiben, mir bagegen mol bemüht bin, bag bie Sflaumöer^ältniffe einer

3eitfd)rift immerl)in nur geftatten, öer'^ältni^mä^ig toenigc .g)aupt^3un!te einer nä'^ern

Erörterung p unterjie'^en , um ba§ au§gefpro(^ene , fd)einbar Ijarte Urt^eil 3U be=

grünben. ^nberer[eit§ mu§ id) mir aber fagen, ba§ id^ t)tettei(^t unbefangener al§

maui^er 5lnbere einigen ber irrigften §luffaffungen unb ftär!ften Uebertreibungen in

bem ^ud)e entgegentreten !önne, meil iä) bereite burd§ frühere S3eröffcntlidl)ungen

htn 33en)ei§ geliefert ^u ^aben glaube, ba§ mir ber ®eban!e, bie unläugbar in ber

tran§atlantif(^en Ütepubli! meit Verbreitete Korruption bef(^önigen ^u mollen, fern

liegt, unb meil ein langjähriger 5lufent^alt in bem fo fdfjmer angegriffenen Sanbc

mid) in ben ©taub fe^t, ben Sd^ilberungen S5eder^§ ^ier unb ta meine eigenen @r=

fa^rungen gegenüber ^u fteEen. Öeiber !ann id) ntd)t um'^in, hei foldier 33efpve($ung

bem mir bon ben §erren 35erfaffern be§ S3ud§e§ unb feiner (Einleitung, ben ^bereinigten

Staaten gegenüber, gegebenen S3eif|)iele ju folgen unb ntel)r bie Sd^atten= al§ bie

Öidjtfeiten be§ 2öer!§ ^erüorau^eben. ^d^ bin baau bur(^ bie eine |)un!tn)eife 3ßiber=

legung berlangenbe Sommation be§ .^rn. ö. .^eEmalb genötl)igt, unb tann il^m nur
mit Poliere gurufen: „Vous l'avez voulu, George Dandin, vous l'avez voulul"

S)ie Ferren S3erfaffer merben ba§ au(^ gemi§ um fo meniger tabeln, al§ in ber (Sinleitung

auSbrüdüd^ erflärt toirb, e§ fei nid)t i'^re 3lbfid)t, mut^toittig 3U bertleinern unb

^erab^ufe^en, ma§ mirflii^ 5lner!ennung öerbiene; fie feien feine iprincipiellen Gegner

ber 5lmert!anifd^en Snftitutionen ; tooEten nur überfpannte S5egrtffe auf i^r xidf)tigeS

^a^ 5urüdfü^ren, bie 2;^atfad)en richtig fteEen, ben ^Jtimbu§ gerftören, meld^er bie

„ülepubli!" nod) in ben Singen ber ^enge umftra'^le , aber !eine§meg§, obmol ber

Sd^ein unbermeiblidl) fei, bie 5!)leinung erujeden, al§ ob ettoa monard^ifc^e formen
an fid^ öor republi!anif(^en ber S^or^ug 3U geben fei. S)em legten Gebauten ^at

überbie§ .^r. SSeder am S(^luffe be§ S3u(|el einen nod^ entfd^iebenern 5lu§brud gc=

geben, inbem er S. 382 feine Un^ufrieben^eit mit allen politifdjen Staat^formen
in ben 3öorten au§fprid§t : 2)te Söalir^eit fei, „ba^ bie 9flepubli! ebenfo an ben aE=

gemeinen menfd§lid)en ^JJlängeln leibe , mie bie SJlonari^ie, unb bloB bie Q^orm ber

5lu§beutung ber Einen burd) bie Slnbern eine anbere fei, ba§ Söefen aber baffelbc

bleibe." —
^^ !omme gur Sad^e, unb fnüpfe meine S3emer!ungen an eine möglii^ft ge-

brängte E:§ara!terifti! be§ §auptin^alte§ be§ 2öer!§ an.

§r. ü. §eEn)alb ergänzt unb t)ert)oEftänbigt in fetner Einleitung bie Slu§=

fü^rntngen 33eder'§ burd^ eine ^iemlidf) einge'^enbe Erörterung ber „treffe unb beS

2)eutfdt)t^um§ in ^florbamcrüa", fo mie ber S3eijöl!erung§ftatifti! ber ^Bereinigten
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Stoatett. 3)en red^t tntcreffanten l^iftortfciien ^^ott^cn üBer bie ßnttütdlung ht§>

amen!anifcf)en 3ß^tung§tücfen§ !ann id^ tnid^ nt(^t enthalten, no(f) eine T^in^uäufügen,

toeld^e, ba fie ba§ erfte löeijptel eine§ S3etfu(^§ betrifft, auä) in Slmerifa eine 3lrt

öon 6enfur einsufül^ren, fi(^ im @eifte beg S3u(^§ fet)t gut l^ätte bertoertt)en laffen.

S!ut(f) einen ^efdfilug bet ßegi§tatut öon 5}laffod^ufctt§ bom 14. Sanuar 1722
tüurbc nämlid^ bem Herausgeber be§ t)on <^rn. t). ^eEtoalb at§ einer bcr erften

tüirftic^en 3fitungen ertoöl^nten „New England Courant", 3^ame§ f^ranflin, toegen

be§ religiös beben!lid)en ^n'^altS be§ S3latte§ Verboten, baffelbc ju brurfen unb l)er=

auszugeben, et)e eS bem 5PTOt)in3ial = (Secretair Vorgelegt fei. 2Bir!fam ift biefer S5e=

fc^tu§ aEerbingS niemals getnorben, ba ^infort Senjamin — gegen ben !cin SBerbot

erlaffen toar, — ftatt S^ameS, granflin baS SBlatt gciciinete.

5luf toeld^er GueEe bie Eingabe berul^t, ha^ tit Sa'^l ber Seitungen in ben

^Bereinigten ©taaten je^t boEe 4000 betrage, bon benen faft 460 täglid) erfd^ienen,

tüirb ni(f)t gefagt. TOr erfd)eint biefelbe felbft bann 3u niebrig gegriffen, toenn ^iet

unter S^itungen nur ejclufiö ipolitifd^e S3lätter berftanben fein foEten. S)er neuefte

SSunbeScenfuS bon 1870 gibt bie ^i^ex ber ipeiiobifd^en ^ublicationen auf 5808 —
barunter 537 täglich erfd^eincnbe — an, t)on benen ftci) 4328 Ijauptfäc^lic^ mit

«Politif, 497 mit Sieligion, 207 mit 2:ec^nif unb ©emerben bejd^äftigen, 502 litera=

rifd^en ic. ;3^nl§altS finb , unb beren ßirculation c. 20 TOEionen @jem:plare beträgt.

®er be!annte beutf(i)e Suifi'^änbler 6. ©teiger in 5^em=^or!, tDeld)er auf ber Söiener

SBeltauSfteEung reicf)li(5 6000 ameri!anif(^e S5lätter in 148 25änben ^ur 5lnf(i)auung

bradite, fii)ä|t bie Qdf)l in ber S5orrebe unfeiner Ic'^rTeidien ©d^rift: „The periodical

literature of the United States of America" (5fleto=?)or! 1873, 4 «) fogar auf 8500,

bon benen er — O'^ne ^ier bie bielfad^ mit gleidien 5flummern be^eidfineten mit3u=

ääl^len, — 8081 einzeln auffül^rt. S)er 3ßitii"9§= ^^'^ ^Ibregfalenber tjon ®eo. £.
gtotoeE u. ßo. für 1875 gibt, mie id^ einer ^lotij ber „^ugSb. ?lEg. Stg." (auBer=

orbentlidfie Seilage 5^r. 196) entnel^me, bie 3^5^ ber amerüanifc^en S^^tungen

unb ipcriobifd^en 3eitfd)riften auf 8348, unb barunter biejenige ber beutfd)en Leitungen —
oljne bie beutfd^en ©onntagSblätter p red^nen — auf 338 an, ^eigt aud^, ba^ bie !^a^l

ber im Sßeften erfdfieinenben beutfd^en Slätter ungleid^ größer ift, als |)r. t). ^eE=
tnalb anzune'^men fd^eint. ^dj ^oiit eS für rii^tig gelialten, biefe trotfenen S)aten

l^ier aufsunel^men , bamit ber ßefer fid^ menigftenS eine ungefälire S3orfteEung öon

bem großen, ber §auptfad§e nad^ getoi^ bilbenben ©influfe mad£)en !önne, hm ein

fo enorm entmitfelteS g^i^ungSmefen naturgemäß auf aEe ©d^id^ten ber 23eööl!erung,

bis in bie fernfte S3lodl)ütte im Urtnalbe l)inein, üben muß. S)ie 5£)arfteEung beS

.gm. t). ^eEmalb berül^rt leiber biefe tt)i(f)tigfte ©eite ber ^rcffe beS ßanbeS nid^t,

fonbern Ijält fidC) l)aut)tfäd§tid^ an bie tl)eilmeife redf)t uncrfreulid^en 9leußerlid)!citen

ber amerifanifd^en ^reß=3uftänbe. 2)ie i^m jufäEig gerabe tjorliegenbcn Blätter,

meldte er nad) ©eite X l)icrbei jum 3luSgangSt)un!te na^m, fönnen aber nur jum
!leinften Z'i^eiU als maßgebenbe ^proben beS amcrifanifd)en S^i^u^Ö^^sf'^"^ gelten.

S)enn unter ben bort ermäljutcn beutfd^en S3lättern ift auc^ nid^t ein einziges erften

StangS, unb unter ben amerifanifd)en fe'^len mand^e ber beften, namentltcl aud^ baS

ijor^üglid^fte unb belel)renbfte Slatt, baS übcrl)au))t jenfeitS beS DceanS erfd)eint, baS

9leto-|)oi''fer Söod^enblatt: „The Nation".

S)ie beanftanbete Crbnung beS ©toffS in ben amerifanifd^en S^iii^ngen erfd^eint

einem S)eutfd^en aEerbingS ?(nfangS fel)r munberlid^; mer aber gcmöljnt ift, biefelben

3U lefen, finbet fid) fe^r leidet barin ^ure^t unb meiß auf ben erften S3lid, an

tDeld)er ©teEc er bie i^ intereffirenben ^itt^eilungen unb Slnnonccn ju fud)en l^at.

©ben fo toenig toürbe .g)r. b. .g)eEmalb an ben ©. XVI mitgetl)ei(ten 3ln5cigcn,

tüonad^ man im 9Zorbmeften mit i!artoffeln, ^otj k. auf eine S^^tung abonniren

fann, ^Änftoß genommen ^aben, locnn il)m ^a^p^S für^lid^ erfd)ienene l)übfdf)e ©dt)il«

berung einer Süd^erauction in jenen ©egenben („HuS unb über 5lmerifa" I. ©. 327 ic.)

fd^on befannt gemefen märe. SaarcS Öelb ift bort Inapp . ^robucte finb reid^lid^

ior^nben.
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S)tc al§ $roT6en be§ WanqtU an jeber ^ilbung in bet 5lmcri!antf(f)en 2öin!el*

:|3reffe cititten unb mit einigen |(^atjen Semer!ungen Begleiteten aBgefcfimaiiten ßcit=

artifel bei, in ©teiger'l ertoä^ntem S^erjetc^niB nic^t einmal anigefü^tten „SSe«

oba(f)ter§" öon Otncti unb be§ „S5ol!§ireunbe§" bon ßincinnati erinnerten mi(^ un=

tDiIl!ürli(^ an ben 5lu§ruf öon .gioB (c. 13, ö. 25): „SöiEft bu toiber ein fliegenbeS

•SSlatt fo ernftUc^ fein unb einen bürden §alm öecfotgen?" Blätter toie biefe ^rä=

tcnbiren gar nic^t „Bef(i)eibene" Sträger ber Stlbung gu fein, ^^x ^auptatoed ift:

€elb 3U tjerbienen unb burc^ Stnnoncen ben S5er!e^r au fötbexnt, unb i^rc (5(^reiB=

art entfpind^t ber S)urc^f(^nitt§Bilbung il^rcr beutfiiien Sefer. S)er niebrnge ©tanb=

4)un!t eine§ großen X^tii^ ber amerifanif^cn Seitungen er!lärt fid^ au^erbem au§ ber

übergroßen 3al)l berfelben, für bie e§ bort no(^ mel^r an gebilbetcn ütebacteuren

unb 5}litarBeitern fe:§It, al§ ba§ Bei gleicher ^adii in ®eutf(i)lanb ber gaU fein

toürbe.

3(^ toiE bem Xon unb ber 5)toral einc§ nid&t gexnngen Stl§etl§ ber amerüa^

Tiif(i)en treffe nid^t ba§ Sßort reben; aBer ba§ ©. XYII angeführte SBcifpiel „einer

nieberträii)tigen ©peculation öon @elbf|)eculanten" im „Philadelphia Ledger" f)at

innerhalb ber legten ^ai}xt leiber mand^e @eitenftü(ie in 2)eutf(^Ianb ge^aBt. (S§

ted^tfertigt, meine§ @ra(^ten§, eine ^Inatoeiftung be§ 2oBe§ ni(^t, n)el(^e§ Dr. %. ht

Söttt 3:almage, ber §erau§geBer be§ toeittierBreiteten, burd^auS anftänbigen, et)an=

^elifd^en, mit !einer ©ecte in S5erBinbung ftel^enben ^^leto = ^or!er Söod^enBIatt§

:

„Christian at Work", bem l^eilfamen Einfluß ber treffe auf bie ^rebigt be§ @t)an=

^elium§ unb bie .geBung ber Silbung ert^eitt. S)iefe§ SoB Beaiel^t fic^ außerbem

toefentlii^ auf hie religiöfe treffe, bereu ßirculation Betanntlid^ mel^r al§ bie §älfte

berjenigen ber :politifä)en SSlätter Beträgt, nämlid^ 4,764,358 gegen 8,778,320

(Sjemplare, toie ber ßenfui bon 1870 erglBt.

®em Unterne'^mungggeift ber amerüanifd^en treffe unb ber Sflafd^'^eit i^rer

Diyiittt)eilungen goEt ^r. ö. ^etCtoalb berbiente 5Cner!ennung, unb id^ Bebauere nur,

ha^ er nid)t, gum SSorBilb für unfere beutfc^e treffe, 3ugleid§ einige auOerldffige

S^otiaen üBer bie Organifation ber amerüanifd^en „affociirten treffe" (associated

press) maiiien fonnte, toorauf biefe 9ftafd)§eit ber ^JZitt^eitung Beruiit. 2lud^ mir

fte^en fold^e 5^otiaen nid^t ^u ÖJeBote. ©er tounberBaren (Snttoicflung be§ amex-i!a=

nifd^en „Oie|)ortermefen§" toirb bagegen, nidjt mit Unred^t, nur ein atoeibeutige§ SoB

ert^eilt.

S)te groBc unb unanftänbige ©d^reiBart vieler amexn!anifd§er SBlätter ift noto=

rifd^. ^an ift aBer in ben ^bereinigten Staaten gegen foli^e (5d^im|)fereien toenig

€m|)finblidf) unb toirft ha^ SSlatt, toeld^el fie entl)ält, toenn man nid^t eitoa eine

aud^ bort a^^äffige ;^njurien=, S)iffamation§= ober @ntfd^äbigung§!Iage aufteilen toiH,

na(J)bem man el bur(i)gefe"^en, lai^enb ober mit ^(^felaucEen in ben $a:pier!orB. S)tc

©. XXIII 2c. aBgebructten 5Iu§Iaffungen be§ aHe 14 2;age in ^IttO'^oxt erfd^einenben, mir

BufäUignie au @efidf)t gefommenen 2öiplatte§ „©d^nebberebengg" unb be§ „Söaf^ingtoner

äournalg" gegen .^rn. b. §elln)alb finb toeber I)5fli(i) nod) toi^ig ; aBer er t^ut, meiner ?ln=

fid)t nad^, Beiben SBlättern öiel au Diel @§re an, toenn er gegen fiepolemifirt. @r ^at offenBar

bie auf ©. 207 be§ S5ecfer^f(i)en S5udE)§ entl^altene S5emer!ung üBetfe'^en, 'üa^ e§ in ben

S5ereinigten Staaten boraugStoeife „bie üeinen 2Bin!elBIätter" finb , toeI(|e fid^ mit

:|)erfönlicC)en 35erläumbungen Befäffen. 5Jlan muß fein $ulber nidfjt auf fo fleine

Sßögel berf(fließen. S^a§ glei(i)faE§ angeführte Sflaifonnement be§ „2öaf:§tngtoner

Journals" üBer bie 6orm|)tion ift Bi§ auf bie eine, burd^ ha^ ganae borliegenbe

Söer! aU rid£)tig Betoiefene SSe^^au^itung : ha^ e§ eBen bie freie treffe ift, toeldfie bie

€orru|3tion an'§ Sageglid^t ^\tf)i , me^r al§ fd^toad^. §rn. b. ^eUtoalb'S SSerfui^

einer SBiberlegung beffelBen l)at aBer auf mid^ faft ben ßinbrud gcmad^t, aU oB er

üBer"^au)3t ein @egner unBebingter $reßfreil)cit fei. ^ä) ftel^e auf einem anbern
©tanbpunft, ben i(| buri^ meine, gerabe in 5lmeri!a, mie in ©ngtanb, gemadfiten

^rfa^ungen bon bem (Segen unBrbingter ^reßfrei^eit getoonnen l^aBe. ^ä) unter»

fd^reiBe au§ boEem §eraen bie Sßorte ©l)eriban'§ in feiner Berühmten ?ftebe im



304 2)cut|(^c Sffunbfc^Qit.

(5n9tif($en Unterlaufe am 6. f?eT6ntar 1810: „©eBt mir $re^freif)ctt ; i(f) toilt hm
5Jlimftetn bagegen laffen ein fäutUd^el DBer:§au§, ein beftec^Iid)e§ unb jeröile§ Unter-

]§au§, ein öoEfommen freiet 5lnfteEung§re(^t, ben ganjen ©(^toatt minifterieEen

(SinfluffeS!"

S)arin, ba§ bic je^t fo oft gehörten Eingriffe gegen bie re^uT6Ii!anif(f)=bemo='

!ratifc^en ßinrid^tungen ber ^bereinigten (Staaten grD^ent|eiI§ ^^olge einer 9f{eaction

gegen bie früfiere S5er!)errli(^ung berfelBen al§ nad^a^mungSroerttieS dufter finb,

ftimme iä) ^xn. b. ^etoalb eBenfo Bei, tüie barin, ba^ nn§ jene (Sinrid^tungcn

fc^lie^Iirf) nid)t§ angeben, toenn nur hit ?lmerifaner fetBft bamit aufrieben finb.

©etoi^ ift e§ aud^ erlaubt ju ^^rüfen, ob bie S)inge in ß-uro^a fd)ted£)ter finb

al§ in Slmerifa, unb oB toir @runb ptten, un§ nad^ 5Imeri!anif(f)en ^luftitutionen

3U fe^incn. ^a^u l^ätte e§ jebocf) nac^ bem Be!annten Sa^e: „6ine§ fd^icft fi(^ nid^t

für 3lIIe", be§ bieten SSecfer'fd^en Suc£)e§ nid^t Beburft.

fytan^öfifc^e S3lätter :§aBen — fo toirb (5. XXVII Bemer!t — W 5lnfi(^t ju

Begrünben t)erfu(f)t, ha^ bie traurigen S5er^ältniffe in ben S5ereinigten Staaten öon
ber 3uua^me be§ beutf(^en 6lement§ tierrü^rten. ^d) mürbe mid§ nid^t tounbern,

toenn biefer S5erfud^ je^t erneuert toerben foEte; benn es toirb bem aufmerffamett

Sefcr be§ S3ud^§ ni^t entgelten, ba^ ein großer 2:i§eit ber 5lu§füt}rungen 33erfer'§,

oBgleid^ allgemein gegen bie Stmerüaner gerid^tet, im @runbe nur bie C^ingetoan*

berten, unb unter biefen gang Befonber§ au(^ bie S)eutfdf)en trifft, ^etoife ]§at §r. t).

§eEtoaIb ööEig 9fted)t, toenn er fagt, ba§ ha^ beutfd^e Clement nod^ nii^t ba§ leitcnbc,

l^errfc^enbe unb einflu^reic^fte , unb ba^ hk bur(i)fdf)nittlid)e SSilbung be§ S)eutfd^«

t^umg in ben ^bereinigten (Staaten nod^ eine mäßige fei. Sel^r auffattenb ift mit

bagegen bie fi(^ baran anfd^Iie^enbe S3emer!ung (S. XXIX) getoefen, bafe Bei ber

neuen 9tacenBilbung in ?lmeri!a
,

„nadf) ber üBereinftimmenben 5lnfidt)t aEer S5c*

oBad^ter", ber ^Zorbamerüaner fid^ me^r unb me^r bem ^nbianifd^en jti^puS nähere.

^iefelBe S3eoBad^tung glauBten freilid^ einige frangöfifd^e ^^antaften fd)on öor 100

^a^ren gemad^t ^u ^aBen, unb tourben bafür öon SSenjamin ^^ranttin toä'^renb

feine§ 5lufent^It§ in $ari§ toeiblidf) läd§erli(f) gemad^t. ^ür bie Unridf)tigfeit ber«

felBen öermag aud^ i(^ 3eugni§ aBplegen. ^d^ !enne 37 ber 38 S5erctnigten

(Staaten unb mehrere i^rer ^Territorien au§ eigner ^nfd^auung, ^aBe ben 3^t)pu§ faft

atter ^^orbamerüanifc^en ^^nbianerftämme in i^ren l)ert)orragcnbften S5ertretcrn in

2öaff)ington, unb anbererfeitS in i^ren erBärmlid^ften ©tiebern in ben öerfd^iebencn

ßanbe§tt)ei(en 3U fe'^en ^elegen'^eit gel^aBt, ^Be au(^ je^t in biefer S5eranlaffung meine,

au§ reid^Iidt) 1400 $orträt§ — barunter ja^Ireid^e äubianer — Befte^enbc ametifa=»

nif(i)e $^otograpl)ien=Sammlung toieber burc^gemuftert, aber aud^ nirfjt bie geringfte

©t)ur Oon einer fold^en 5lffimilation entbecfen gefonnt.

S)ie furae 3ufammenfteEung ber ^flefultate be§ genfu§ üon 1870 in ^Betreff b^t

S5et)5I!erung§3a^Ien ber berfd^iebenen et^nif(^en (Elemente in ben Sßereinigten Staaten

unb bereu S5ertl)eilung auf bie öerfd^iebenen Stäube toirb getoi^ Sfebem, bem ba§ btdt«

leiBige Originaltoer! nid)t pr ,g)anb ift, fe'^r toiEfommen fein. 2)ie baran gefnül^ften

klagen über bie UnauUerläffigfeit ber amerüanifd^en officieEen Statiftü, toeld^e in

bem 33u(^c felBft, S. 378 ic, toeiter au§gef|)onnen toerben, finb un^toeifel^aft jum großen

Xl)eil Bcgrünbet. 5Jlan barf aBer, meine iä) , nid^t 3U ftrenge barüBer urt|eiten,

toenn man in Setrad^t giel^t, mit toie unenbtid^ öiel größeren SdE)toierig!eiten eine

genaue 3ä§tag in einem ßanbc öerBunben ift, beffen ^ebölferung nid^t einmal bie

S5olf§aa^t be§ 2)eutfdf)en 9tcidt)§ erreid^t, toä^renb beffen 5lreal baSjenige be§ ^Deutfd^ea

9fleid)§ um me^r al§ ba§ 17]aä)t üBerfteigt, ganj ju gefd^toeigen öon ben tocitcn,

gar ni(^t ober anwerft fparfam BctooT^nten StrecCen, in benen e§ an aEen ßommuni*

cationSmitteln fe^lt, bon ben nod^ nid^t feft angefiebelten S^nbianern, unb üon bem

geringen 33ilbung§grab eine§ fe^r großen S3rud^tl)eit§ ber üBrigen SSetoo^ner. S)aft

fid^ bennodf) and) au§ ben getoonncuen fe^r mangell)aften Materialien pd^ft tocttl^*

tooEc ülcfultate aie'^n laffen, l^at ber unter ber ßeitung be§ ungemein tüd)tigen, gc-

bilbetcn unb el)ren^ften §errn ^of. (i. @. j^enncbt) bearbeitete adljte C5,enfu§ öon
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1860 BetDtefen. 5Jltt betn fireng Beuxtl^ eilten ie|igen ß^ef be§ ftatiftifc^en S5urcau^g

in SBaf^ington, Dr. ?)oung, Bin iä) pexfönlid^ 5U toenig Befannt, um mtf)x al§ beffen

©ejäEigteit unb beffen i^Ui^ Bezeugen ^u !önnen.

S)en ©(^tu| ber ©inlettung Bilbet eine ^titi! ber aU „^rö^entca'^nftnn" be=

3ei(^neten, me^vfaij in ^Imerüa au§ge|pvoc§enen SSeiffagung, ba^ bie SJereinigten

©taaten im ^a^re 1900 eine S5et)öl!erung tjon 100 ^Jlittionen Seelen ää'^len toilrben.

3)aB biefe Söeiffagung öon ©uropdifdien ©(^tüärmern na(f)geBetet toarb, unb ba§ i'^re

CueHe äum Zijtii in ben officieEen ß^enfuSB einigten 3u fuc^en tft, 5^t ben ^txin

§erau§geBer ju einer Prüfung i^rer 9flicf)tig!eit beranket, bereu ^rgeBni^ tft, ba§

nadö ben S3ered)uungen be§ öorle^ten ©u|)erinteubenten be§ 6en|u§, SBalfex, bie

S5et)öl!erung ber Union im ^a^r 1900 fc^roerlid^ me^r al§ 70 TOIlionen Seelen

Betragen, unb ba^ biefelBe nid^t einmal bie S5et)öl!erung§5iffer 9tu§lanb§ erreid^en

toerbe. 5^un ift e§ ^toar richtig, ba^ ber Su^jerint'enbent be§ 7. ßenfu§ öon 1850,

5ßrofeffor S)e SSoto, eine ixinge 3öa5rfd)einli(i)!eit§Bered§nung für ba§ ;^a^r 1900 auf»

geftetCt ^at; aBer S)e S3ott) tüurbe, toie ein 33li(! in ein BelieBigeS §eft feiner „Southern

Keview" jeigt, Bei aEen feinen ^a^^lreic^en ftatiftifc^en SCrBeiten öon bem einen @e=

banlen geleitet, bie ^ilfgqueEen ber S5erein. Staaten im ^ntereffe be§ Süben§ unb
ber Sflaöerei auf^§ 5leu^erfte auf5u:|3uffen. .&err t). ^eEtoalb toüxbe be§5alB, glauBe

id§, Beffex baxan getrau l^aBen, toenn ex, ftatt folc|e ixxige unb eitle Sluffaffungcn

3U geigein, fi(^ baxauf Bef(^xän!t ^ätte, in ä^nlic^ex SBeife, toie ba§ ^app (1. c. I.

S. 175 IC.) getrau '^at, an^ufüi^ren: bag bie natüxlii^e Suua'^me bex Sßeöölfexung

bex S5ereinigten Staaten nai^ genauen ftatifttfc^en SSerei^nuugen jä^rlii^ 1,^8 7o
Beträgt, toä^renb ber ^ßrocentfa^ na(^ ben für^lid^ im „S)eutfc^en ^teid^San^eiger"

(Ta. 119, erfte SSeilage) beröffentließ ten öorläufigen (SrgeBniffen unferer legten S5ol!§=

ädljlung öom 1. S)ecemBer ö. ^. im ganjen ^eutfd^en 9tei(^ nur 1,01, in Preußen
1,07, unb tüä^renb er in gnglanb 1,25", in granheid^ 0,44, in tofelanb 0,74 ift.

|)ätte er bem nod^ ^insugefügt, ba6 W gan^e freie unb tueige SSeDölferung ber

SSeteinigten Staaten ^ur Seit be§ erften 6enfu§, im ^a:^re 1790, nur 3,231,930

Seelen Betrug, alfo, unter Sugrunbelegung be§ angeführten $rocentfa|e§ ber natür=

liefen 3uual)me, im Sa^re 1870: 10,021,827 ^äitt Betragen muffen, ba§ bk freie

SSeüötferung fid^ aBer in 2Bir!tic^!eit bamal§ (1870) auf 38,555,983, ober mit

3lu§fc^lu6 ber ^arBigen auf 33,720,877 Belief, fo tüürbe ber ßefer burd) biefe ein=

fad)en Sl^atfad^en am Seften in ben Staub gefegt fein, ju Beurtl^eilen, tuag er öon
bem BiS'^exigen Sßad§§t^m bex ^o^ulation, unb toaS öon ben UeBextxeiBungen

einjelnex Sd£)tt)äxmex äu galten l)aBe.

5Zunme^x !ann id^ gux S3ef)3xe(^ung be§ eigentlid^en SSedCex'fd^en S5ud^§ üBexge^eu,

bejfen Uxf|)xung unb Qmd bex ^exfaffex in bex goxm eineS im ^uli ö. 3. an ben

fxiil^exen S5unbe§fenatox Saxl Sd^ux^ gexidjteten, weitläufigen S(^xeiBen§ entmidfelt,

ba§ al§ S3oxtDoxt bient. Unfex oft unb xü'^mlid) genanntex ßanbSmann ^atte nämlii^

in einex Sifd^xebe Bei einem, i'^m im 3uni ö. 3. in ^JIett)=?)ox! gegeBenen geftmaT^l

be§ S3exlufte§ an ^^nfe^en gebadöt, toeli^en ba§ 5lmexi!anifd§e S3ol! in bex jüngften

Seit in bex öffentlid^en 5!Jleinung @uxopa^§ exlitten l)aBe, unb baBei öexfd^iebene,

„in golge öon bexaexxten 5luffaffungen unb einfeitigen ^ritüen" "^exöoxgetxetene S5ox=

uxt^eile gegen bie S5exeinigten Staaten angegxiffen. SecEex, ganj öexgeffenb, ha^
man Beim ®lafe äöein lueitläufige S3etüei^fül)xungen füx aufgeftettte SSe^auptungcn

toebex tJoxBxingen, nod^ ^ören mag, ift nun fe^r erftaunt barüBer, ba| Sd^urj \\ä)

„toeniger mit ber ©rtoäl^nung untoiberleglic^er 3:^atfad§en Befaßt, al§ tjielme^r S3e=

liauptungen gleic^fam al§ anexfaunte 2Ba^rl)eiten au§gef^ro(^en ^aBe, bie, toeit babon
entfernt, fogar in 5lmeri!a nod^ Urfad^e ^i^iger $arteiftreitig!eiten unb ^egenftanb

ätoeifel^after (Sj^erimente finb." (5r forbert be§^alB ben frül)eren Senator auf, biefe

feiner ic^igen |)eimat§ günftigen 35e"^auptungen, bon benen er eine gan^e ^tn^al^l

^erbor^eBt unb Beläm^ft, au Betceifen, toenn er fic^ nidf)t bem Sd^ein au§fe^en toolle,

als ^arteimaun gerebet gu l)aBen. S)a aBer Sd^ur^ fid^ bur(^ ben !aum äufeerlid^

^5fli(i)en unb nid)t gerabe glücElid^ 3u nennenben Son be§ Sd^reiBenS fdfitoerlid^ l3er=

Seutja^e Ütunbfd^au. II, 11. 20
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anlaßt fügten bürfte, biejer ^lufforbetung na(^3u!ommen, fo ^t SSeder 'i)a^ borltegcnbe,

im Söinter öon 1874 auf 1875 — auf tüeld^e ^criobe }iä) ba'^er au(^ jetne <B^il=

betunöen be^te^en — öerfa^te SBer! tjeröffentlid^t, um, tote er fagt, fetnetfeitg „einen

Seittag sur richtigen SBürbigung ni(i)t ber eingebtlbcten, jonbern ber t^atfäd)(ic^en

2}er5ältniffe in ber amerüanifd^en üie^JuBIi! ^u liefern", ©inen ganj befonberen

5lnfto^ ba3U, bic§ ju t^un, l^at i:^m bie Seetüre öon @. g^riebr. ^olb'§ (i:uttur=

gef(^ic£)te gegeben, ber in ni^t gerabe fc^metc^el^aften 5lu§brü(fen jeber n)iffenf(f)aft=

lid^e Sßert^ — ben i(^ l§ier ntd)t au unterfu^en ^abe — abgefpro(^en tüirb. S)em

„tjetäerrtcn, einfeitigen unb borurtl^eitSöoEen @emätbe," tocl(|e§, nad^ brr 3lnfi(^t

be§ 2}erfaffer§, ^olb unb bie ^artei, ber ©d^ur^ angehört, bon ben S5eteinigten

Staaten enttoorfen ^aben, fe^ er 8. LH ein anbereg gegenüber, ha^ iä) i^n in

feinen eignen Sßorten f(i)ilbern laffen 3U muffen glaube. @r fagt : „ber bi(f)t belaubte,

grünenbe, blü^enbe unb frud^ttragenbe Saum ber ^retl^eit, unter beffen ©chatten fic

(sc. bie 5lmeri!aner) \xä) jum (Benuffe be§ etoigen grieben^ unb ber anbeten

fytü(^te ber grei^eit niebergelegt
, firecft tote ein öerborrteg Sefenrei^ feine Sttieigc

in bie Suft unb ift über unb über bon unzählbaren, gefräßigen S^nfecten, Ülau))en,

Sol^rtoürmern unb fonftigen ©d§maro|ern bebedt, bie auf'§ ©ifrigfte fogar bie |)ol3«

fubftanä ber troctnen S^^^Ö^ ^^'^ ^^^ ©tamme§ felbft ber^e^ren" !!

S)iefem fc^auerlid^en Silbe liegt offenbar berfelbe (5Jeban!e ^u @runbe, bem
griebri(^ ^app einmal 5lu§brucE gab, al§ er -^ toenn iä) micl) red)t erinnere, in

einer Ätiti! in b. (5t)ber§ l)iftorifd)er 3ettfd§rift — ba§ befannte (Suftine'fd^e Söort

über Sflußlanb in ber ^obification auf bie bereinigten Staaten antoanbte, baß er

fagte: „Vünion c'est la röpublique temperee par la corruption." S)ag g^nje t)or=

liegenbe Söer! ift im ^runbe ein Kommentar ju biefem S)ictum. S^hzx ber 24 5lb=

fc^nitte ober 5luffä^e, in toeldie baffelbe 3erfäEt, entl)ält Seiträge baju. ©el^r biele§

baöon toürbc aber toal)rfd)einli(^ nie gcf^rieben fein, toenn Setfer jur Qtit ber ^b=

faffung ba§ uulängft erfc^ienene bortxefflid^e Suc^ Äap^'§ „au§ unb über ^Imerüa"

f(^on getannt ^ätte. ,,C'est de la moutarde apres diner."

^er erfte 5lbf(^nitt (©. 1 ic.) bel^anbelt bie gegentoärtigen 5ltbeiter =

berl^ältniff e in ben Sereinigten Staaten unb enttoirft ein überaus traurige^

Silb bon ben be!anntli(^ je^t auc^ bort befte^enben „fc£)leii)ten Seiten", bie fogar

no(^ biet fd^lec^ter finb al§ in unferm Sanbc ber fünf ^JliUiarben. ^ber gleich

biefe§ erfte ßabitel ertoedtt S^ti]d an ber 3uberläffigleit ber S)arftellung. Unter

ben Setoeifen für bie im SSeften l^errfc^enbe 9^ot^ fü^tt Seder 3. S. an, baß ber

bortige Sauer fein ßotn al§ geuerung§material berbrenne, unb betoeift baburd^, baß

i^m bie notorifdje %f)ai]a^e unbe!annt geblieben ift, baß ba§ f(i)on feit i^a^rae^nten

bielfad^ in atten l)ol3armen 2)iltricten gefd^ie^t, too bei reicfjen 5ijlai§ernten unb

niebrigen ?Jlai§^reifen bie jlrau§port!often bie ^u§fu^r unbort^eilljaft erfc^einen

laffen. Seine Sc^ilberung ber Qlrbeiterber^ältniffe in ben gabrifbiftrüten bon ^affa=

(^ufett§ 3eigt ferner, baß er toeber bie bortreffli^ eingeri($teten 2öo^= unb Äoftl)äufer

für 5lrbeiter in SotoeE, Satorence ^c. au§ eigener Slnfd^auung, no^ auc^, toa§ me^r

3u bebauern ift, bie feit 1869 attjä^rlid§ erfdf)einenbcn gan3 bor3üglid^en „Reports

of the Bureau of Statistics of Labor" be§ Commonwealth of Massachusetts fennt,

bereu le^ter, auf bie gef{f)ilberte ^eriobe be3ügli(^er mir leiber nod^ nid)t borlicgt.

ßinen au§fül)rli(^en Scrid^t be§ „New York Herald" über bie grauenl^aften 3uftänbc

in einigen Sergtoer!§biftri!ten bon $ennft)loanien brucft er mit bem Semerfen ab,

ha^ berfelbe 3toar „ein toenig, aber bodf) nur unbebeutenb" übertreibe, toäl^renb bod^

gleich bie im Eingang biefer Sefd)reibung aufgefteEte Sel^aubtung: baß bei ben

bortigen 3lrbeitercratoatten nidf)t nur Scute erfd)offen unb erftod^cn, fonbern audC) „ge=

Ireu3igt" feien, bie ®laubtoürbig!eit be§ gan3en Serid^tS in ^rage ftettt. (Siner,

ber „9leto=^or!=2ribune" bom 9loübr. 1874 entnommenen fel^r rid^tigcn ßnttoidElung

ber Urfadjen ber f(^led^ten S^^t^i^ ^^"^ ^^'^ ein3igen 5Rittel ber 5Ibl^ilfe fann id^ nur

bie SBotte ^in3ufügen: „tout comme chez nous!"

2)en 3toeiten 5lbfd)nitt übet bie Unbeftänbigfcit bct 5ltbeit unb ha^
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öergtcti$§rt)ei!e Sitifen be§ So^nci (S. 14 k.) Uikt^edtx mit ben 2Sottcn

ein: ,,ba^ er ^Voax bie S^er^ältniffe in hen ^bereinigten Staaten grünbli(^ 5U !ennen

glaube, aBer nic^t in gleichem ^Jla^c in jenen 6uropa^§ betoanbert fei." 8eine 3lu§=

fü^rungcn betneijen jebenfall§ bie ^id^tigfeit ber 3n)eiten §älfte biefe§ Sa|e§, benn

fte aeigen, ba^ er bie @en)erBe=@efe|gcbung be§ S)eutf(^en '3iei(i)§, ^n beren Gegnern

er üBrigen§ ge!)i)ren tDürbe, gar nidf)t !ennt unb ni(i)t einmal toei§, ba§ au(| Bei

un^ fein Sel)rling§5tt)ang me!)r Befte'^t. ©einen Semer!ungen über bie greife unb

Sö^ne in 5lmeri!a unb (Sngtanb ijobe ic^ ni(i|t§ Sefonbereg ^inauäufügen. i)artn,

hai man in ben ^bereinigten (Staaten tüo^l bamn t^un mirb, beim (Sinlauf ^übfcf)

au§|e^enber Söaaren bie äugen aujpt^un, unb ba^ ber eingeborene 5lmeri!aner ftd^

öon gemeiner !ör:|3erli(^er Arbeit (menial labor) 3uinicE^ätt, |o lange er grlanber

unb S)euti(i)e finbet , n)el(f)e bicfclbe p übex-ne^men bereit ftnb , l§at Secfer ebenjo

Otedfjt, tüie in ber S3emer!ung: ha^ bie getttg!ett, feine geiftige unb |)^t)ftfc§e 5lrbeit

gut an ben 5Jlann 3U bringen, al§ „genteel occupation" in 3lmeri!a befonber^ ge=

toürbigt mirb. S5on bem amerüanift^en (S^runbfa^ öon ber @^re ber SCrbeit f(^eint

er nie ge'^ört 3U ^abcn, toenigftenS ertoä^nt er bcffelben ni(f)t. gutreffenber aU bie§

l^ier auf bielen «Seiten gefd^el)en ift, ^at meine§ ßrad^teng jebenfaES ein geiftrei(^er

beutfd^er Sourift bie eigentliche Sachlage in einem einzigen Sa^e c^ara!teriftrt, al§

er 1855 unb 1856 ba§ Sanb in aEen Sttd^tungcn bur(|reift ^atte. 6r fa^te ba§

ülefultat feiner SSeobai^tungen in einem, leiber 5Jlanufcri|)t gebliebenen S5üii)lein in

ben tnenigen Söorten gufammen: „^Imevifa ift ber §immel ber «ganbarbeiter, ba§

gegefeuer ber ^bealiften unb bie ^öEe ber ^ele'^rten."

S)er britte 5lbfcl)nitt: „S)ie materiellen :^u^ian'i>e unb hit Urfad^en
ber S5erf c^ledfiterung" (S. 24 ic.) fc^eint mefentlid^ barauf bered^net ju fein,

öor ber erfreulichen Söeife o^ne^in f(^on ftar! abnel)menben 5lu§ti)anberung nad^

3lmeri!a ^u marnen. SBenn nun auc^ bie SSel^auptung (S. 35): „ba§ in ben SBer=

einigten Staaten gegenwärtig (int SBinter 1874—75) fein 5l(ferlanb mel^r ejiftirt,

ha^ bem ßinmanberer ober ^Infiebler jur SSefi^na^me nad^ bem <g)eimftättegefe^ offen

ftänbe unb ^um Einbau geeignet märe," toeit über bie SÖirflid^feit ^inauSge^t, fo fte^t

bo(^ bie X^ai]aä)t feft, ha^ ha^ 9^egierung§lanb in ben näljer belegenen Staaten
3um toeitau§ größten Steile bereite öergriffen, öon ben berbletbenben 900 TOEionen
Slcre§ öer^ältni^mä^ig toenig cultibirbar ift. (Sine neue ßntberfung ift ha^ aKerbingS

nidtit. $rofeffor ptmt), ber erfte Secretär be§ Smitl)fonian ;^nftitute§ unb einer ber

l^eröorragenbften @elel§rten be§ ßanbeg, mad^te mi(^ fi^on bor me^r al§ 20 i^a'^ren barauf

aufmerffam, unb toenn id^ nic^t fe^r irre, tüar e§ 2öm. .^omarb ^fiuffelt, meld^er

hk^ gactum 1863 in feinem biel gelefenen S5u(^e: „My diary North and South"

äuerft in meiteren Greifen befannt gcmad^t ^at. S)a§ in ben leii^t errei($baren

^ebietgt:^ eilen Sanbeigentl)um über^au|)t ni(^t länger p blo§ nominellen greifen

3U erhalten ift; ha% ber reidje S3oben bielrad) burd^ 9laubbau au§genu^t marb, bie

an ber Oberfläi^e liegenben illetaKreid^tliümer abgefd^ö^ft, biele Söalbungen nieber=

gefd^lagcn finb, unb ber äöilbftanb abnahm, ift gemi^. (Sine natürlid^e fyolge babon
ift, ba| fid§ bie ?lu§fi(f)ten, namentlich für länblid^e 5lrbeiter, fel)r berfd^lei^tert ^aben.

Söie menig übrigen^ ^ecfer felbft, tro^ feiner trüben Sd^ilberung ber gegenmärtigen

Suftänbe, an ber meitern materiellen ßnttoidflung ber ^bereinigten Staaten berätoeifelt,

ge^t über^eugenb au§ feiner eigenen S3emerfung auf S. 376 l^eroor, ba§ ba§ gro§e

Gebiet 5Zorbamerifa'§ „mit ber 3^^^ l^unberten bon ^ilCionen 5}lenfd^en ^^labrung

geben fönne."

S)en ^MUiä, meldten ber S5erfaffer gum Setoeife ber Söid^tigfeit ber materielCen

Xlmftänbe für bie Entfaltung eine§ Sanbe§, ha^ @ebeil§en feiner SSeöölferung unb
feine

^
focialen unb |)olitifd£)en 2>erl)ältniffe, auf hk borangegangene ©nttoidflung ber

^bereinigten Staaten toirft, übergebe id§. S)ie baran gefnüpften ^emerfungen über

f^tei^^anbel unb Sd^u^abEe, ^a^^iergelb, 3:ran§portfoften, rationelle Sanbmirt^fc^aft,

bie ^egerfrage, bie {|inefif(i)e ^inmanberung unb ba§ Ueberma^ bon allgemeinen

unb Socalfteuern laffen mir feinen 3meifel barüber, ba§ SSecEer biefen mid£)tigen

20*
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5Jlaterten niemals ein gmnbU(i)e§ ©tubium getütbmet fjai, fonbern nur au§ einäelnen,

unter feine Seoba(f)tung gefallenen (Srfd£)einungen aHgemeine (Sd^lüffe ^ie^t.

S^ad^bem fol(i)ergeftalt bie Saufgräben eröffnet finb, beginnt mit bem folgenben,

„hie Korruption" überfd£)riebenen Slbft^nitt (©. 63 ic.) ber eigentlidfie Angriff

auf bie f5?^f^ii"9 ^^^ amerifanifd^en ülepubti!. @ine ein3ige, allerbingg ettüaS lang

geratl^ene „©a^peiiobe" au§ einer ^ntif, n^elc^e ber S3erfaffer 1874 über ^olb'§

6ulturgef(f)i(i)te im „3lu§lanb" üeröffentli(i)te, unb bie l^ier <B. 65 ic. toiebcr aBgebructt

ift, geigt ba§ ganje Slrfcnal boll Söaffen, W er gegen fte gu fd)leubern Beabfid^tigt.

3(^ ^alte eö um fo me^r für eine ^^flii^t ber Unparteili(f)!eit, biefe 6a|periobe l^ier

roörtlid^ aufjuneljmen, weil fie im @runbe ba§ 35croeigt^ema bilbet, roeldieg ba§ Sud^
ficC) geftettt |at, unb toeil e§ abfolut unmöglich ift, in biefer ^In^eige, menn fie nid^t

felbft 3u einem S3u(^e anf(^toetten foE, me^r aU wenige einzelne bafür beigebrac£)te

S5elegc ju ermähnen unb gu beleuchten. Der (5a| lautet:

„Sine ^Dlufterrepublü, in ber nad| no(^ nic^t einmal Ijunbertjädrigem Sefte^en

fd^on 3U einer Unmöglii^feit geworben, einen el)rlidf)en ^enfd^en in irgenb ein 5lmt

ju bringen, — beffen eine .^älfte fi(^ feitbem unb in i^otge be§ aum 25eften beS

„^rincipienft)fteme§" gefü'^rten ^viege§ mit größter Sd^nelligCeit ^aitifd£)=mejifanifd^en

^uftänben nähert, in beffen anberer |)älfte bie Sage ber arbeitenben klaffen fid) mit

einer in allen ciöilifirten Säubern unerhörten ^tapibität t)ei-fdt)lcc^tert , unb in bem

fi(^ in 3olge beffen ein Proletariat entwidtelt, bereit bie §unnen= unb Sßanbalen^orben

5n liefern, bon benen ^acaulap fdf)on bie S5ernidf)tung atter etwa befte^euben ßioili=

fation 3u erwarten fi(^ bered^tigt füllte, — ein Sanb, in bem bie e^rli(^e ^Irbeit

allgemein alg S)umm§eit t)erad)tet Wirb, in bem bie bobcnlofefte, bctrügerifc^e Specu=

lation bie 5Scfd^äjtigung ber smarteren „(Stäube" bilbet unb iT^r Ö5eifte§leben auSfüttt,

in bem bie au§gebe§ntefte ^4^(ünberung be§ S5olfe^5 bur(^ bie fdfiranfenlofefte Habgier

ber @elbarifto!ratie ton ber in atten i^ren S5erwaltung§3Weigen unb Beamten er=

fauften 9tegierung§mafd§ine auf jebe nur ben!bare Söeife unterftü^t wirb, in bem in

golge beffen jebe etwa öor^anbene beffere ßJetegen'^eit jum S5erbienftc üon Monopolen
in au§f(^lieBli(^en Sefi^ genommen ift, — in bem im etwa nod) el)r(id§ gebliebenen

2^eile beö 5^ol!e§ eine öottftänbtge 9tat§loftg!eit ^errfi^t, tük unb ob ber allgemeinen

fjäulnife aud^ nur ber geringfte 5)amm entgegengefetjt Werben !önne, — ein Sanb,

in bem bie S3ilbung al§ überflüffig beradfitet unb fredtie unter ber oberfläc^lidtjen

^Politur ^arifer ^oben öer^üllte 3to^l)eit fid^ überall in htn S3orbergrunb brängt,

— ein Sanb, beffen mand^mal gcrül)mte§ (5r3ie]§ung§ft)ftem eine medfianifd^, papagcien=

^aft abgeridf)tete S^ugenb hervorbringt, bie gu jebem Wahren S)enfproceffe beinal)e

gang unb gar unfäl)ig 3U fein fdt)eint, unb überbieS e§ aud^ für S)umm^cit l^ält,

irgenb Wel{|e J^enntniffc gu erwerben, al§ gerabe jene, bie fie in bem ^oh, in bem

fie 5unäc^ft befdt)äftigt 3U fein erwarten, in baare§ @elb umfekn fönnen, — ein

Sanb, in bem eine freie treffe eyiftirt, bie feinen „freien" ©ebanfen gu äußern Wagt,

fo bafe jeber geiftige gortfd^ritt nur burd^ i^mportation feiner ^heen bon Europa

ftd£) öerbreiten !ann, — ein fold^e§ Sanb ift wenig geeignet, einem üorauöftrebenben

S3olfe al§ ^orbilb unb dufter p bienen, pa^t aber bortreffüd^ 3ur ©tubie für ben

ßulturl)iftori!er , um an biefem lebenbigen SScifpiele bie Urfad^en beg S^^'\^^^ ^^^*

3ftepublife (unb Dleid^e) 3u ergrünben."

.g)err 33edEer ift fel)r erftaunt unb ungel^alten barübcr, ba^ ein ßl^icagoer Slatt,

bie „Union", bie öorfte^enbe 8tetle abbrucEte, ol^ne fie mit !ritifd^en S3emer!ungen

au begleiten, „Wa§ bod^ jebe ^^itung, bie ein Vernünftig urt^eilenbeS publicum 3U

übergeugen fudfjt, öerfud£)en werbe, e§ fei benn, bie SSe^auptungen Wären fo offenbar

falfd^, ba§ jeber in ben S^f^^nben 23ewanberte hexen UnWa^vljeit fogleic^ einfe'^en

mügtc". 2>iefc 5lnfirf)t fdt)eint aud^ .^err b. .!pellwalb 3U tljeilen, ba er in ber 6in«

leitung (8. XXVI) befonberS betont, ba^ bie „Union" feine anbere Antwort alS

ben 9lat§ gegeben l^abe: „ÜiüdEwanbern, -gerr S3edfer, rüdfwanbern!" ^6:) Vermag ba§

ßrftaunen beiber Ferren nid^t 3U t^eilen; benn foldt)e in lauter apobictifd^en ©ä^en

unb o^c 5lnfü^rung irgenb cinc§ t^atfäd§lid§en 33elege§ Vorgetragene 5lllgemeinl§eiten
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ia^en fiä) üBer^aupt nid^t in einem 3ßttung§arti!et toibertegen. 3(^ pxo'oodxt auf

jeben nnBefangenen Sefer ber üovfte^enben Sj)3ectoration unb be§ ganzen S3uti)e§, oB

er nic^t ^txxn SSecfer gan^ benfelben 9lat^ toie bie „Union" cx't|etlen toütbe. ^n
einem ßanbe, tote bei* SJerfaffer bie S}ei*einigten Staaten fi^itbert, 3u leBen, mu§ ]ixx

einen geBilbeten unb momtifd^ geftnnten ^ann fd)rc(ili(^ fein. 3d) 'f)dbt mid§

be^^alB getounbert, au§ ber Einleitung ht^ öorliegenben SSerfg 3U erfe^en, ba§

^edfer nur „Vorläufig" nad) Seutfd)lanb 3urücfge!el^rt 3U fein fi^eint, n)a§ burc^ bie

SSeiBe'^altung feines engliftrten S}ornamen§ „i^ol^n" auc^ auf beutfcfjem SSoben noi^

toa^rfäjeinliäier toirb.

S)a§ 35er:§atten ber „Union" Bei biefex Gelegenheit giBt bem 35erfaffer üBrigenS

auä) no(^ S5eranlaffung p ber |3iquanten Enthüllung, ha^ btefeS 2öin!elBlatt 1872
in aEer (Stille öon bem |)aupteigent^ümer ber „^Uinoiä Staat^äeitung", 31. 6. «g)efing

— ben feine Gegner „Si§mar(J=<C)efing" p nennen :|3flegen — angefauft fei, um
babuvd§ ein anbereS, anftänbigeS Oppofition^Blatt, „bie freie ^reffe", tobt 3U mad^en.

S)enienigen, bie Sc^lägcr^S ^rofdjüre: „S)ie fociale unb politifi^e ©teEung ber

S)eutf(^en in ben ^bereinigten Staaten" (S3erlin 1874) gelefen l^aBen, ift btefe§

gactum, unb ba^ «&eftng fpäter in ä^nlid^er Söeife aud^ bem focial=bemo!ratif{^en

„5>ürBoten" feinen „5lr6eiterfreunb" entgegenfe^te, Bereite au§ Btik 42 ic. biefer

Sd§rift Befannt. S)a§ bie gan^e Gef(^i(|te nic^t fotool einen ©djatten auf bie

Slmerüaner, al§ auf bie eingetoanberten ^eutfc^en toirft, frfieint S^edfer nid^t empfunben
3U IjaBen.

Ungleid^ toertl^öoEer finb hie 5lu§5üge, toeldfie ber S5erfaffer @. 71 ff. au§ fSox-

trägen, 35orlefungen unb Üleben gibt, toeldfie ber rü^mlii^ Befannte ameri!anifd§e

©c^riftfteEer unb S)i(^ter 25at)arb Satilor, ber profeffioneEe S}orlefer 3ame§ ^arton,

ber Gouverneur $arfer bon ^ett)=3erfet) — toeld^er nad§ ben neueften 5ladC)rid§ten

t)on ber bemofratifd^en ^Partei feine§ Staate jum ^räfibentfd§aft§=6anbibaten uomi=

uirt ift, — unb ber al§ früherer Goutierneur bon 5^etD^orf Bezeichnete, iebodf), fo toett

mir Befannt, nur im ^di)xt 1872 aU bemotratifd^er ßanbibat für biefen ^^often auf=

gefteEte, aBer nid^t ertoäljlte Francis «Bernau im §erBft 1874 üBer bie fdömad£)t)oEen

S}ertt)altung§t)er^ältniffe , ben tiiclfat^ l^eröortretenben moralifd^en S5erfaE unb bie

traurigen Suftänbe in einzelnen Sanbe§t§eilen gel^alten l^aBen. S)tefelBen Verlieren

aud§ baburd^ nii^tS an i^rem Söert^, ba§ Sedfer felBft bie Ferren $ar!er unb .ßernan

„profeffioneEe ^^olittfer" nennt. ©0 lei(|t e§ nun aud^ fein toürbe, biefen Ettaten

au§ ftrengen Urtl^eilen üBer bie S5ereinigten Staaten ä^nltd^e loBenben 3nl§alt§ au§

Sieben, S5orträgen unb ©dCjreiBen anberer, gleid^ angefe^ener 5lmeri!aner gegenüBex=

aufteEen, öev^id^te id^ ^ier natüxlid§ barauf, ba id§ o^ne^in 3fiaum genug in 5lnfpxu(^

nel^men mu| unb toiEig aner!enne, ba§ S5edex'§ Eitate öiel 2ßal)re§ entl^alten. Ganj
amüfant lieft ftd^ au(^, tro^ ber fd^led^ten S5erfe, bie, <S. 78 ic. jum SSetoeife ber

9lat^loftg!eit be§ anftänbigen 5PuBlicum§ Bei biefen 5Jti6ftänben aBgebxucfte, bem
„^eto=^or!er ^labberabatfd)" (e§ toixh barunter tüol ber „©dinebberebengg" gemeint

fein, ba ein „5?labberabatfd^" nai^ ©teiger nid^t ejiftixt) entnommene „©cenc'auS

Sauft", bie mit ben SÖorten fd&liefet:

„^raftifdf) Vor aEem finb bie Seute:

§ier brel)t c§ ftd^ einzig um bie S3eute!"

Sntereffanter al§ aEe§ UeBxige finb toeitläufige 3lu§3üge (@. 81 ic.) au§ einer mir
md£)t Befannt geworbenen 23rofd£)üre be§ Dr. E. ß. glar! in 0§tt)ego : „tlie Common-
wealth reconstructed", in ber bie S5er^ältniffe nod§ Viel ungünftigex baxgefteEt toerben.

ES l)ei^t bort, ba^ ber Bei toeitem größte S^eil be§ „Sutoad^feS an ^äuflid§!eit unb
Betrügerei" niemals an'S 2:age§lic^t trete, „baS ©inten ber f^ä^igfeit, bie bem i3ffent=

lid^en S)icnfte fidf) gu Gebote ftcEt, nodt) größer fei alS ber SßerfaE ber SSürgertugenb",

ba§ Beibe Parteien in gleidfier SCßeife an ben „55erBred^en unb 2}exfünbigungen" 3:i§eil

l^aBen, unb eS toirb ber 35exfud£) gemact)t, burc^ eine 3)ergleic^ung ber Seiftungen

ber amerüanifd^en Olcgicrung mit ben Erfolgen ber gemifd^ten ütegierung§ft)fteme bex
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Britif(^en unb beutjdfien ^^lationen nad^autoeifen, ba§ bie UeBerlegenl^ett be§ amert!a=

ntfc^en (St)ftcm§ minbeften§ ätuetfel^ait fei. S)ie 3u btefem (Snbe angefül^rten iBeijpiete

Jinb freiließ ni(^t aEe glücfüc^ gctüät^lt, tüett 35er§ältuiffe einanber gegenübergeftellt

tDerben, bie jactifc^ ni(i)t bic geringfte ^^Jle^nüd^feit miteinanber Traben, fo: bie %b=

fd^affuug hex (Sftaüexei in ben englifd^en golonieti butii) Äauf iinb in üln§(anb burd^

einen f^eberftxid^, mit berjenigen in ben ^bereinigten Staaten, bie ber Union burd^

einen blutigen ^ürgerfxieg auige^tüungen iDuxbe; bie S5ertoaltung ber i^nbiancrftämme,

ber 5Jlormonen unb be§ eroberten SübenS mit ber „toeifen unb erfolgreidfien" S5er=

Haltung $reu|en§ in feinen „bänifd^en unb franjöfifc^en Eroberungen".

2}on S. 85 an 1)ebi Werfer bann au§ ber übergroßen 5Jlaffe befannter S3cif))icte

erfd§rectenber ßoxa'uption in ben ^bereinigten Staaten nid^t ol^ne ©efd^irf eine größere

^In^a^l ber piquanteften l^erbor, unb fold^e SBeifpiete bilben aud^ ben .g)auptinl§alt

bei folgcnben 5lbfd£)nitte§ über „bie 5lu§beutung bei 3}on§ burd^ bie 9ling =

toirti^fd^aft" (S. 106 ic). ^^ toürbe el, ba irf) felbft in meinen „9leife=Knne«

rungen aul ben 3]ereinigten Staaten" (1873) unb äa\>p in feinem Sud^e „3lul unb
über 5lmcrifa" (inibefonbere II, <B. 3 jc.) einzelne, bie angefe^eneren beutfd^en

^reßorgane aber atte biefe gäEc me^r ober toeniger aulfü^rlic^ beleud^tet ^^ben,

nid^t für nötf)ig galten, irgcnb ein toeiterel äßort barüber ju bcriieren, toenn fid^

nid^t au(5 t)ier, mie leiber in bem ganzen S5ud^e, bie größte ßriti!(ofig!eit unb arge

Uebertreibungen breit mad^ten. So brudEt ^edEcr 3. f8. S. 88 ein fd^einbar fe^r

combromittirenbel Si^reiben bei je^igen amerifanifc^en ^efanbten in ^Jlabrib, ßaleb

6uft)ing, an ben berüd^tigten ©ouöerneur t)on Souiftana, .^eEogg, tjom 22. Januar
1873 mit bem beifügen ab: „ßufl^ing (©eneralantoalt ber S5ereinigten Staaten)".

^flun toar aber <&r. 6uff)ing nid^t im ^al^re 1873, fonbern unter ber 5lbminiftration

bei ^räfibenten perce bon 1853 bil 1857 5lttonte^=@eneral, mä:^renb er 1873 ein

einfac£)er ^riöatmann toar unb all 5lbbocat üraftifirte. S. 109 Ijeißt cl, baß

2Ö. Xtoteh (ber große 5letDt)or!er S)ieb), toa^renb er in Unterfm^ung mar, ^um
Staatl=Senator getoä^lt, unb baß fein dent ber geftol^lenen Stabtgelber ^urüdferftattet

fei, tüä^tenb bod^ jene Söa^t fd£)on bor ber EntbecEung feiner Sdianbt^aten ftattfanb,

unb ein ni(i)t unerheblicher ©elbbetrag äurücEbeaal^lt tuarb. S. 111 mirb be^uptet,

bie „meiften" ber mitunter fe^r bebeutenben, im geitunglgefd^äft gemad§ten S5ermögcn

feien mol baburc^ äufammengef(^lagen , baß bie SSlätter „in ber f^orm fe^r gut ge=

meffener unb be^a^lter öffentlid^er anzeigen ftumm ober au intereffirten S5ertl)eibigern

ber Olingtoirt^fd^aft gemad£)t feien" ! (Sbenfo unrid^tig mie biel ift bie 33el§auptung

:

baß man „an üielen Crten" bei ber Einlage großartiger ^arfl unb SSouleöarbl auf

öffentlidfie Soften nid)t @efunb5eitl= unb 25erfc^önerunglrüdEfic^ten, fonbern „lebiglirf)"

ben i^md ber ^reiler'^ü^ung ber benadl)barten ©runbftücEe im 5luge gel)abt, unb fie

bell^alb fo toeit bon ben Stäbten entfernt angelegt ^dbt, bamit „hi^ eleganten S3e=

tool^ner ber 23illenDorftabt auf bal SBirtfamfte gegen jebe Serül^rung mit bem
fd^mu^igen 33olf" gcfid^ert mürben. S. 120 ic. mirb bal ^Jlißlingen bei mel)rere

^a1)xe früher ftattgel)abtcn fcanbalöfen „Sal^enl" ber angeblid^en S)iamantenfelber

im meftli(i)en Golorabo mit ben fpäteren Sd^minbeleien ber urfprünglidl) mirflic^

reichen, aber nad§ SSedfer gleidl)faEl „gefaljenen" @mma=^line in S5evbinbung ge=

brai^t K. K. 2)ie SBeifpiele fold^er Ungenauigfciten unb Uebertreibungen ließen pdö

nod^ lei(f)t öerbielfältigen. 5!Jlir fcf)einen biefclben um fo bermerflid^er 3U fein, weil

bie 2)inge fd^on in SBirflid^fcit mc^r all fd[)limm genug finb. SBenn ber SJerfaffer

mit feinen 5lulfü^rungen ©inbrudE mad^en moEte, fo märe el feine $flid^t gemef cn,

übcraE feine Cuellen, unb ^mar, fo meit tl^unlid^, officieEe Cueüen, anzugeben, ba=

mit jeber ^'efer i^n controliren fönnte. SSer nii^t, mie id§, 3ufäEig burd) an Ort

unb SteEe erhaltene Information ober buvd^ fonftige Stubien in ben Stanb gefegt

ift, in t)crein3clten ^äEen bal SÖa^re öon bem Unrid^tigen 3U unterfd^eiben , mirb

notl)gebrungen 5lEel auf guten ©lauben all mal)r anncl^men ober all unglaubtüürbig

bcrmerfen muffen; benn mer l^at £'uft unb 3^it, in fol^em Sd^mu^ l^erum3umü^len,

um ber Sad^e auf ben @runb 3u fommen?>
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gaHB ^otb, beffen tDiffenf^a|tü(^e S3erbienfte jebenfaltS auf einem anbexn @e=

biete liegen, tote e§ jc^eint, ber „gultut^^iftoinler" ift, toeli^ei: naä) ©. 92. 112. 174

ben ^räfibenten @tant einen „Staatsmann" genannt nnb aU fold^en Betounbert ^at

— toa§ mit ni(^t erinnerlich ift, — fo l)at er bamit aHerbtngS feinen üluf clU

gultuv^iftorücr öertoirlt. 3(i) fürchte, ba§ SSeifer ben je^igen ^röftbenten ber Union

nid^t 5U fc^arf bcurt^^eilt , amf) toenn man gang öon ben, ber neueften S^^t an=

gel^örigen ©canbalgefd^ii^ten „^abcod" unb „^elfnap" abfeilen toill.

^enn t(^ au^ ganj mit bem S3erfajfer barin einberftanben Bin, ba^ bie Sor-

ru:ption öieEeid^t in feinem 3}ertt)altung§3n3cige fo gro§ ift, toie in bem Snbiancr*

2)e:par*tement, fo Vermag \ä) bo(^ feine S)arftettung nit^t als burc^auS richtig an3u=

erfennen, unb ebenfotoenig !ann id6 feine 5lnfi(^t üBer bie Unsuläffigteit ieber

Humanität gegen bie unglüdlic^en UrBetoolincr be§ SanbeS t^eilen. (5r empfiehlt e§

©. 99 al§ ein nac^a^mungStoert^^el JBeifpiel, ba^ ber ©taat Oregon 1863 für ithtn

erbeuteten ^nbianerfcalp eine Prämie au§fe|te; er!lärt S. 102, ha% bie mit ben

^^nbianem abgefd^loffenen 25etträge eitel %xn^ feien unb nic^t gehalten toerben bürften

;

rü^mt ©. 308 ben erften ^Infieblern na(^, ba| fie im graufamen Äam|}fe bie früheren

Ferren be§ SanbeS au§ i^ren (Sütem tjertricBen, „bie bie un|)arteiif(^e 5^atur S)em

pgebadit, ber fie ju erringen unb gu behaupten öerftanb". ^an muß ^offen, ba^

bie @nbe 5lpril b. ^. unter bem 25eijatt ber öffentlichen Meinung t)om ©enat ber

^bereinigten Staaten befcf)loffene S3ill, moburc^ bie SSettoaltung ber ;2^nbianer=3lng^e=

legenljeiten öom S)epartement be§ Innern auf baSjenige be§ ^rieg§ übertragen toirb,

tooburd) aber ben Sßerfud)en ber öerf(f)iebenen (^riftli(f)en Secten, bie Snbianer ju

belehren, lein ^inberni^ bereitet toerben fott, genügen toerbe, bem berüc£)tigten ^n=
bianer=9fiing ein @nbe ju machen. 3m Sftepräfentanten^aufe ift gu biefer SSiE ein

3lmenbement, moxiiber ber Senat nod^ ab^uftimmen ^at, l^inaugejügt , toelc^eS htn

3nbianem unter getoiffen SSebingungen unb unter SJorbe^^alt i^rer 5Jlttre(^te an bem
(5igentl)um be§ Stammet ba§ amerifanifi^e S5ürgerred)t in 5lugfi(^t ftettt.

S)ie anji^einenb actenmägigen eingaben über bie SSetrügereien iei ber S5ertoal=

tung ber Kanäle be§ Staate ^Jlett)t)orf (S. 114 2C.) gen)innen im gegento artigen

5lugenblidC baburd^ befonbereS 3ntereffe, ha^ ber @outjerneur Samuel 3. S^ilben,

toelclier biefelben — toa§ SSecCer, ber htn Tlann S. 220 ;c. in tueniger günftigem

Sicl)te erfc§einen lä^t, aEerbing§ nic^t ertoä^^nt, — aufgebest l^at, @nbe Steril b. 3-

öon ber bemotratifdien Sontjentton in Utica ä^m ßanbibaten für bie beOorfte'^enbe

$räfibententt)al)l nominirt ift unb ß^ancen ju ^aben fd^eint, auä) tjon ber bemo=

Iratifc^en 91ational=ß;ont)ention in St. ßoui§ al§ fold^er aufgefteEt äu Werben.

2)er 3[Jlanoeut)re§ ameri!anif(^er „@rünber" 5ur Se(d§n)inbelung euro:päifd^et

?lctienäei(^ner glaube iä) um fo toeniger ertoä^nen 3U foEen, toeil in S)eutf(i)lanb

leiber me^r al§ einmal 5te]§nü(i)e§ tjorgelommen ift.
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2)te beutfd^e @e(eEf(^aft für SJexbreitung öon S5oI!§Bilbung , ein üBct ganj

^eutfc^lanb ber^toetgter, ftetig tt)a(i)fenbet Drgam§mu§ l]§ätiger S3itbung§bcreinc, §at

unlängft i^ren eigentlichen (5(f)ö|)fet betloren. Stuf ben nad^folgcnben Stättern toill

i(^ ijex'fud^en, ein 35ilb fetner treffücfjen unb Bebeutenben ^erfönli(f)!eit
,

ju toeli^em

bie nä'^eren f5^*eunbe be§ S)a^tngef(|iebenen mir burd§ Bereittoittigc ^itt^eilungen

ba§ 5JlateriaI geliefert ^aBen, gu enttoerfen, um baran einen UeBerBltd 5u reiben

ilBer bie Bisher erhielten ^lefultate be§ S5erein§, mit beffen Flamen unb 2öir!fam!eit

fein 5lnben!en für immer öertnüpft fein toirb.

5 ran 3 SeiBing tourbe am 19. ©eptemBer 1836 in SScrlin geBbrcn; fein

Später mar ^anbtnerfer , unb ha^ S}ermögen ber gamilic gering. 5lber ein ftreB=

famer, tücfitiger (Sinn lebte in i^r, unb Brad^te aud^ ben t)ielüerf|)re(^enbcn älteften

(Bo1)n auf ha^ (S^mnafium. S)ie SBemegungen ber ^at)xt 1848 unb 1849, beren

3euge er, nic^t attsu jung me^r, in einem i^rer 33rennpun!te mar, übten auf il)n

benfelBen rafdjen, reifenben (Sinflu^, mie auf fo mandEjen anberen S^^^Ö^^off^i^- ^^'

Befucl)te erft bag gricbri(^=2öil^elm§=@t)mnafium, bann al§ ^rimaner bag 5riebric5§=

Söerberfc^e (S^mnafium, unb \d) meife nid)t auf meld^eS ber Beiben fid) feine fpäterc

bormurfSöolle Steu^erung Be^og, ba^ hk bort Ijerrfc^enbe f^römmelei il)n unb feine

^itfd)üler in ben geraben ©egenfa^ getrieben, fie ber @enu|fuc^t in bie 5lrme ge=

fül^rt, unb fo bor^eitig ffe^tifd^ unb Blafirt gemad)t l^aBe. 3^ief ift biefe SBirfung

Bei i^m 5um @lüdE jebenfallg nii^t gegangen. 5llle S^^^Ö^^ ^w^ i^^^^ 3^it Beftätigen,

ha^ er feine ^ugenbfräfte nirf)t milb öergeubet, no^ jemals ber 23egeifterunggfä^ig=

!eit einee für ;^beale leBenbcn 3^üngling§ ermangelt ^aBe.

<S(^on bor S5ollenbung fcineS @t)mnafialBefucl)§ fungirte SciBing al§ Gr^iel^er

eine§ jungen 23aron§. ^m .^evBfte 1857 jur Uniberfität aBgegangen, marb er burd^

eine perfönlicfie ^ufforberung Seot^olb 9lan!e'ö äunäcf)[t gcfc£)id)tli(f)en ©tubien 3u=

gefül)rt; ber innere eigne 2rieB aBer lenfte i^n Batb ab auf |)l)ilofopl)if(^e ,
germa=

nifti|cf)e unb literarl^iftorifd^e Stoffe. 6iu ftarfer 8d)affen§brang, ben er, mie bie mciften

:pl)antafiet) ollen jungen Seute, für einen f|)fcififd^=))oetifcl)en naijm, Bcmog i^ 3ur 33ef(^äf=

tigung mit bramatif(f)en 23erfucf)en, au§ bv.nen im S^a^^re 1859 ober fur^ bor^er ba§ ©tüdt

„^inon be Tönclos" l)ert)orging. 2)ie 33ebenflid)fcit be§ ©egenftanbcS legt bie ben

2:itel IjergeBenbe l)iftorifcl)e gigur fcl)ou na^e. 61 foEte burd^ beutfd£)-fittlidl)e S3e»

l^anblung gegen ba§ june^mcnbe Unmefen ber Öocalpoffe, bie ©eidf)tig!eit ber gang=

Baren 8tü(!c unb namentlid^ bie .^enfdiaft ber $arifcr 2)emimonbc=2)ramen auf ber
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berliner SBü^ne, bte her ^ic^ter Bereite in öerfc^tcbenen fyad^BIättern !tittf(^ gegeißelt

l^atte, einen ^ofitiöen ^roteft einlegen; aber tote er fpäter felbft urt^etlte, xoax hit

^a(^at)mung be§ @uten [tarier an§gefaEen als ber äöiberfprui^ gegen ba§ (5d§Ie(^te.

GBen biSraegen t)iellei(i)t naf)m bie S)irect{on be§ nen eröffneten S}ictoria = 2^^eater§

anä) feinen 3lnftanb, e§ jur 2lnffn!)rung gu Bringen, nnb ben jnngen SJerfaffer felBft

bie 3floIIen fotool öertlieilen al§ einftubiren an laffen. (Sr „entbedte" bei biefem

5lnlag, n»ic er fii^ gern t)alb fdjer^toeife rühmte, ba§ gro|e S^atent ber Bi§ bal^in

unBefannten ß^arlotte äöolter. S)er (Erfolg be§ ©tn(Je§ BlieB !)ier fotoie fpäter

cnber§too Bei gelegentlicher ^lup^rung in mäßigen ©renken, aBer e§ trng i^m bo(^

iBead^tnng nnb Slufmnnterung öon ^OMnnern tote f&ödf), Söerber, t). ^itftner ein, unb

er tourbe öieEeii^t bie Sau|Bal)n be§ bramatifc^en S)iä)ter§ fortgefe^ ^aBen, ^ätte

fid§ nii^t hie SieBe an einem eblen 3Jläb(^en, ^larie §ilbeBranbt, ber t^oc^ter eine§

toeft|)reu§if(^en @ut§Befi|er§ , ]§inberli(^ öor biefen Söeg gefteHt. ©ei e§ bag ber

S5ater feiner 33rant e§ forberte, fei e§ ba§ er felBft hk 5^ot^tt)enbig!eit eine ge=

fi^erte SaufBalin ^n Betreten einfa^, genng er toanbte entfi^loffen aEen S^erlocfnngen

bi(i)terifc^en (S^rgei^e» tm ^Mtn nnb fteuerte mit ernftem f^lei^e anf bie Karriere

eines Se^rerS an :§ö:^eren (Schulen lo§. 2)a§ %1)ema feiner nad^ §aEe gefanbten

2)octor=S)iffertation toar glei(i)fam tin le^ter ©c^eibeBlid auf hk ^oeten=2:^räume,

nömlid^ hk 3lxnftotele§=Set)re öon ber tragifc^en ^atl^arfiS. @lei(^3eitig mürbe hk
SSefä^ignng 3um Ijö^eien ©d^ulamt ermorBen, unb an bie SteEe be§ ülnftlerifi^en

Umgang^ ein ftreng miffenfc^aftlidier gefegt.

S)a§ ^roBeia:^r berBrad)te SeiBing öon Oftern 1861 an auf ber ülealfi^ule 5u 2Bitt=

ftod, beren 35orftel§er fein ehemaliger Selirer Dr. 6(i)a(^t mar. ©in äeitmciliger 6ol=

lege, @. Sam|)e, f(Gilbert i^n mir an§ jener 3^^^ folgenberma^en : „©o l^eiter unb

jugenbfrifd^, mie ic^ ilin bort gefe^en l^aBe, glüdlic^ in ber .gjoffnung Balb eine fefte

©teEung 3U erhalten unb feine S5raut "^eimaufü^ren, feiner felBft gemi§, l^aBe iä) ii)n

nii^t miebergefe^^en." 3m ^a1)xt 1862 fe^^rte er nac§ SSerlin ^nxnd , unterrid^tete

am f5xiebrtd)=2BiQelm§=@t)mnafinm unb Beftanb, nac^bem er Bereite einen üluf aU
orbentlicf)er Se^rer an ber Sftealfc^ule in (SlBerfelb erhalten unb angenommen ^atte,

ha^ OBerle^rer=@jamen.

2)er 5lufent^alt im S[ön|)pertl;al gaB i:§m bie entfc^eibenbe SBenbung nad) bem
gelbe ^i^t, auf meli^em er e§ jn nad)n)ir!enber S3ebeutung Bringen foEte. (£r öer=

banfte ben 3fluf toieber bem i|m bort'^in öoraufgegangenen S)irector ©diac^t, mit

toelc^em er jeboi^ im ^nnerften !anm jemals unb Balb and) äu^erlii^ menig mel^r

l^armonirte. @in baneBen eingegangene^ Befonbere§ @r3ie5ung§t)er"§ältni^ 5U bem
©o'^nc eines SaBrüBefi^erS Braute i^n 5U einem anberen ^^aBrifBefi^er, ^eia'n Sllfreb

©(^lie|)er, unb beffen f^^milie in innige SSejie^nngen, toel^e i^m, fo lange er no(^

leBte, bie fcftefte ©tü^e geBlicBen finb. ©in ^df)x fpäter al§ SeiBing — im §erBft

1864 — !am ic^ 3ur UeBerna^me ber Stebaction ber „ßlBerfeiber Leitung" in§

Söupperf^al. 2ßir nahmen Beibe S^^eil an ber ©tiftung be§ aEgemeinen S3ilbung§=

bereinS in ßlBerfelb, unb öerBünbeten unS Bei biefer Gelegenheit für immer. 5^eBen

ben meiftenS fejr BeleBten S5ereinS=^Benben mürbe ein anregenbeS literarifc^eS ,^rän3=

6)m, fomie ein regelmäßiger Söoc^enfBasiergang nac^ UnterBarmen gur Begegnung
mit Farmer fyreunben ber 2:ummel|)la| unfereS leB^ften 5lu§tauf(^e§ :|3atrtotif(^er

unb p^ilantl^roBifdier 3^een. S)aBei gel)örte ßeiBing fidier ftetS 3U ben actttien,

bortoärtSbiängenben (Stementen. 6§ mar bie 3^^^ tor bem großen S)urd§Bru(^ beS

©ommerS 1866; langanl)altenbe :politifc§e ©(^miile in ben Süften üBer unS, aBer

barunter ein frif^eS, träftigeS pflegen öon aEer^anb S3eftreBungen , meldte üBer bie

3^ot^ be§ SlugenBlidS :§inan§reic^ten unb beren öoEe Sebeutung felBft i^^ren Slrägern

erft fpäterl)in aufge^^en foEte. S)er 2:l|ätigfeit im SSilbnngStierein gaB ßeiBing fic^

mit bem ganzen eblen f^euer feiner ©eele ^in. SlBer aud) bie bur(^ ben ^Jlamen be§

5proteftantent)erein§ angebeutete ©timmung unb SSemü^ung mar i^m bamalS nid^t,

toie in SSerlin öor^er unb nacf)l)er, etmaS fyrembartig=aBftoßenbeS ober tlnBegreiflid)e§.

@iner feiner SJorträge im SSilbungSüerein , ber im 9lad§laß erhalten ift, fprid^t fid^
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barüBer Biinbtg aul. UeBer aHebem öernai^läffigte ber ftrenge Sln^änöcr .^ant'§ bic

näd§ftc SSevu^gaufgaBe nic^t. ß^crft in i^r l^attc er ja feinen Xroft fuc^en mü||en,

al§ faft in bem ^ugenBlid feiner UeBerfiebelung nac^ bem Söeften if)m bie Sßraut

burd^ einen plö^li{f)en %oh entriffen mürbe, ein ©d^lag ber i^n förmlid^ BetäuBenb

traf nnb atte @eban!en an ef)eli(^eg ©lücE nad)l^altig in il^m erftictte. 2ßa§ er

feinen ©(^nlern würbe, fpric^t ßiner , ber il^m Befonber§ na^e berBunben BUeB , in

einem an niii^ gerichteten S3riefe alfo au§: „3n ben beutf^en ©tunben mai^te er

e§ fii^ 3ur Hauptaufgabe, unfre iugenblid^en ^n^tn für ha^ beutfd^c 5ßaterlanb unb
beffen gro^e Männer ju Begeiftern, unb e§ gelang i^m fel^r gut. 2ßie oft tief er

ung hk Sßorte ©c^iEer'^ gu: „2ln§ S^aterlanb, ba§ t^eure, fc^liefe' bic^ an"! toie

oft ftettte er un§ ben Sob für ^eutfd^lanbS @l§re auf bem ©d^tac^tfelb aU ben

fd^önften, all ben eincä ^J^annel toürbigften bar! Smmer toirb er feinen (5ci)ülem

in lieBenber Erinnerung BleiBen/

5lBer aud§ bicfer ^ier fo un^toeibeutig Bejeugte ßi-fotg bermo(^te ßeiBing'§ ^oä)=

ftreBenben, freien @eift nit^t gan^ unb bauemb in bie <S(^ran!en be§ Sefrer=@5^=

gei^el 3u Bannen. §err b. 5Jlül§ter toar ja norf) 5D^inifter in unangefochtener 50flaci)t,

unb ©e^eimerat^ SSiefe regierte unter il^m ^^reu^enl @t)mnaften unb Sfieatfd^ulen noi^

nacf) bem alten reactionären ^tcept 3m ©inne biefel D^egimel UJurbe ßeiBing fc^on

Bei feiner S3erufung riad) (glBerfelb Brieflief) ermahnt, ft(f) alle @ebanfen an potitifciie

Söet^ätigung au§ bem ^o^3fc ju fd^Iagen. @r na^m benn aud^_ fobicl Billige 9tü(f=

ft(i)t auf feine ©teEung, ba§ er in bem gerabe entbrannten S5erfaffung§Eampfe feinen

OfficierSpoften übernahm, moäu er fonft tor bieten 5lnberen angelegt getoefen toäre.

5lBer bon ber t^ätigften Xl^eilna^me am S5ilbung§berein lie^ er fi(| natürlid^ burd^

beffen leic^tBcgreifli^e ^i^lieBigfeit in ftaatli(^= unb ürc^tic^^conferbatiben Reifen

ni(^t 5urü({^alten. ^n il)n bielmc^r berfentte fic^ fein ^heali^mu^ , ber auf bem
nä(i)ftliegenben @eBiet, bem be§ ©(fjultoefen§

,
jtoar ^Jtalirung übergenug gefunben

^ätte, aber feine Öelegenl)eit unb f^rei'^eit, hie ertoorBene i^raft gemeinnüjig geltenb

3u machen. SeiBing^l ^erborragenbe unb folgenreid)e 2Bir!fam!eit auf biefem f^elbe

ift eine ^xnd^t beB g^angel, ber unfre Se^rer fo lange aBge^^alten ^at an ber S[Jex=

Befferung il)rer eigenen 5ln|talten ^u arBeiten, unb ber erft je^t aHmälig nac^läfet 101^=

menb auf il^nen ^u laften.

2)tefer 3Jlifere toenigftenl entl)oB il)n bie ©inBerufung pm JQanbme^rbienft in

ben folgenben f(i)i{Jfal§f(f)toangeren 5Ronaten. @r na^m ba§ (^ttüt^t anfangs fo

toibermillig auf, al§ irgenb ein ©egner ber bie 3lrmee=9leform auf .Soften ber S5er=

faffung Oertl)eibigenben Ütegierung. SoBalb aber ba§ Gntfd^eibungSringen ^^reugenS

unb £)efterreic^§ um bie oBeifte 5[Ra(i)t in 2)eutf(i)lanb einmal unaBmeubBar geworben

toar, ftettte er fic§ au(^ mit bem ^er^en unter bie tljeure alte preu^ifd^e f^al)ne

gerabe toie bie bemofratifi^en S3re§lauer unb ^Berliner.

6r tourbe Balb Lieutenant unb machte ben ^ain = t5fl^äug mit, aber nicfjt in

bem bon S5ogel b. ^^falf^^^ftein gefül^rten Hau|)t!örper, fonbern in einer fleinen

©eitenabt^eilung , bereu 5lufgaBe bie ©äuBerung be§ 5^affauifd§en bon ben ^crum«

ftreifenben S3unbe§tagS=2:rubpen mar. S)aBei mugtc er fid^ mel^rjadC) ©trabajen unb

©rfältungen aulfeijen, au§ benen ber ^eim feiner nad)^erigen leBenbertürjenben

Seiben hervorgegangen 3u fein fc^eint. S3or ber |)anb toar bergleic£)en jebodf) nod^

nid^t toa^r3unel)men , unb al§ er mirf) nac^ bem 2lBfc[)luffe beg ^riebenS in 33remen

Befud)te, imbonirte ber Blü^enbe ^ann in Uniform Stilen, bie il^n fallen, unb rüftete

fid^ im ^efbrädf) mit bem 5i-"Punbc ju neuer geiftermecfcnber Xl^ätigleit.

<2eine ©ebanfcn fdf)lugen fofort bie alte 9^id^tung toitber ein unb erweiterten

nur naturgemäß bic 8bl)arc itjxex Semegung. 5lufmerffam gemad^t burdE) feine

:perfönlid^e SeoBad^tung mäl^renb bei .^ricgStebenl , regte "er Bei bem Äricg§miniftcr

bon ?floon eine fl)ftcmatifd)e Reform ber 6afernen= unb 2Badf}tftuBen « !^ectüre burd^

förmticf)c (5olbaten=33iBliot^efen an, morau? ber 5!Jlinifter banfenb unb im Slllgcmcinen

auftimmig ertoiberte. Öef^e^en fdt)eint freilid^ nod^ nid)t alljubicl in biejer 'SHä)-

tung. 5iod^ in bemfelBen §erBfte 1866 manbte er fid^ an ben f^^ötberer alle§ &t*
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Tneinnü^igen, ben bamalS noc^ xüfttg tt)ir!enben ^täfibenteu Seite in Berlin, toegen

grrid^tung öon S5Ubung§anfiatien für bie Sbd^ter be§ 3lrBeiterftanbeg, befttmmi an§

benfetben tlid^tige §an§iranen ^u ntai^en. 6r ^aiie in feiner njieber eingenommenen

ßlBerfelbet (Stettung ja täglicf) öor fingen, tuelcfie xetc^U(^ fliegenbe Qnettc öon

5^ütl^ nnb 3}erberBen bei* 3Jianget ^an§n3irt^f($aftlt(|ev 2:ü(^ttg!eit Bei fo fielen 16lut=

jung l^eitat^enben 3lrb eiterinnen ift. 2)ic |)Ta!tif(f)e Sßetterb erfolgung be§ @eban!en§

toirb öorpgStoeife bcr im ©ommer 1867 erfolgenbe Slu^brutf) feiner Äranl^eit t)er=

eitelt ^dbm.
5Jlitte :3Hli ^atte i^ i^n auf ber S)ur(^reife ^ur $ax*ifer 2ßeltau§fteEung in

glBerfelb gefe^en; feine Stimmung fiel mir ettoa§ Befrembenb auf, aber eine !ör^)er=

li($e (5d§mä(^ung mar no^ nic^t fid)tBar. ^m 11. 5luguft inbeffen fd§iieB er mir:

„S)en!en ©ie fid) mid^, ber i(^ einft ber eifrigftc 5lntoalt für bie SeftreBungen ber

5ll^encluB§ toar, in einem ^^f^cii^be, too micf) ^mei 5Jlenf(^en unter bie Slrmc faffen

muffen, bamit i(i) micf) er^eBen unb mü'^fam h^n einen f^u^ t)or ben anberen fe|en

fann." 5lm 27. 3luguft tonnte er Bereits, ba^ fein 3flü(fenmar! erfranÜ toar. ^it
Bitterem §umor fc^rieB er: „^eine ^ranf^eit ift bie fürne^me myelitis spinalis acuta,

bie erft einmal öor Äur^em t)on einem l§icr leBenben jungen Slrjte Befc^rieBen mor=

ben unb ba^er hm Reiften Völlig unBetannt ift."

S)erfclBe ^rief, ber biefe furd^tBarc 5ln!ünbigung leB englanglichen ©iec^t^umS

enthält, äeigt pm S^^i^^i^ ^^^* unüBertoinblic^en @eifte§fraft , tocld^e in bem gc=

Brod^enen Körper Raufte, au(^ Bereite bie erfte ©^ur feiner fpäteren ©c^ö^jfung. ^n
feiner fd)mcr3= unb curfreien Seit ^atte er toä^renb jener Böfen 2;age bie im äöinier

öon i^m gel)altenen ^Jorträge über .'pauSfrauenBilbung für bie ©IBerfelber Leitung

aufgefegt. S)ie§, tl)eilte er mir mit, foHe ber 33orläufer einer Steige öon 5!Jlonogra^5ien

über hie öerfi^iebenen gäd^er freien S5olf§unterrid§t§ fein, b. ^. alle au§ ber ;^nitia=

ii'ot öon S5ereinen unb @enoffenfd)aften l)eröorgcgangenen ober not^menbig nod§ ^u

grünbenben 3}o(!gBilbung§anftalten. ^n einem ^toeiten 2T§eil moEte er bann eine

6tatifti! atter Bi§ je^t Befte^enben SSereine biefer 2lrt öerfuc^en, „um xtjmn felBft

ben ^Jtad)mei§ i'^rer S3ebeutung unb ^uSBreitung ^u liefern, bamit Wtt^ohe unb

^$lan in bie ganje S^etoegung !omme, unb ^rfa'^rungen gefammelt merben,

töeldie bie Sjiften^ eine§ jeben neuen S5erein§ ber Saune beS S^^f^^^ ober ber @unft

ber Se^örben entrürfen. @nbli(i) mu§ für biefe S^ereine ein Slatt gegrünbet mer^

ben, m elftes in ber 5lrt ber genoffenf(i)aftli(i)cn SSlätter toirft."

|)ier i^aBen toir offenBar um bie ^itte bes ;3a§rc§ 1867 f(^on fo gut toie ben

ganzen $lan be§ Unternel)men§ öor un§, ba§ im SBinter 1870/71 mirflicf) in§

SeBen trat.

^ebod§ auif) mit bei* 5lu§fül)rung be§ @eban!en§ Begann er fid), nac^bem fein

Seiben au§ bem acuten in ben dironifd^en 3nftanb übergegangen mar, gu Bef(^äftigen.

„5Jlir fcf)tt)eBt bie 3bee öor," fcl)rieB er mir am 20. £;ecemBer 1867, „eine S3er=

fammlung fämmtli(ä)er 33ilbung5öerein§öorftänbe ober fonftiger S5ertreter, sunäi^ft ber

9l^ein|)roöin3, f^jäter aHer ^rcöin^en unb beutfd^en Sänber ^^rBei^ufü^ren , um bie

Bi§ je^t getDonnenen ©rfa'^rnngen auS^utaufdjen unb ba§ gan^e f^ortBilbung§tüefen

auf eine fefte ©runblage ju Bringen. S)ur(^ fol(^e Sufam.menfünfte unb ha^ fid^

baraug ergeBcnbe ftatiftif(ä)e 5Jtatertal müibe bie S3en)egung i^re 5Jladf)t erft felBft

Begreifen lernen unb l)iernac^ fofort gegen öemeinbe unb ©taat mit ben etma

nöt^igen 2lnf|)rü(^en auftreten- !önnen. fe gilt ben S5ann 3u Breiten, ber no(^

immer auf unferen SJereinen laftet unb gute, aBer aB^ängige Gräfte fernl)ält."

©eitbcm feine Sä^mung eine al§ enbgiltig an^^ufelicnbe X^atfad^e getoorben mar,

mu§te SeiBing natürlich auf einen rcdit^eitigen ülü^äug öon feiner Sel)rerfteEung Be=

ba(i)t fein. 3sdf) fucf)te ben raf(^ fertigen Öeift unb gemanbten (Sd)riftftetCer in bie

S^ageSpreffe ju ^ie^^en; l)alB ging er barauf ein, ^alB miberftanb er. ^m §inter=

grunbe ber ©eele fc^meBte i^m audf) je^t nod^ ein feinen Neigungen gemäßerer 5pia^

im freien öffentlidf)en SeBen öor, unb ein gütiges ^efd)icf :^at ja getooEt, ba§ biefeS

eine i^beal menigftenS fidf) i^m realifiren foEte.
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^oä) na^ ©IBerfelb, aber !ur3 i?or bem bepnitiöen 5lBgang bon bort, l^attc

il^m am 11. ^lotiemBer 1874 ein ^-reunb, ber ^aBrübefi^cr ^. ^aUt au§ 33tebrtdö, ge=

fd)rieben: „^(^ toünfd)te einen S5erein entfielen 5U feigen, ber jid) bie ^lujgabe

fteHte, ba§ beutfdje 33oI! im toal^ren ©inne be§ 3ßort§ ju bilben. Slul bem ein=

iiegenben „@inlabung§f(^reiben" toerben ©ie bie ^otiüe u. f. tt). !ennen lernen,

toä]^renb ber Drgam|ation§pIan im Slllöemeinen feftftettt, tt)ie ber ^tdcd meiner %n=
fid§t nac^ ^u erreid^en tüäre. S)er ^au^t = 5Jlann bei einem folc^en 2}ereine toöre

natürlich ber ©ecretär unb ^ebacteur be§ 35erein§blatt§ , unb bie§ 5lmt möd^te ii^

in ^^ren §änben fe^en. Qn SSerlin l^ätten ©ie and) bie Befte Gelegenheit, bie

©ad)e in ©ang ju bringen. 2)er erfte ©c^ritt njäre natürliif)
,

je^n bi§ ätnanaig

]§ert)orragenbe 5Jlänner ^brb= unb ©üb=5Deutfc%Ianb§ (befonber§ ^arlament§mitglieber)

bafür 5U getoinnen, ba§ fie bie ©inlabung unterzeichnen unb bie 5lgitation in il§rcn

S)iftricten übernehmen." S)a Seibing biefe Slnregnng, toie ftd^ nai^ feiner langen

SSefd^äftigung mit ganj gleichartigen planen faft bon felbft üerfte^t, boE gifer er=

griff, fd^rieb ^alle i^m am 20. ^'lobember toeiter, bie eigentlidie @eifte§arbeit ber

Segrünbung muffe er Seibing überlaffen, meil i^^m felbft bap bie Äenntniffc fehlten,

^^ad^^er tüerbe er i^m bann gern l^elfen, bie redeten 5Jlänner pr öffentlid^en S3e=

glaubigung be§ Unternehmend 3U getüinnen. ^a§ erforberlid)e Gelb — l^öd£)ften§

50,000 2;|aler jäl^rlidE) fd^lug er e§ an — äufammeuäubringen tooKc er ben 5lnfang

ttiadien.

Snätoifd^en toar Seibing Bereite nadf) Sßerltn üBergeftebelt unb mad^te fid^ al§=

Balb, tüä^renb ber ^xieg in granlreid^ nod§ forttoüt^cte , an biefeg 2öer! be§ grte=

ben§. (5r Bilbete in unaBläffigem 5^a(i)ben!en unb Brieflidf)em toie münblid^em @e=

f^rädE) mit anberen crfaljrenen Seuten ben $lan feinet greunbeS toeiter au§ , big er

ungcfäl^r bie f^äter in 2[öir!(ic£)!eit übergetretene Geftalt erT^ielt. S)ann tnanbte er

ftdC) äuüörberft an bie i'^m nä^er belanntcn ^erfönlid§!eiten bon gleicijer Gefinnung

unb einer getüiffen öffcntlidien ©teEung, ba§ fie beiträten; unb in ber X'^at gefeHte

fid^ eine ^In^a^^l ber angefel)enften liberalen 5^amen ^eutfc£)lanb§ 3U feinem ha=

mal§ no(^ fo gut toie unbekannten. @in t)on i^m gefc^riebener Gren^Boten = 5luffa^,

ber im S3orau§ ber unge'^euren Slnftrengung unb 5lufregung be§ JIriegeS bie unau§=

Bleiblic^e ©rfd^laffung folgen fa'^ unb be^^^lb red§t3eitig etrt)a§ ^u t^un aufforberte

für bie (Sr^altung be§ freittjittigen S3ol!§bilbung§mefen§ in gefunber, altfeitiger Pflege,

lourbc al§ S5orläufer ber 3eitfiä)rift „35ilbung§berein"- berbreitet, in meld^er Seibing

bann ben gleidE)ftreBenben 25ereinen einen 5Jtittelpun!t jum ^^u^taufdE) il^rer ©tfal^-'

tungen, ^Bebürfniffe unb ^been fd^uf; unb am 14. ;^uni 1871 fanb bie conftituirenbc

S5erfammlung ftatt, au§ tüddjcx bie „Gef ellf df)af t für 35 erb reitung bon
Sßol!§bilbung" mit ©(^ul3e = S)eli^fd^ al§ SSorfifeenbem, gran^ S)undfet^
(bem ^präfibenten be§ ^Berliner §anbtDer!erberein§) al§ ©d§a|meifter , unb Seibing
al§ ©ecretär ober eigentlidiem ®efd£)äft§fül)rer ^erOorging.

S)em oBerfläd^lidE)en ^nfd^ein nad§ Tratte bamit bie f^ortfd£)ritt§^artei ha^ ^t' ',

giment in ber neuen Drganifation erlangt; in 2Bir!lic^!eit tnaren anfänglid^ nur
"

uationalliberale ^^olitüer unb S^olfsfrcunbe angetoorben ttjorben, unb erft $rof. b.

§ol|enborff'§ einfid£)t§t)ol[e§ S)rängen madtite Seibing bie 91otl^n)enbig!eit flar, >

fid) gleichzeitig an bie §äupter beö linfen glügelg ber großen liberalen ^^^artei in

SSerlin 3U menben. 5luf ©c£)ul3e=2)eli^fc^ ^atte übrigen^ aud^ ^aße i:^n fdf)on im
;

3^anuar ^ingetoiefen. 2öa§ biefen 2:l)eil ber 5lufgaBe unfdglii^ crfd^toerte, mar, bag •

ein 3ugleid£) namentofcr unb geläl^mter 5[Jlann fie fo gut tüie attcin 3u löfen liatte.

6r mugte firf) an angefel)ene, felBflBetüu^te, bon Gcfd^äftcn unb ©orgen alter 5lrt -

überhäufte 5)3erfonen mit ber 33ittc mcnben, 3u il^m 3U lommcn in einer ©ac^e, i

bereu grofee Sebcutung er i^nen erft !(ar3umad^en gcbad)te; feiner ein3elnen burfte
;

er fid^ 3u fel^r l)ingeBen, um nii^t ben leitenben ^abcn au§ ber §anb 3U berlieren, '

unb bo^ aud^ feine lo§laffen, au§ i5urd)t, bann Balb toieber ganz öÜ^i" 5^ ftet)cn;

er mar fran!, für immer feiner falben teft BerauBt, unb follte bod) fo t)ieten

neuen 5Be!annten auf einmal ba§ S5ertrauen einflößen, bag er ber ^Jlann fei, eine
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«Pflicht 5u üBernefimen , bte er felBft gar nid^t toid^tig unb lieiltg genug barfteEen

tonnte.

^n ber UeBertütnbung atter biefer §tnberniffe ^at SeiBtng^g ®eifte§!ra|t unb

8eetenftärfe i^ren fcf)önften 5tnum))T^ gefeiert, ^d} öermeibe ^n nätier etnauge^^en

auf bte Söed^f elf alle bei: Segrünbung, UJie fte in tiertrauten Briefen rütf'^altloS gc=

fc^ilbert üor mir liegen; ber barin entl)altene öraui^bare ©toff ift ^u öffentlid^er

^ertüerf^ung meiftenS nod^ ni(i)t reif. S)agegen toirb e§ äuläffig fein, au§ bem l)rief=

lid^en 2}er!e^r mit feinem Vertrauten (Stberfelber f^reunbe nod^ einige BemerfenStDert^e

©teilen allgemeineren S3elang§ ^erauS^u^elien

:

„SBie äa^llofeS @ro§e§ unb Äleineg fommt Bei alten burc£)3ufü^rent)en 5lgita=

tiouen unb Organifationen in ^etrac^t ! ^^ilofo^^ifc^e, fociale, politifcfie, literarifc^e

fragen toec^jeln aB mit fold^en üBer Suc^fü^rung, ^rocentBerei^nungen, ßontracten,

^oftfad^en, ©pebitionSangelegen^eiten u. f. U). ^n 2lttem mu^ i^ mir felBft Reifen,

unb bie 5lnberen fe^en unb Beurf^etlen erft, toenn iä) e§ auSgefül^rt. ßine ruhige

SBefpvec^ung einer ©arf)e mit Slnberen fenne id^ faft nicf)t mel)r. ^eber ^ann ift

l§ier n)ie eine ge^^ei^te Socomotibe, bie jum einen (Sitbe be§ (5(^uppen§ 5inein= unb

3um anberen toieber ^inauSbampft. S)ie Unterhaltungen toerben in aBgeriffenen

Sä^en, bie X1)üx in ber §anb
, geführt, $la| nimmt ^iemanb me^r, ber .ftür^e

teegen reben gcmö^nlic^ immer Beibe ^erfonen 3uglet(^, aud^ toeil S^ber fürdfjtet, ber

5lnbere möd^te iljm baöonlaufen, toenn er feine eigene ^itnfit^t au§gefprodf)en. @e=

toöl)nlid§ märtet auä) ftet§ bie S)rotdt)!e brausen, bereu Äutfi^er bie TOnuten 3äl)lt

unb Bered)net. ^ur^, unfer SeBen ^t einen ftar!en 3"S i^^^^* ametüanifd^en @e=

fdE)äit§iagb Befommen, bie ha^ S)afcin al§ Sßettrennen auffaßt. „@§ ift etma» auf=

reiBenb, !^ier 3U leBen," fagte mir üor einigen Slagen ein frember ^^rofeffor.

1. ;^uni 1872: „^Jleulid^ reichte mir ©d§ul3e=S)eli^fc^ in ber ©iljung einen an

il^n gerict)teten iBrief, um baöon Äenntni§ ju nehmen; offenBar toar i^m baüon nur

ber gefdl)äft(icl)e S^eil im 5lugenBlid£ gegenmärtig unb nid^t ber priöate, beffen 5ln=

fang \ä) arglo§ mitla§, Bi§ iäj i^n fd)aubernb fortlegte. 6§ mar ber ^on^nier eineS

gremben üBer mein Seiben unb !tang mir mie meine ÖraBrebe. ;^dt) gaB ba§ Slatt

prüd, o^ne 5U @nbe ^u lefen, aBer id) ^atte in bem 5lugenBlidE aEe meine ,^raft

not^toenbig, um ben gef(^äftli(^en (iJleicl)muti§ 3U Bema^ren unb nid^t 5u geigen, toa§ in

mir tjorging."

S5on bem Umfang feiner X'^ötigfeit gaB er bem (SlBerfelber gi-'^unbeSpaar am
2. ^loöemBer 1872 nadfjfte'^enben SSegriff: „@§ gilt monatli($ aä)i enggebrudEte

f5olio=©eiten für ben „SSilbunglöerein" ^u liefern; ettna ^mei^unbert Briefe 5U Be=

antmortcn; münblid^e 5lu§funft an ^a^lretd^e ^^erfonen 3U ert^eilen; lit^ograpliifd^e

2Jlitt:^eilungen an bie beutf(f)e 3ettung§preffc gelangen 3U laffen; täglid^ 6— 7 3^^=

tungen p lefen unb au^p^ieljen; bie jur S5efpred§ung einge'^enben SSüd^er ^u lefen;

hit 3lgitation ju BetreiBen unb neue ^itglieber 5U merBen; ettoa je^n ftatiftifd^e

SaBetten su führen, bie bie ganje S3emegung ^iffermd^ig Belegen unb nad^ t)erfd^ie=

bencn @efi(^t§pun!ten unterfud^en; 5lu§arBeitung aEer S5orlagen für bie einzelnen

ßommiffionen/ für ben S5orftanb unb 3lu§fd^ug. 2Ba§ ba§ "feilen toiE , mögen ©ie

barau§ erfennen, ba^ bie le^te ^lagegorbnung be§ 5lu§fdl)uffe§ am 30. ö. 5Jt. fieBen=

äe^n fünfte umfaßte, üBer bie i^ mit 2lu§na^me eineS einzigen aEein S5ortrag

lalten mu^te ...Qu aEe bem fommt enblid^ ber ^alcnber = S5er!auf unb S5üd^er=

35ertrieB, toofür id^ im §aufe dn böEig Budt)^änblerifd^e§ @efd§äft eingerid^tet ^aBe.

S)aBei ^aBe id^ feine §ilfe al§ einen S3üreau=@e^ilfen unb fann toeiter feine Brauchen,

bcnn meine (SteEung lä§t fid^ mit Erfolg nur t)on S^emanb führen, ber bie meiften

^erfonen unb 33ereine, mit benen ^u t)er|anbeln ift, au§ langem S5erfel^r fennt unb

ieben in feiner ^rt äu Be^anbeln bermag. @§ fpielen in unfere SSetoegung bie Siiter=

effen ber 5lrBeitgeBer, ber SlrBeitne^mer , ber Se^rer, 33ürgermeifter , ßanbrät^e, ber

beutf(i)en Öenoffenfciiaften unb Öemerftiereine
,

fomie bie öerfdtjiebeuen politifd^en unb
fird)li(^en Parteien hinein; biefe S)inge muffen aEe genau gefannt, Berüdffid^tigt unb
unferen S^^dEen bienftBar gemad^t toerben. ä^^S^^^c^ Ö^^^ ^^ S5eoBadf)tung unb 51B=
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tDti^x unferer berfc^tebenen (Gegner, ber |ociaIbemo!ratifd)en unb ulttamontanen ^ar=

teien, beten 5preffe unb 9tebner in ftetem ^am|)fe mit un§ liegen. S)a§ ift ein 3116=

ti§ meiner S^l^ätißteit, für bie ic§ [thtn ^lugeuBUd beranttDortlic§ Bin."

^n einem Srieje öom 4. Januar 1873 j^üttete er bem nömli(i)en greunbc

fein ^era über S)at)ib ©trau^, ben ^roteftantenöerein nnb ben SCtÜat^oIiciSmuS au§,

ba er jtDar bie legieren nid^t ju unterftü^en Brau(i)tc, toie er irriger äöeife glaubte,

ba^ iii) e§ t)on i^m öerlangt l^ätte, aber au(^ |ür ben erfteren nic^t öffentlii^ ein=

treten fonnte, o^ut feiner ©adCje einen fiiitoeren ©i^lag 5U öerfe^en. „Tlan tüürbe

fic^ nic§t beulen fönnen, ba^ i^, obtöol ©trau^' @efinuung§gencf]e, bennoi^ gegen

5lnber§ben!cnbe uu^arteiifd§ in meiner ©efi^äitsfü^rung fein toerbe. ^olitif^ ^abt

i(^ biefe 3lner!ennung erreicht, aber iä) Brauche fie au^ auf religii3fem Gebiet."

3n ber Xl§at öerftanb er e§ meifterl^aft , bie Beiben getrennten 33ruber=$arteien

tnnerfialB ber @efeEfd)aft ^ufammenäuVlten. @r felBer toar nationalUBeral , aBer

e§ Betümmerte xi)n tnenig, ba^ gmei l^eröorragenbe 5!}litglieber ber 5ortfc^ritt§|3 artet

neben ober unter Umftänben no(^ üor i'^m bie erftc 9loIle fpielten. „Mangel an

(Energie ift ba§ .^ennseid^cn ber nationalüBeralen ^artci in ganj 5>reu^en; fic mir!t

Blo§ C?) burct) i^re (Sc^tüerlrart , toä^renb bie fleine fyortfd)ritt§|)artei burc^toeg au»

f^ätigen 9Jlännern Beftel^t. 3(^ liaBe in britf^alBid^rigem perfönüdien unb gefii)äft=

Ii(f)en Umgang genügenb (Selegenl^eit ge'^abt, ba§ gu erfal^ren." (6. S)ecemBer 1873.)

^m UeBrigen fi^en im S5orftanb unb 3lu§f(^u6 ber (i5efeEf(i)aft ja 5^ationaUiBerale

genug, um an i^rer Settung unb Söirffamteit mitbeftimmenben 5lntl§eil 3U nel^men.

^ür bie aEgemeine 9leic^§tag§maT^l im Januar 1873 tourbe SeiBing au§ bem

©ternberger .Greife, too er feinen 5Jlenf(^en fannte, gur SSetüerBung aufgeforbert.

„TOr fiel fogteid)/' fdjrieb er an 31. ©i^Iieper, „3§r Sßort ein, momit ©ie 1867

meinen unru!)igen ßl^rgei^ Befc^toic^tigten: „ „SBarten Sie, au(^ anfere ^di !ommt."
"

gür mic^ toäre fie nun ha, aber bie 5Jlaf(i)ine ift auf ber rafcfjen gat)rt öerbraudCit!

S5erBrau(^t, el)e nai^ einem trüBcn 9Jlorgen auc§ nur ein boEcr <5tral)I ber TOttag§=

fonne auf fie gefaEen."

3luf Seibing^g @ef(^äft§fü'^rung unb i^re ßrfotgc, fomie auf hu BtSl^er ber=

folgten pra!tifd)en S^cle toiE i{^ l)ier eBenfaE§ nii^t nä^er eingel^en. SlBer tocr bie

3a^ire§t)erfammlungen ber (SefeEfd£)aft in ßei^D^ig 1873 unb in SSonn 1874 Befud^t

l^at, tüirb miffen, toie gut er noi) bon feinem StoEftu'^I au§ hk Plegie felbft fo rei(^=

Befe^ter unb 16etoegter ©cenen burc^^ufül^ren öerftanb. UeBer bie (entere f(i)rieB er

au§ ©t. @oar, 8. 3luguft, nact) @lBerfelb: „S)ie S5erfammlung in iöonn, toie

freuben= unb efirenreic^ fie aud) mar, Ifiat meiner ©efunb^eit einen fcfitoeren ©to§

gegeben. ^^ i^abe an ben S5erf)anblung§=2^agen unb ben brei folgenben ben ganzen

S3eri(i)t, 27 ^ogen=(5eiten gefd^rieben, brucfen laffen unb an 100 3^itungen t)er=

fanbt, ba^u einige ©B^cialberii^te geliefert unb ^a'^llofen ^erfonen 9^ebe ftel^en muffen.

©0 l)aBe iä) in ber 3^^^ ^^^ einmal orbentlidf) 3u ^Jlittag effen !önnen unb baju

aud§ fonft htn Körper ganj bernadC)läffigen muffen, ber burdd ben l^arten 3Binter=

felb^ug unb bie toeite Steife fd^on an ber ^renje feiner Seiftung§fä^igfeit ange!ommcn

toar. 3nbeffen bie ©ad^e forberte e§."

@r Begann an ülüdEtritt 5u beuten. „S)ie @efeEfc^aft ift nun fo toeit bei ber

5^ation eingeführt, ba^ fie all bauernbe ßulturanftalt Beftel^en toirb , au(^ toenn idf)

abtrete. SDa^u IjaBe idf) me^r Suft aU je. ^ac^bem id^ fo lange für bie 3Inberen

gearbeitet, motzte icl) nod) eine fur^e Spanne für mid) felBft arBeitcn. SÖßo idf) jejt

nad^ au^en t)in erfii)eine, Bin id^ immer nur ber ^'ertreter bon ^been ber @cieE=

fd^oft; ba biefe aber eine groge ^Bereinigung öerfd^iebenartiger ©eifter Bilbet, fo

iönnen aEe iljre 3lcu§erungen nur einen genjiffen mittleren S)urd)fd§nitt an 5liefc ber

(Srtenntni^ geigen, mit bem id^ mir felBft nid^t genügen !ann. Me bcmofratifd^en

SSeftrebungen gleid^en aul, aber öerfla^en; man barf bal^er, toenn el notlimenbig

toar il§nen 3U folgen, nic^t öerjäumen für neue ßrl^ebungcn ber @r!cnntnife 3u forgen,

hit immer nur bon eingelnen ©eiftern aulgeljcn lönnen. 3d) T^öbe ni($t mel^r bie
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3ett, ein größeres 3Ber!, tote iä) möchte, in Singriff 3n nehmen; bie mir pgemeffene

5lrBeit§äeit toar 5u furj unb burd) ju tiefe (Störungen unterBroi^en. S)a§ BleiBt

Stnberen. SlBer einige üeinere Slb^anblungen mödiite i^ no(^, mel^r ^u meiner eigenen

Klärung al§ für 5lnbere, f(i)reiben. ©obalb iä) ba'^er bie Beabfic^tigte ©rtoerbnng

eine§ (SebdubeS für bie ^efeEfc^aft in Berlin unb bie 5lnlegung eineg öfonomifd^en,

Beffer üieEeic^t focial=toiffenfd)aftU(i)en unb |)ra!tifd)en 5!}lufeum§ in ©idier^eit toei^, toitt

iä) bie ßeitung ber @efellf(^aft in anbere .^änbe übergeben." (Sr berichtete bann bon
einigen i'^m getoorbenen 5lu§3eid§nungen toie Söa^l gum @l§renmitglicbe ber Belgifcijen

Ligue de l'Enseignement unb bergleic^en, unb fu^ir fort: „5l(^, bie ©terne fdjeinen

erft, toenn bie 5^a(^t ba ift! — ©tauben ©ie inbeffen nii^t, ba^ id) niebergebrücCt

bin. ^it einem guten greunbe !ann ic^ nod^ t)on ^er^en Iad)en. 91ur ^in

©(Ratten fällt sutoeilen in meine Stimmung: toenn bie SlrbeitSfraft aufliört! Wöä)tt
bann aud) bie 5)lafi^ine ftiEefte^en."

©ie ftanb no»^ nic^t böEig ftiE, al§ im Sommer 1875 bie ^a^re§t)erfammlung

toieberfe'^rtc, aber Seibing fonnte fic fi^on nid§t me^r befud§en, nur mit bem tiefte

feiner fdjtoinbenben .Gräfte noi^ in nie nad§Iaffenber 5pflid§ttreue Vorbereiten. (Sinen

3)lonat fpäter, am 8. ^uguft in ber ^yrü^e entflof) ba§ 2tbm bem ^erftörten Körper.

^Zöge bafür in bem tion i^m begonnenen 2öer!e ber §aud) feiner ernften un=

eigennü|igen ,g)ingebung, feiner ba§ ©an^e umfaffenben grei^eit öon jebem engen

^artei= ober (iecten=@eift, feine§ t)o^en @eifte§=Sd)tounge§ bauernb fortleben!

II.

S)ie „(5JefeEf(^aft für ^Verbreitung Don 3]ol!§bilbung" mu^ al§ ber jtoeite ober

britte ©(f)u^ beffelben 2;riebe§ angefel)en toerben, ber fd^on in ben bier^iger S^a^ren

3u ^Berlin, «Hamburg, SBremen u. f. f. bie erften S5ilbung§0ereine fd)uf unb nai^

ber nieberbrüdenben |)oli5eilid§en @etoalt^errfd;aft ber fünfziger ;Sa^re fii^ öon 1858
an auf's 5fleue fc§ö:|3ferifc^ regte, ^aä:) SaffaEe'§ Sluftreten Verfielen aber ^a^lreii^c

tjon biefen örtlichen SBilbungSOeteinen ber ©ocialbemofratie unb toanbelten fic^ t^at=

fäd^lid^ in SlgitationS^eerbe um. SBo hu^ gefc^el^en, galt e§ folglid^ neue @efä^e
für ben reinen 2:run! tenbenälofer Sortbilbung l^eraufteEen. @§ galt au^erbem bafür
3U forgen, ba^ au(^ biejcnigen unaäl^ligen Orte, gro^ unb !lein, in benen ein ber=

artiger ©ammel|)la^ für gortbilbung§beftrebungen nod§ niemals beftanben l^atte, mit
einem foldjen au§gerüftet tourben.

^ie§ toar bie näd;fte, einfad)fte unb lo'^nenbfte Slufgabe, toeld^e ber neugefc^affenen

SentralfteEc fid^ bot. ©ie mu^te erfüEt toerben t^eil§ bur4 ^i^ ^erfönli^e 2:ptig!eit

il^rer Setter unb 3lu§fd)u5mitglieber an ben Orten, too fie too^^nten ober fonft un=
mittelbaren (Sinftu§ aufaubietcn iiermoc^ten; t^eilS bur(^ befonberS bafür auSgefanbte
eigene Söanberrebner; t:^eil§ enbli(^ burd^ l^robin^ialc S5erbänbe, bie i^^re 2öir!famfeit

auf biefeS ^auptjiel richten tonnten unb toottten. S)er @ef(^äft§beri(|t für ba§ am
31. mäx^ 1875 fd§lie^enbe (SefeEfd^aftSja^^r gibt an, baB im :3a:^re 1871/72 gel^n,

im Saläre 1872/73 fünf^e^n, im ;3fa^re 1873/74 fec§§unbt)ieräig , im 3a^rc
1874/75 breiunbfiebäig neue Drt§ = S3ilbung§t)ereine begrünbet toorben finb, — eine

ftetig toad^fenbe ^rogreffion, toie man fie'^t.

Slber bie £)rt§=^ilbung§öereine, bie neuen bur(^ bie ©efeEfd^aft ^erOorgerufenen
fotool toie bie alten felbftönbig entftanbenen , l^aben e§ nur mit ber ^^fortbilbung

i^rer TOtglieber ju t^un, unb 5Jlitglieb au toerben ift ni($t ^eber in ber ßage, bem
Sortbilbung not^tT^äte unb toiElommen toäre. ©eit bem 23efte^en ber ©efeEfc^aft
toirb in umfaffenber unb ft)ftematifc^er Söeife nad) unb nad) au(% für aEe bie ge=

forgt, auf toelc^e hu S3ilbung§bereine nid§t bered)net unb 3ugef(f)nitten finb. £)cffent=
lid^e S5üd)erfammlungen bilben eine ebenfo ftel^enbe ©^alte in ben jä^^rlii^en @rgeb=
niffen ber (SefeEfc^aft§tl)ätig!eit toie neue örtlid^e S5ilbung§ö ereine. 1873/74 ent=

ftanben il)rer bicraig, 1874/75 fünfunbfünfaig. '^aM finb aber anfc^einenb nur
bieicnigen SSibliot^eten geaöp, toeld§e unter irgenb toeld^er 5Jlittoir!ung ber 6entral=
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fteUe 3U ©tanbe famen. 2)er ^a^re§T6ert(f)t für 1874/75 fül^tt au^erbem j. f8.

no(^ an, ba§ ber ^Bremer 3tt)eigt)erein ((Snbe 1872 gegrünbet) öiex groge ftäbtifd^e

SSolfgbibliot^efen su ettoa 700 SBänbett ober nie'^r, elf ^emeinbebibtiotl^efen für

fteinere ©täbte ober fyledfen 3U minbeften§ 100 SBänben, ätoetunbfiefi^ig S)orff(^ul=

BiBüotl^efen gu je 60 S5änben, unb ber Se{|)3tger gtueigöerein neben einigen üon bcr

©tabtcaffe mitgetragenen ftäbtifd^en S3ol!§bib(iot5efen ätoan^ig Sü(^erfamntlungen

für 2)0);ff(^nten mit in§gefammt me^^r al§ 5000 ^änben geftiftet ^abe.

S)ic älteren S5ol!§= ober S5ilbung§t)erein§=S5ibliotf)e!en ftnb guten 5r^eil§ äiemlid^

^lanlog ober nac§ bem fuBjectiüen Urt^eit unb Ueberblicf eine§ ^injelnen angelegt

toorbcn. 2Ba§ habei gelegentlich ^erau§fommt, ift auf ber SSonner :3^at)re§0erfammlung

1874 an braftifc^en ^eifpielen bargelegt toorben. 2)ie ©efettfd^aft ^t 5>lan unb
Orbnung in biefen S'^d^ öoÜSfreunbtid^en Semü^en§ gebrarf)t. ©e^^r balb nad^

i^rer ßntfte^ung tourbe §anb an bie 5lufftettung eine§ 5)lufter!atalog§ gelegt, beffen

erftc ^luegabe allerbingS nic^t befonber§ glüdflid^ augfiel, foba§ auf ©intueubungen

au§ ber 53litte ber tl)ätigen Greife ^erauS eine neue, bon ungeeigneten S3eftanbtl§eiten

Befreite erfct)ien, bie nun, na^ ben in^toifi^en gefammelten Erfahrungen abermals

öerBeffert, Veröffentlicht toarb. ^enc anfänglid^en 9Jlängel einc§ feineStoegg leidsten

3öer!e§, öon abgeneigten unb mi^trauiftfien Äntifen arg übertrieben, ftnb im legten

©ommer no(^ einmal lei(i)tfertig benu|t toorben, um ber ^efellfi^aft einen antifird§=

lid^en ober gar antireligiöfen (5tem|)el auf^ubvücfen , toä'^renb fie fi{^ in Söal^r^eit

nur, tüie fie mu§, ürc^lidl) unb religiös neutral ber'^ält, um i^r vielerlei oerfcl)iebene

^arteiftanbpunfte aulaffenbeS unb tfatfä(f)li(^ umfaffenbe§ gemeinnü|ige§ 2öer! nidlit

blofeufteUen. *) S)a(^u fommt, ba§ bie S5eifaffung ber ©efeEfc^aft nid)t fo abfolut,

ber fie befeelenbe (Seift nii^t fo auefd^lie^lii^ in i^rer ©pi^e concentrirt ift, bag hu
3tüeigbereine ftdC) begnügen follten o^ne eigene unabljängige Prüfung jenen ^ufter=

fatalog fflamfd^ 3U befolgen, ^n bem na(f) biefer ©eite 1)xn bi§l)er am tptigften

aufgetretenen ^toeigberein ^at man bielme'^r ba§ SSerliner Süc^erberaeidinife bon

31 U% 3 ?ntif(^ burcl)genommen, bebor banacl) berfal^ren tourbe; unb ba baffelBe

in feiner juieiten, berbefferten 5luflage bie anfängli(^ in§ 5luge gefaxten brei @rö§en=

ftufen ni(^t mel)r entl;ielt, ber Bremer S5erein aber bod^ gro^e, mittlere unb fleine

^üdierfammlungen p ftiften Vorhatte, fo mu^te er fid^ im @mnbe feine .Kataloge

DöEig felbft fd^affen. 5luf biefe 3lrt Berid^tigen fid^ ©infeitigfeiten, toeld^e ja üBeratt

bor!ommen !önnen, unb toeld^e e§ ha mo fie entfielen nidt)t einmal immer 3U fein

Braudlien, toeil fie anber§too al§ fold^e emi)funben toerben. 2)er ^efettfd^aft BleiBt

unBeftreitBar ba§ S5erbienft, ^uerft eine com^^etente literarifd^e ^riti! in ba§ toilbe

2öad^§t^um ber öffentlic£)en S3üdl)erfammlungcn ju S3ilbung§ätDedfen eingeführt unb
i^rer Einlage nad^^altig boraufgefteEt 3U l^aben.

3u jung ift natürlii^ biefe gan^e 5ll^ätigfeit nod§, al§ ha% fd^on ^anbgreiflid^c

Erfolge l^erbortreten fönnten. ^Ber toie üBer^upt unter SeiBing'S Einfluß auf bie

©tatiftif ber berfolgten SSeftreBungen bon «g)au§ au§ aEer geBü^renbe Söertl^ gehegt

toorben ift, fo f)at bie le^te ^^a^resberfammlung nun anä) ben ©runb ju einer forg=

fältigen ^uf^eid^nung ber 2lrt unb SBeife gelegt, toie bie SSüd^erfammlungen ber @e=

feEfd^aft Benu^t toerben. 2)arau§ toerben mit bcr S^t bie toert^boEften t5inger3eige

gemonncn merben, fotool für bie 3ufammenfteEung ber SiBliot^efen felBft toie für

bie bircct l^erbor^urufenben :populären Sd^riften.

5Jlan Begnügt fid^ nämlid^ fdf)on nicl)t mel)r mit bcr (Sammlung unb Söer=

Breitung ber borl)anbenen bolf§tpmlid^en Literatur. Wan fud^t aud^ neue 5u fd^affen.

2)ie (5)efeEfd§aft al§ foldl)c gibt einen ftarfberBreiteten i^alenber ^erauS; ber Seipjiger

3tDeigt)erein gleidl)faEg; S3remer unb ClbeuBurger ^luöfd^u^mitglieber aber l^aBen in

SSremen einen „ytorbtoeftb eutfd^en 3)olf5fdf)riften=3}erlag" gcgrünbet, ber ein Kapital

t)on 60,000 5Jlar! in ftetem llmfd)lage unb ftreng gefd^äftli(^er Schaltung — ftatt

*) 3Jlan tjergleid^c l^ietau: S^ürgen SBona 3We^cr, „3«nt SilbungSfom^jfe unferer 3"t"

(Sonn, 21. aJtatcu§, 1875) ©. 327 ff. (2)ie Söilbungsöercine unb bie OtcligionSfrage unfercr 3cit).
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bei* xa]^ enbcnben S5extoixt^jc§aftitng t)on fonds perdus — unter fe^t tntelttgenter

Seitung auf btefen Stoetf öei-toenbet. @mf(^Iagenbe junge S^alente ^Ben ^ier aljo

einen Üei^, \iä) gana auf gute unb gefunbe 25oI!§fd§riftfteEetet 3U Werfen, ber anber§=

artigen S5erlo(fungen tool bie Sßage galten !ann. S)ie Beften 5}ot!§f(^riften für bie

©egentoart fönnen aBer borf) nur au§ ber ©egentoart felBft ^erijorgel^en.

S)a§ ^toeite gro^e 50littel, auf %Ut o^ne 5lu§na^me p toir!en, bie bafür

emtjfänglic^ finb, geBen gemeinfa6li(^e öffentlii^e S5orträge aB. S^öleic^ fü'^ren fie

am e^eften baju, ba^ ^ilbung§öeretne Begrünbet Serben, too biefelBen nod§ fehlen.

S)arauf |)flegen e§ benn aucf) hk eigenen Söanberrebner ber (S^efeEfd^aft nteiften§ aB=

pfteKen. ^D^lit i^nen §at fie freili(| anfangt mancherlei UnglücE ge^aBt. 2) er 5ln=

brang toar gro^, hk %u^xoai}l fd^toierig, bie getroffene äöal^l mehrere ^ale ni(^t

bauernb ftic§^altig. ^n unferer einigermaßen fd^toeren, um ni(^t p fagen f(^toer=

fäEigen, fic^ oft üBermäßig mit ber ©orge um bie Sutoft unb fogenannte^ fid§ere§

SSrot quülenben ^^lation !ommen folibe @eifter nid^t lei^t 3U bem @ntfd£)lu§, fi(^

au§ ber regelred^t aBgeftedtten SaufBa^n auf einen fo neuen S5eruf§|)fab p BegeBen,

toie locCenb unb lo^nenb er einem ibeal geftimmten «Sinne au^ erfd^einen möge.

3ule|t finb aBer bo(^ ein paar Männer gefunben toorben, n)ie man fie Brauchte,

auf häufigen Söedifel in einer fo anfpannenben unb äugleid§ fo bielertoärtS^in gut

em^fe|lenben 2;ptig!eit toirb man freilid§ gefaßt BleiBen muffen.

SOäo^in bie öer^ältnißmäßig Wenigen Söanberrebner ber Öefettfd^aft nid^t retteten,

ba l^aBen regfame gtoeigöereine ober ^rotiin^ialberBänbe, öoraB ber ber preußifd^en

^rotjinj ©ad^fen, fi^ burd§ eine gefd^idtte S5ert^eilung anberer, nur t^eiltoeife i:)erfüg=

Barer .Gräfte geholfen, ©ie führen Sud^ einerfeit§ üBer tiol!§tl^ümIid§e ütebner in

il^rem Um!reife, anbererfeit^ üBer bie iT^rer Bege^renben S5ereine ober Orte, unb fteEen

fo einen regelmäßigen 5Iu§tauf(f) l^er. :3ebe größere ©tabt Befi^t me'^r öortragSfä^ige

^tWijxh, aU fie felBft füglid^ öerBraud^en !ann; ben UeBeiid^uß an bie BenaäjBarten

Heineren Orte aB^ugeBen, ift i^re fociale unb politifd^e ^flid§t, bie fie aBer nur bann

3U erfütten öermag, menn eine ejpreffe Organifation fidf) in§ Mittel legt.

S)aß fold^e aBgeriffene S^orträge nid^t bie tiefgreifenbe Sßix!ung magren Unter=

Tid§t§ ^aBen, ergiBt fid^ freilidC) öon felBft. 5lBer fie Befi^en gleid^mol ^inlänglidjen

Söert^, um l^eute Bereits ^unberte öon tü(^tigen 5D^ännern immer t)on 5fleuem toieber 3ur

5[Rittt)ir!ung geneigt ^u ftimmen. Sie l^eBen ben ^Jlann unb bie grau au§ bem
S5oI!e bod§ einmal ober einige 5Jlale toenigfteng im i^a^re au§ ber getoo^nten engen

unb getoö^nlid^en Bp^äxe l|erau§ ju ebleren SSetrad^tungen unb @enüffen, geBen

i^rem 5^a(|ben!en Stoff, i:§rer 5Jtuße ^IntrieB ^u geiftigeren S5efd^äftigungen , bem
bann bie öon berfelBen Seite ^er aufgefteEte S^olfSBiBliot'^e! mit Bequem erreic^Barer

^la^rung auf ^alBem SBege entgegenfommt. ;^n biefer ^e^iel^ung toirfen bie bol!§=

tpmli(^en S^orträge, toeld^e bie ®efeEftf)aft unb il^re S^eigüereine tieranftalten, gan^

ä^nlidf) mie bie Kollegien ber Unitjerfitäten au§ hen aEgemein Bilbenben ^ä^txn
im S5ergleid^ mit ber ftrengen unb eigentlicfien Unterri(i)t§=5Jlet5obe ber @t)mnafien

ober 9tealf(^ulen. Sie üBerliefeint ni(^t gerabe öiel ^enntniffe ober Bilben Befonbere

geiftige f^ertig!eiten au§, aBer fie ^eBen unb ertoedEen ben d^eift für ein gefteigerteS

SeBen. ^er 2Bertl§ biefer 2öir!ung ift in ben niebxngften S(^id§ten ber 9^ation an

fid^ getoiß nid^t geringer al§ in ben oBerften.

@§ ließe fid^ au(| nii^t fagen, baß öon ben Seiter*n ber ©efeEfd^aft bie üBer=

toiegenbe SSebeutung fdiulmäßigen 2öir!en§ irgenbtoie öerlannt mürbe. Sie l^aBen

fidC) atoar nod§ nid^t ju üleformatoren ber S5olt§f(i)ule aufgetoorfen, toie i^nen mit=

unter äugemutliet toirb, aBer nid^t, toeil fie biefe 5lufgaBe für 3U gering, fonbem
toeil fie ilire ^äfte für 3U fc^toacf) unb uuBeinfen erachten. ^Dagegen mit ber fc
gäuäung be§ S5olf§f(^ulunterri^t§ burd^ f^ortBilbungSfdiulen l^aBen fie eine Seitlang

umgefe^rt öieEeidf)t fogar in ©efa^r gefd^toeBt, fid£) an eine Blo§ auf anbre 9}läd§te

brüdenbe 5lgitation p Verlieren. 5!Jlit üted^t forberten fie nad^ ber glüdflii^en S5eenbigung

be§ legten großen ^rieg§, al§ hit ftaatlidfie f^orm be§ S5aterlanbe§ gloxa'eid^ öoEenbet

toar, im Innern be§ S5ol!§geifte§ aBer un^eilbro^enbe feinblic^e SSetoegungen auf=

Seutfc^e giunbfd^ou. II, 11. 21
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taui^ten, eine ©ttoeiterung be§ ©(^ulätoanö^ um ein paar So^te, bamit atoi^d^en

feinem Bi^^erigcn 5lBlauf unb bem Eintritt bex 3öe^r|)flid§t nid^t eine attäulange

3U(^tIofe Mu]i offenbleibe. 5lber e§ toäte fi^limm geUJefen, l^ätte man über bie

SSetteibung biefeg einen großen öom (Staate abl^ängigen f^ortfc^vitt§ bie toeitere

©elbftt^ätigfeit eingeljen ober aufammenf(^rümpfen laffen inoEen. 5luc^ nai^ ^r='

ringung be§ aEgemeinen SortbilbungSfd^ulgtoangS ift für bie S3ol!§biIbung noc^ biet

3U tl§un übrig, ^an !ann ba§ reifere Sllter nid^t me^r in bie @(f)ule gurüdtreiben,

aber man !ann e§ anberen gleichartigen ßinflüffen untertoerfen; unb au(^ ba§ fünftige

@ef(f)led)t, ba§ burdfitoeg bi§ aum fieb^e^nten ober ad§tael§nten ßebenSja^re (5(^ul=

unterrid^t genoffen Traben -mag, mirb be§ S3ilbung§t)erein§, ber SSolfSbibliot^e! unb
ber gemeinnü^igen öffentlichen Slorträge berfelben nod^ nid^t entbel^ren !önnen, im
@egent^eil erft rec^t banad^ Verlangen. S)iefe S5erboEftänbigung be§ ©d^ulunterric^t§

au liefern ift bie ©efeEfd^aft geftiftet, unb um bafür immer tauglid)er au toerben,

barf fte nid£)t in Agitation na(| au^en ^n unb ^rudE auf bie @ntfc^lie|ungen anbrer

©ctoalten aufgeben, mu^ öielmel^r i^r eignet innere^ ßeben immer l^ö^er au fteigem

unb immer afifeitiger au enttoidteln fud^en.

S)ie legten ©efd^äft^berid^te unb ^a^reSberfammlungen l^aben fie auf biefem

Sßege rüftig fortfdfireitenb geaetgt. ^lacf) ber jüngften Ueberft(i)t t)on @nbe ^D^lära

biefe§ ;^at|re§ aä^^te fie 8 :^rot)inaiale S5erbänbe, 17 Stoeigb ereine, 600 !ör|)erfd§aftlid^e

unb ungefähr 4000 ^jerfönlid^e 5Jlitglieber. ^^xt laufenben 5Dlitglieberbeiträge

betrugen im 9fled§nung§iai^re 1874/75 ettoa 42,000 «ülar!, i^re 5lu§gabe 63,000

maxi, xf)x S^ermögen§beftanb beim Slbfd^lu^ über 70,000 ^ar!. ©obalb bie

nad^gefud^ten 6orporation§red^te betoiEigt fein toerben, ftclien neue beträdf)tlidf)e 3u=
toenbungen a« ertoarten unb bie ©etoinnung eine§ eignen @ebäube§ in SSerlin a^

l^offen. ©old^e S5ilbung§l)aEen toünfd^te iT^r eigentlicher @rünber überaE erridfjtet au

feilen al§ einen toefentliciien SSeftanbt^eil be§ nationalen 3nbentar§. S)a§ f5o^*t=

bilbung§t)erein§toefen erl)ielte bamit einen augenföEigen 5Jlittel:puntt, ber i^m aud^

auf ber ^ö^eren ©tufe, toeld^e e§ burc^ bie ©d^affung einer überaET^inbringenbcn

toirlfamen Crganifation befd^ritten 1)ai, aEfeitige gute S)ienfte leiften toürbe.

Sine Ueberfid^t bei gefammten beutfd^en S5ilbung§berein§toefen§, fotoeit e§ mit

ber i)on ßeibing in^§ ^ebtn gerufenen ©efeEfc^aft in Sufammen'^cing fte^t, l^at

fein einftimmig ertoä'^lter 5^ad§folger, ber ehemalige öfterreid£)ifd§e 9ftealfd^ul=

birector Öipb^tt aufgefteEt unb mit einer !leinen ^arte l^eraulgegeben , toeld^e in

fjarbenbrudt bie S)id^tig!cit ber Sßerbreitung biefer S3ilbung§ö ereine unb ben t)erl)ält=

ni|mä^igen 5lntl§eil ber 33et)öl!erung über S)eutfd^lanb ^in ^ux 3lnfd^auung bringt.

S)amit fü^rt bei ben greunben biefer Seftrebungen auf'§ befte ein 5Jlann fid^ ein,

ber hu ÖefeEfd^aftlt^ätigleit aEer 5lu§ft(^t na(| auf eine no(^ l^öl^ere ©tufe lieben

toirb.

aSctlag üon (^cbrÜDcr ^aetel in 33erlin. 2^rucf bet ^Jieret'jd^en ^ofbud^brucferei in Slltenburg.

g?üt hk 9lebactton beranttroTtlid) : (5tttJln ^actct in Söctlin.

Unbeted^tigter 3flac;^brudf au§ bem ^xü)ali bicjet ^eitfd^tift unteicjagt. Uebet|e^ung§red§t botbel^altcn.
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Sßon fonftißcn, un6 Bt§ 15. Suti pgegangcncn
D^cutgfeiten öer^eic^nen tüix, iiäl^ereö (Singe^CE nac^
^anm uub ©elegenl^ett un§ ijDrbeI;aUcnb

:

?li§mu§, — 2Imerifam[(^eg (©ÜjjeMc^etc^c. ßicci

epiftet in SSerfen. 3«itget^eitt t^on ®eorg 5tgmu§.
2)eut[c^e Ortginat^SluSgabe. Sötn itnb Sei^jig

1876. S3ertag öon gbuarb §etnrtÄ äTJa^cr.

iBaumöavteit* — 5proteftanti[c|c 5tnttt?ort an §errn
^:peter9teic^enfperger, äJJttgtieb be§ 2)eut[c^en 9iei(^§=

togö, t)Dn SDZic^ael S3aumgarten, äRitglieb bcS
©eutjc^en 9xei(^§tagg. SSerlin, (Satt §ebmann'$t
SBerlag 1876.

«i^aotljef. — «ibtiot^e! für SStffenfc^aft «nb
Literatur. 5. S3anb. §{ftortf^e Slbt^eilnng. 2.

Sanb. Ärone§, öanbbuc^ ber ®ef(^td^te Oefter-
reic^g ijon ber älteftcn bi§ neneften 3eit mit bc-
fonberer Siüdfic^t anf Sänber-, SSötterfunbc unb
<Sutturgefd;id}te; 3. u. 4. Lieferung. — 9. i8b. 9}^ebi=

cimfd;c mt^eitnng. 1. 53anb. §anbbu(^ ber iiffent-

litten nnb ))ribaten ®e[unbl^eit§^flege öon Dr.
€art ^ermann ^c^auenburg, tiinigt Äreiö^^^ficug
in aO^oerS (9^§ein^roöin5) , ber taifert. Seo^otb.
Sarot. beutjc^en 2ttabemie ber 9f?aturfor[(^er unb
anberer getel^rten ©efeEfc^aften correfponbirenbem,
toirflic^em nnb ©^renntitgliebe. ^Berlin, 55ertag
ton X^. ©rieben.

Wdtttv. — Oefterreic^ifd^ = nngari[(^e mi\Vdxi\^t
33(ätter. III. Sa^rgang. 1876. I. S3anb. -^eft
10. n. 11. SBerlag ber 33uc^]^anbtung für 2}JiUtärs

Literatur ^art ^roc^a§fa in 2;efc^en.

Blot. — The Blot on the queen's head; or,
how little ben, the head waiter, changed the
sign of the „queen's inn" to „empress hotel,
limited," and the consequenees thereof by
A Guest. Illustrated edition. London, Stra-
han Co. 1876.

öluntfrfjli. — ©eutfc^e Dlatnralifation einer fe^a-
rirten granjijfin unb Söirfungen ber 9f?aturati*

fation. iBeleud^tung einer grage beg international
len ditä)t^ M Gelegenheit be§ ©treiteö jnjifc^en
bem ^^rinjen öon SSauffremont unb ber prftin
ißibegco i)on Dr. SStuntfc^li, ©e^^eimrat^, ^rofeffor
be§ öffentlichen ^ec^tS in ^eibelberg, ^|5räfibent beS
internationalen Snftituteö für 35ölterrec^t. §eibet=
berg, SSertag bon §r. SSaffermann 1876.

IJltttttfrfjU, — S)ie re^ttic^e Unüeranttoortlic^feit
unb ä5erantti30rtlic^!eit be8 römifc^en ^a^fteö.
(Sine 'oölkx- unb ftaatSred^tlid^e @tubie t>on
53tuntf(^ti. S3eigabe: 3)ag italienifc^e Garantien-
gefel?. D^örblingen, SSerlag ber (S. £>. SSed'fdben
S3uc^§anblung. 1876.

^obtvtttQ. — ®t\ä)iä)tt beS 5Roman§ unb ber i^m
i^erwanbten ®id)tung6gattungen in 2)eutf(^Ianb
bon Dr. phil. getij «obertag, 2)ocenten ber Uni=

J^Älx?^^^^^"- ^- ^^t^^S- ^i« aum 5Infange
be§ XVIII. 3abrbunbert§. I. 53b. 1. ^ätftc.
«reStau, 1876. 35ertag i)on 21. ®ofoBor§fü'§
«uA^anblung.

'f.<jojci\ — 2)eutf(^e S)iater^e{ben. ^anbfc^rift-
Uc^ bargefteüte Originalbeiträge berühmter 5lu-
bren ber @egenn)art. D^iebft einem ber teilten
«riefe gerbinanb greitigrat^'«. herausgegeben

Sr^^^^
^öttc^er. Sei^sig, SSertag öon 2öiU;etm

Jiöt)^. 1876.
tamä. - mi'o m^d^m. 3b^ac öon (Smma
«raun§. ^aüe, 35ertag öon (£. (g. m. Pfeffer.

, 1876.

I riefmccfifel j^ifc^en ©dritter unb Sotta, BerauS«
> flegeben öon Söil^elm 33oamer. 2Kit bem ^Eorträt

i % g. (Sotta'g. (Stuttgart, SSerlag ber 3. ®.
i ^otta'fc^en S3u^:§anblung. 1876.

[©trttjf. — 2l]^a§öer. Sitter (Sage neue 2)eutung.
3ur ^unbertften Sa^reSfeier ber Unab^^ängigfeitS-
Srflärung bon 3utiu6 S3rucf. 9?en)-9)orf, ^Jertag
i?on SiHmer k. 9?oger§ Mtm Som|3an^. 1876.

58ül|(cr. — 2)ie beiben S^^ebenbul^Ier beS amerifani;
fd^en SBeftenS, S^tcago unb ©t. SouiS. ©in 33ei=

trag jur @nttoidelung§gefc^icbte grofjer «Stäbte beS
3öeften§ nac^ ?. ©imonin öon Sb. «ü^ter. f^rem«
ben-p^rer. (S^icago 1876. 58erlag ton dh. m^tx.

€ultiatt. — DZoöeüen ton ä«arie (Sotban. Ttit
«etriöigung ber SSerfafferin au6 bem g^ortvegifc^en

überfe^t ton Slbolf ©trobtmann. 2 33be. @tutt*
gart, SScrrag ber 3. ®. Sotta'fc^en SBudb^anblunq.
1876.

Collection of British Authors. Tauchnitz Edi-
tion. Vol. 1578. 79. Alcott, Little women.
In two volumes. Vol. 1582. Black, Lady
Silverdale's sweetheart. In one volume. Vol.
1583. Ouida, In a winter city. In one vo-
lume. Vol. 1584. 85. Bret Harte, Gabriel
Conroy. In two volumes. Vol. 1588. 89.
Braddon, Dead men's shoes. In two volumes.
Vol. 1591. 92. Lynn Linton, The atonement
of leam dundas. In two volumes. Vol. 1593.
94. Hardy, The hand of Ethelberta. In two
volumes. Leipzig, Verlag von B. Tauchnitz.
1876.

^a{)tt — (Sin Äam^f um ?Rom. §iftorifd^er 9^oman
ton getij ^ai)tt. 53anb IV. mit 2 harten, ^ei^jig,

33erlaq ton S3reit!o^f unb §ärtet. 1876.

S)aitte 9imö^lerr§ göttliche tomöbie. Ueberfe^t
ton tart SBitte. dritte StuSgabe. I. S3anb. —
2;ejt. 2}lit einem Sitetbilbe in ^^otogra^^^ie.
II. ißanb. (Srläuterungen. 2Jiit einem äßelt^lan
uac^ 2)ante'§ 2Infd>auung. SSerlin, 5Bertag ber
%t ©el^eimen Oberl^ofbuäbrucferci (9^. t. 2)ecfer).

1876.

Döring. — 2)ie tunftte^re be8 2triftotete§. ©n
^Beitrag jur ®efc^id;te ber ^^itofo^^ie ton Dr.
21. S)i)ring, S)irector be6 ®^mnafium§ unb ber

9fiealfc^ule I. O. in 2)ortmunb. 3ena, 3$erlag ton
^ermann S)ufft. 1876.

2)roBffcl)» — Ueber bie gortbitbung ber ^:§i(ofo^^ie

burc^ 4)erbart. Slfabemifc^e Sßortefung 5ur MiU
feiec feines :^unbertjä§rigen ©eburtStagS, gehalten

m !2ei^^ig am 4. 2Jlat 1876 ton 2«orife Söill^etm

S)robifd^. iOei^^ig, Vertag toit lüeo^otb SSo^.

1876.

^tt ©oi§ = 9lct)mOttb» — Heber bie ©renjen beS
9flaturer!ennen0. Sin SSortrag in ber smeiten

öffentlichen ©iljung ber 45. SSerfammtung beutfc^er

9Zaturforfc^er unb Slerste jn Sei^jig am 14. 2tu=

guft 1872, ge'^atten ton @mit 2)u «oi§=9ieijmonb.
äJierte, termei^rte unb terbefferte 2(uf(age. Sei^jig,

S5erlag ton 3$eit & Som^. 1876.

^u 9MonU — ®er gortfd;ritt im ?ic()te ber ^el^ren

@(^o^>en^auer'S unb S)anüin'S. Son Smerid^ bu
Tlont Sei^äig, 93ertag ton %. 21. iBrod^auS.
1876.

^ttitöcr. — 9?unbä§ unb 9?eimf|?rü(^e au§ bem
33ogttanbe. 3Jiit 22 togttänbifc^en @d^naberp|jft*
SJielobien. ©efammett uub herausgegeben ton
Dr. ^ermann S)unger. pauen, SSerlag ton
^. @. g^eu^ert. 1876.

^tttt^er. — S^arlotte ton @tein unb Corona
(Schröter. Sine Sert^eibigung ton ^einrid^
SDünl^er. Stuttgart, SSerlag ber 3. ®. Sotta'fc^en

«Buc^lanblung 1876.

e^tUrfi. — ^abetn unb %p^oxi^mm ton Sofef
n. (S^rtid;. SBien, 1876. 5Bertag ton gaef^ & f^ricf.

Ä. Ä. öofbucbbanbluna.
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Eliot. — Daniel Deronda by George Eliot.

Vol. 111—VI. Edinburgh and London, Verlag
von William Blackwood and sons. 1876.

SifrJier. — ^^ßrcußcn am ^bfc^tuffe bcr etfien §ätftc

bc8 neunjc^nten 3al^r]^unbert8. ©efc^id^tltd^e,

cuUurbijlorifc^e, ^otitif^c unb ftatiftifc^e ^ücfbltde

auf bäs 3a^r 1849. S3on gerbinanb gifdjer.

^Berlin, S5cr(ag öon ®. 9?eimcr. 1S76.

gran^. — ®rci SDtonate am Libanon. 35on

frofeffor Dr. OScar graaS. Btüeitc 5(uflage.

Stuttgart, Vertag üon ^t^\) & aj^ütter. 1876.

gurdjljeim. — ^iItj?^oDr. gilippi, Siic^arb SBagner.

ßiue mufifalifc^e 9?eife in baS 5Reic^ bcr 3utunft.

2lu8 bem Stalienifc^eu öon §. ^urc^l^eim. ?iuto*

rifirte Ueberfe^ung. i'ei^jig,SSertag toti§. Wartung
& go^n. 1876.

@inS6erg. — ScbcnS* unb S^arafterbilb S3aru(^

e^inoja'Ö nac^ ben toor^anbenen Oueffen ent*

trorfcn i)on §ugo ®in§berg, Dr. :|3^it. Cei^jig,

1876. (Srid^ ^ofc^n^. (S. ^cimann'« Vertag.)

®la\tnapti* — 9^ic^arb 3Sagner'§ lieben unb
Sirfen. 3n fed^g ^üc^ern bargefteüt öon Sart
%x. ®la\ina\)p. I. 33anb. Söffet unb Sei^jig.

Sart 2)Zaurer'8 SSertag8=33u(^^anbtung. 1876.

@lofiau. — §^nbet8geogra^l^tc ber ©uro^äifcben

©taaten toon ^einri^ ©togau, ©ecretär ber

^anbetSfammer ju granffurt a. Wl. 6. ^'fg. @tutt='

gart. 23ertag öon 3uUu8 äRaier. 1876.

©Otfdjlid)» — Seffmg'ö Strifiotetifd^e Stubien unb
ber einflu^ berfelben auf feine Serfc. 2)ar0e=

ftettt üon Dr. (Smit ©otfc^Iid^ , Obertel^rer am
©i^mnafium ju S3eutl^en a. D. ^Berlin, 25erlag öon
ji^ranä 95ablen. 1876.

^ö^ittger. — ©öljtnger'S bcutfc^e 2)t(^ter. fünfte
5(uf(age, um= unb jum großen 2;^ette neubear='

beitet ton Dr. @rnft ©ö^tnger, ^rofeffor an ber

ÄantonSfc^ute in @t. ©allen. 13. unb 14. 2iefg.

Slaran, 5Ber(ag öon §. % (gauerlänber. 1876.

©raeffc. — ©efc^Iec^tS =, 9^amen= unb Sa^^en^»
fagcn beS 2tbel8 2)eutfc^er Station. 3ufammenge=
ftettt öon Dr. 3. ®. Z^. ©raeffe, Äöniglic^

Säc^fifc^er ^ofrat^, 3)ircctor be6 Ä. ©rünen @e;
toölbeö :c. 2?Jit 178 2ßa^pen=2lbbilbungen, ge^^eic^net

öon 2. griebric^, in §0(5 gefc^nitten üon ^rofeffor

§. SBürtner. 2)re8ben, ®. ec^önfetb'8 35errag8-

bud^^anblung. 1876.

öon C>Oöcn» — Ueber bie 2)ic^tung ber erfien

«gcene beS „9l^eingotb" öon 9ticf)arb SBagner. (Sin

Beitrag jur Sßcurt^eirung beS 2)ic^ter8 öon @b=
munb öon ^agen. 2)fün(^en, (S^r. taifer. 1876.

C^agöcnmadicr, — ®. 21. ^aggenmad^er'8 üleife im
(gomali^Sanbe 1874. 9?^it einer Criginaltarte.

((Srgänjungö^eft 9lr. 47 ju ^.petcrmann'8 „©eos
grap^ifd;en 2)?itt^ei(ungcn.) Oot^a, 5Bertag öon
3uftu8 ^.tJert^eS. 1876.

^af]n* — ^u frü^ öermä^tt. 9ioman öon 9^.

ßbmunb §a^n. S3erfaffer öon ^o^enjottern unb
Seifen. 2)ie ©flaöerei ber fiebe jc. 53erlin, SBerlag

öon Sebetinb & Sc^njieger. 1876.

C>ammcdd)* — Xi)Oxtvü\h\tn unb feine tunjl.

(Sin Sebenßbilb öon ^43rofeffor Dr. ^. ^ammerid^.
2(u6 bem 2)änif(^en. ©otl^a, S3erlag öon &.
cgc^toeßmann. 1876.

öon ^cHnjalb. — dutturgcfd^ic^te in il^cr natür-

lichen ßntiricflung bis jur @egenn?art. 33on j^rieb«

ric^ öon ^eün^alb. Breite, neu bearbeitete unb fefjr

öerme^rte 5luf(age. l'iefcrungen 2. 3. 4. SlugSburg,

SSerlag öon ^am^^art & (Som^, 1876.

f>incr. — 2)?ufifatif(^e8 unb ^erföntic^cS. SSon
gerbinanb filier, ^'ei^jig, 2)ru(f unb SSerlag öon
53reitfo^3f unb ^ärtel. 1876.

(2)

t>iUL — ^iflorifc^e 9loöettett. Shjeitc ^Rei^^e. 95oti

®m^t ^ittt SScrtin, SJertag öon 2öebetinb &
Sc^ttjieger. 1876.

-^trfrff. — 2)er grauen=2Intt)aU. Organ beS SSet-

banbcS ©eutfeber i^i^auenbitbungö^ unb ©rmerb»
SSereine. Unter 2Rittöirtung ton ^rau ^ann^
iOenjatb in iBertin, ^äutein Souife 53üd^ner ir

2)armfiabt, ^rofeffor Dr. ^r. ton §ottjenborff ir.

äRün^en, SJebacteur 2(. ?ammer6 in S3remen
3)irector Dr. (Smming^anS in (Sot^a, ^rofeffoi

Dr. 35. 53ö^mert in 2)reSben. herausgegeben öot

3enn^ ^irfc^, @c^riftfü^rerin beS ?ette = SSereini

in ^Berlin. VII. 3a^rgang 3. §eft. 3un
1876. 33erUn, 55ertag öon SSebefinb & ©c^toieger

öon Zottel» — ®ie Sßagabunben. 9ftoman in bre

S3änben öon ^arl öon ^oUei. 5. Sluflage. SSrcSlau

3?erlag öon ßbuarb Xrewenbt. 1876.

fJOöfcn» — Streitfragen unb (Srinnerungen öoi

^anS §o^fen. Stuttgart, S^erlag ber 3- ®. (£otta

fc^en S3uc^^anbtung. 18:6.

^nber. — 2)er ^^effimiSmuS. S3on 3ol^anne8 §ubet
anünc^en, SSerlag öon S^eobor 5lrfermann. 1876

3;ööCt» — (J^cfc^icbte ber focialen 53en.^egung un!

be^ SoctaliSmuS in granfreid^. S5on Dr. @ugei
3äger. I. S3anb. grantreic^ bis jur großen W
öotution. Sertin, 55ertag ton ®. öan a)iu»^bcr

1876.

öon O^cbina. — Um 5lfrifa. 9ieife Sr. SWaj. Soröett

^elgotanb in ben 3a^ren 1873— 1875 ton ?eo^ot

öon 3^ebina. Lieferung2—5. 21. ipartleben'S S?crtac

Sien, ^eft & ^ei^jig.

3:ö{ai. — S)ie Somöbianten beS ^ebenS. SRoma
Don äRauruS 3öfai. Som SSerfaffer autorifirt

2)eutfd^e Origina[=2[uSgabe. günf X^eite in br(

iBänben. Berlin, 187 h. S?ertag öon Otto 3anlt

ßäbbcbo. — ^ibüogra^^'^ie jur ©efc^tc^te ber beibe

2;ür!enbetagerungen SBienS (1529 unb 1683). 95o

§einri(^ ^äbbebo. 2Jiit einer lit^ogra^I;if(^en Xaf»

unb 50 ^otjfc^nitten. Sien, SSerlag ton gaef
& grid. 1876.

Eaben. — 2)aS Sd^hjeijertanb. @ine Sommerfa^i
burc^ ©ebirg unb X^al. 3n Sc^ilberungen öo

Solbemar ^aben, mit Silbern öon ®. ^auerr
feinb, 21. 33raitf;, 2ltej:anber (Salame, 2lrtl;ur (Salam

2. 3)ia, 2tnbr. t 2)ifen, X^. ton edenbrec^er, ß

grana, Ä. @rob, S. ^aeberlin, 21. Wertet, ii?. ^et^i

(S. ^^ungr^eim, 21. Äinbter, Ät Äri5ner, 21. ?ci

2)iet^elm aJ?eper, granj 3}^ei?ei^eim, ^.paul ^h\)v

^tim, S. 9iiefft^al, !jR. 9?i§, (£. 5Rouj, a^att^ia

Sc^mib, ®. ^ä)Mthzx, 2lb. Sd;röbter, ^^r. S^e(^

SB. Sßautier, 3^. Bügel ^oljfc^nitte ton 2lbo

(Stoß in Stuttgart. J^fg. 5. 6. Stuttgart, 33er(o

öon 3. Qngel^orn.

öon Äarborff=5a)abni^. - ^. S. (£arcv, Sric

an bie „Times". 'tRtpüt in Sad^en beS ißerfebr<

beS (Sf;riftentt)umS unb ber (Siöilifation contr

englifc^en grei^anbel. ©rfdjienen in ^^bit^betp^i

1876. Ueberfe^t unb l^erauSgcgeben ton Sil^'
öon Äarborff=Sabni^. Berlin, äJcrtag öon 3u(tn

Springer. 1876.

öon Äeuer. — 2(Ue gute ©d^mänfc, berauSgegcbe

öon 2lbelbert ton Äeüer. Bereite 2luflage. $cil

bronn, 33ertag ton (Sebr. §enninger. 1876.

^tUtx — 3)ie i'eute öon Selbmi^Ia. (^rjä^lunge^

öon (SJottfrieb Äeüer. 2 S3änbe. 3. 2Iuf(age. Stutn

gart, ®. 3. ©öfc^en'fd^e SßerlagS^btg. 1876.

2>aS ßinb. - Xagebud^ eines SSatcrS. Bt^eitc wi;

meierte unb öerbefferte 2luf(age. ^ei^jjig, SSetIo

öon §. Wartung & So^n. 1876.

Älnfcl. — 2)ie d^riftlic^en Untertbanen ber %M
in SSoSnien unb ber ^erjegonnna. (Sin 33ortro
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t)on ®. Ätnlcl, ^rofefjor am ©bgenbffifc^en ^oIt;=

tcc^nifum. 53afet, SSertag öon S3enno igc^mabe.

1876.

h>i[fcufd^aftlid; batgeftettt aU bic formale Sogif beS

reinen ©efü^teS toon 5ltbrcd^t traufe. 2a§r, 35ertag

i)On 2Jiorit5 ©d^aumfeurg. 1876;

tjOtt ßatJcle^c. — S)ie reUgiöfc 3"fu^ft ber cmlu
firten S$öt!er. S5on ©mit toon Saüete^e, ^rofeffor

an ber Unit^erfität Süttic^. 2)eutfc^e autorifirte

^ausgäbe. Dlörblingen. Sertag ber ©. §. ^td'-

jc^eit Suc^^btg. 1876.

Lecomte. — Deux mots sur la question de la

taxe d'exemption militaire par Ferdinand Le-
comte ,

Colonel-divisionnaire. Lausanne. Li-

brairie Rouge & Dubois. 1876.

Liberte. — La Libert^ comme en Belgique
par l'auteur de comment les peuples devien-

nent libres. Paris Verlag von Sandoz &
Fischbacher. 1876.

fiollfc. — Slnf^ologie aug ©"^alef^jeare für meine

@c^ü(er bon fonft nnb je^jt. 2oui§ 2o^t. flauen
i. 35., SSertag öon %. @. 9^eu^ert. 1876.

SPlanitfelb. — 2)urd^'§ S)eutf(^e i?anb. SDZaterifc^e

©tätten an§ S)eutfd)(anb nnb Oefterreic^. 3n
Original = 9(iabirungen toon S. äJiannfelb. 9^ebft

begleitenbem Xt^t rebigirt bon 3temit genbkr.
Lieferung 4.

16. 3m 2)om su Slnbernad^ — 17. ©eln'^aufen. —
18. 2tu§ S3ranbenburg (an ber §aöet). — 19. <See=

Bac^ (im §aarbt). — 20. 5Rat^ban8 in Semgo,
^Berlin, SSerlag i)on Sltejcanber 2)under, ^gt. §of-
Buc^l^änbler. 1876.

9)lat)cv* — 2)ie Oueßen ber ii3irt]^fi;afttid^en Slrbeit

in ber Statur. (Sin 33ortrag öon Dr. Slbolf SKa^er,

a. 0. 5ßrofeffor an ber Uniüerfität p ^eibetberg.

^eibelberg. Sari 2Binter'0Uniöerfität8bnd^^anblung.

1876.

mitf^tiiä. — 9teifefc^nre. einerlei gn 5««^ unb ^urj^
ioeil für Souriften unb (Surgäfte bon 5lrt^ur

mid)tm m. S3. Sl. ®um;prec^t).' S)ritte toerbefferte

Sluflagc. ^ei^jig, Verlag öon ^. Raffet. 1876.

SJloI)i% — 2)ie Unberantn^ortlicjen. £rauerf))iet in

öier ^lufjügen öon WL ?. g. äHo^r, Slmfterbam,

SSertag öon S. S. 31. ©üt^fe. 1875.

^lüOet. — ^otitifc^e ©efc^idjte ber ©egentoart öon
Sitt;etm SJiüHer, ^.profeffor in2:übingen, IX. S)a8
3a:^r 1875. SfJebft einer S^roni! ber ©reigniffe be«

SaT^reÖ 1875 unb einem al:^^abetifd;en S$er3eic^=

niffe ber ^eröorragenben ^erfonen. S3ertin, SSerlag

öon 3utiu8 «Springer. 1876.

Vl\tl\tn* — (gd^tüeben unb D^Jortüegen nebft p^rer
bur^ Äo^enbagen. (gin ^raftif^eg §anbbud^ für
9ieifenbe bon ?)ngi)ar iRielfen, 5lffiftent am Ägt.
iRortreg. 9?eid;8ar^iöe in S^riftiania. SDritte

gänjtic^ umgearbeitete Auflage. 3Jilt 7 harten
unb ^lan toon ©todbotm. ®eb. Hamburg, 1876.
SSertag üon SS. 2)Zau!e @öbne, bormatS $ert6e8==

Sßeffer & mank.
Nouyelle Organisation militaire suisse. Collection

des principales pi^ces officielles de 1874,
1875, 1876. Lausanne, Librairie Eouge &
Dubois. 1876.

©tlrfett« — Oefterreic^ unb ^^reu^en im S3cfreiung§«
friege. Urfunblid^e Sluffc^tüffe über bie ^otitifc^e

©efc^id^te be6 3a^reS 1813 öon 2ßitMm Dnden.
©rfter 8anb. S3errin, ®. ©rote'fd^e feerlagSbuc^-

l^anbtung. 1876.

tOttmanit, — 2)eutf(^e§ §elbenbud^ ton m. Ott-
mann. §eft 7. 8. SSreStau, SSerkg ^ond.Wlox^
genftern. 1876.

^atttt)* - SarftenS. @in SebenSbitb bon X. fanlt^.

Berlin, 2. Oel^migfe'8 Sertag (9^. 5l^^eUu§).

1876.

^oc^loti. — ©rie^ifc^e ©ic^terinnen. @tn SSeitrag

jur ©efc^ic^te ber ^rauenliteratur bon 3of. S^at.

^oeftion. Sien, ^-Peft, l^ei^sig, 51. §artleben'«

Sertag. 1876.

Reemelin. — Treatise on politics as a science

by Charles Reemelin. Cincinnati, Verlag von
Robert Clarke & Co. 1875.

fHtittttn^* — Sieüotution unb Äirc^e. Seanttt)or=

tung einer jlagegfrage mit 9(lüdfic^t auf bie gegen*

»artige jlenbenj unb in*ajiö ber römifd;en Suric

i)on Dr. 3ofe^:^ Hubert ^einfeng, !at^. Sifd^of.

S3onn, 1S76. Sertag bon ^;^. S^Jeuffer.

mümtü* — 3^oüeIten. 9?eue gotge. SSon Wl.

^tinovo, Serf. bon „@c^ein unb Sßefen". Sertin,

Sertag bon ^ranj Sagten. 1876.

Revue. — Revue de France 53me & 54 me Hvraison.

31. Mai & 30. 3uni 1876. Paris, Verlag des

13ureaux de la Revue de France. 1876.

Revue Historique dirigde par M. M. G. Monod
et Gr. Fagniez. Premiere annee. Tome se-

cond. L — Juillet — Septembre 1876. Paris.

Librairie germer Ballier et Cie.

m^cinfa^rt. — Son ben Oueßen beS Ül^eing bi«

3um 3Jleere. ©c^itberungen bon Äart @ticter,

§anS ^a^ac^enl^nfen unb g. 2Ö. ^adtänber. 3t[u-

ftrirt bon 9i. ^üttner, 31. 33aur, S. g. 2)ei!er,

SB. S)ie3, ®. granj, g. fetter, 2. ÄnauS,
10. 5ftitter, @. ©c^ijuteber, X^. @^ü^, 2Ö. ®immter,

S. Sautier, X^. SBeber u. 31. §otäfc^nitte bon

3lboIf Stoß. 16. u. 17. lüfg. Stuttgart, Sertag

öon 31. Äröner. 1876.

(Hiö=2Scba» — Ueberfeljt unb mit fritifd^en unb
ertäuternben 3lninertungen öerfel^en bon ^ermann
©raBmann, ^rofeffor am .^gt. 2}iarienftiftS-®i?m;

naftum gu ©tettin. 3n p>ti 2;^eiten. (Srfter

Slbeit. S)ie ^amitien-S3üd^er be« 9iig=Seba.

(Bibeiteg m achtes Sud^.) 1. ^\q. 2t\pm, ^«=
tag bon %. 31. Srodl^aug. 1876.

mitnhtt^, — ©tillleben auf @^tt. Son 3utiu«

9iobenberg. dritte berme^rte 3tuflage. Sertin,

3utiuS (geringer. 1876.

8ioJ)be» — 3)er ©ried^if^e Sloman unb feine Sor=

täufer bon ©rmin 9fiD^be, orb. ^rof. ber ctaff.^l^i-

totogic an ber Uniberfität 3ena. ^dpm, Sertag

bon Sreit!o^f & gärtet. 1876.

mofcttt^a^SSotttn. — 2)er ^eirat^öbamm. 2)a0

Urbitb ber 3trabetta. — 2Jeein S)ienft auf ber

®d;etbe. - 3^re 3öaffen. - 2)er Saud^er. —
Äunft junb 5^atur. — 2)er Sl'^eerbut. - ;9Honb-

fc^einftubien. — ®er 3o^annigmorgen. — @ing=

tfc^e. Son §ugo 9^ofent^at=^onin. «Stuttgart,

Sertag bon (Sbuarb ^aüberger. 1876.

ffiotf^* — griebric^roba unb feine näc^fte unb n^ei*

tere Umgebung. SBegn^eifer unb ©ebenfbuc^ für

turgäfte, 2:ouriften unb greunbe be§ 2:^üringer

SatbeS bon 3fii(^arb 9?ot^. ÜJiit Sortvort unb
einteitenbem ©ebt^t bon Subioig @torc^. 9^ebft

©peciatfarte bon griebrid^roba unb Umgebung,

©ebb. O^rbruf, Sertag bon3tug. ©tabermann jun.

1876.

^üf^U — ©ebic^te bon 3ofe^)^ m% I. Säuberen.

Limburg a. b. lOa^n. ©etbftbertag beS SerfafferS.

1876.

Sammluttö gemeinnü^iger , ^o^utär - ioiffenfc^aft*

tiefer Sorträge. 3. ^eft. SSaS für ein $^itofo))^

manc^mat (gpoc^e macbt. Sortrag, gehalten jum
Seften be6 Sefebereing ber bcutfd^en ©tubenten

SBienS bon granj Srentano, orb. ^rofeffor ber ^^il.
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an bcr !J.UnibcrfitätjuSien. 4._^eft. 3)ich)trtl^*| (gt^^ — Xouxx^m ^ %a^xttn. $RcifeBitbcr öon
fd^aftlirf;en S^erl^ältniffe unb guftänbe Ocfterrei^S.

1848—1876. 35ortrag, gehalten im §anbet8= uub
(Setrerbe-SSereine (gcc^3^au8 bon 2lnt. äßil^. 9?ct?bi,

Kaufmann, aJZitgtieb beö it.4. ®etoerbc=3Screineg

itnb beS SScreine^ für faufmännifd^e 3nterc[fen.

SBlen, $eft, üci^jiS/ 51. ^artlebenS 33crtag.

1876.

©djirlt^» — ^etbetberg, ^rciburg unb Äonfiang.

9^atur= unb SebenSbilber in SSerfen bon Sß. @ci^ir=

U^. vStargarb i. ^. 1876. (SommiffionSöerlag

ber SBeber'fc^cn S3ud^^anbtung. (9^. ©ärtner.)

Sd^mibt» — ^arifer 3uftänbc tt>ä^renb ber 3tcöo*

rution§3eit i^on 1789—1800. ^on ^bolf ©d^mibt,

orb. "ißrofeffor ber ®ejc^id;te an ber Uniöerfität

3ena. 2)ritter ^^eil. 3ena, SSerkg bon ^ermann
2)utft. 1876.

^a}mn^. — Ueber ^Red^tfc^reibung u. SDrucffc^rift.

23on Dr. 5Iuguft @^mit8. — Stbbrucf au8 ber

„Äötnifd^en Beitung". - ^ö(n, 1876. SSerlag ber

2}J. S)u 2J^ont=(gc^auberg'|c^en S3ud)i^anblung.

öon Stftött. — 5lu§ ben ^:pa^ieren be§ SD^inifierö

unb ^Burggrafen öon 2JJarienbnrg S^eobor öon
@c^ön. ll S^eir III. ißanb. 2J?it smci ü?i%=
gra^^ien unb einem gacfimile. ©ebb. Berlin,

S3erlag bon granj Wunder 1876.

B(i)öni)tit* — Ueber bie ^4^f(ege ber gc^ön'^eit.

S3emer!ungen einer 2)ame bom @tanbe. 2Bien,

^:peft unb MpiXQ, % §artIeben'S SSertag. 1876.

@d^raber« — B«^ 3JJan(^efler=@d^uIe. «Streiftid^ter

auf bie gegenwärtige l^age ber beutfd^en 3nbuftrie.

SSon Dr. (£art ©c^raber. iOei^j^ig, Sßerlag öon
§. Wartung & @o^n. 1876.

öott Setjbli^^ — @c^ul - ©eogra^^ie. ißegrünbet

öon (Srnft ton ©ei^btitj. ©rijßere Sluögabe.

©ec^§^el}nte, öietfeitig öerboüfornrnneteunb berei^erte

Sluflage. Unter SBerüdfic^tigung ber iüngften 3Solfg=

jä^tungen. Sttuftrirt burc^ cic^tjig l^artenffi^jen

unb äd^tje^n erläuternbe Stbbitbungen. 9^ebft

einem geograp^ifc^^gefc^id^tUd^en 9^amen* unb @a^-
SRegifter. SSreSku, S$er(ag öon gerbinanb §irt.

1876.

©^ofcfjjcarc» — ®^a!ef^eare'§ (©onette. Uebcr=

fet^t, eingeleitet unb erläutert öon Otto @ilbe*

meifter. ^'mdtt 2lufl ?ei^jig, SSertag öon g. 21.

33rocf^au«. 1876.

^iegmeti* — aJioberne (Sabatiere. 5Roman au8
ber ©egentrart in jnjei 33änben toon «giegmei?.

iBerlin, 1876. SSertag toon SBebefinb & @^toieger.

Simon. — 2)ie Ärantenpftege. X^eoretifc^e unb
^raftifc^e 2lntt)eifungen bon 3JJarie @imon. 2Jiit

25 in bcn Xt^t gebrückten 2lbbilbungen. Sci^jig,

SSertag bon 3. 3- Seber. 1876.

6imroä. — ©c^im^f unb ©ruft nad^ So^anncö
^^^auii. 211g 3u^(i^t ju ben SSoItSbüc^ern erneut

unb auSgctüä^It bon Ä. ©irnroc!. ^eilbronn,

SScrrag bön ®ebr. ^enninger. 1876.

<2lctJ0öt. — 2)a6 5Rotenreci;t ber 5Rei(^8ban(. ©in
^Beitrag jur 3nterpretation unb Äritif ber §§ 9

unb 14 beS 9leic^g=5Bantge[e<2e8 öon Dr. (£. Sie*
bogt. 2ei^5ig, SSer(ag bon ^. Wartung & @ol^n.

1876.

(©ml(c0. — 2)ie «ö^arfamfeit bon (Samuel «SmiteS,

Sßerfaffer bon „2)er S^aratter". 2)eutfc^e, autoriftrte

2lu«gabe, überfel^t bon Dr. 2Jlori^ 23ufd^. ilei^jig,

SBertaggbuc^^anb(ung bon 3. 3- Sßeber. 1876.

^. i. @tab. S3ertin, SenidEe'Ö SSerlaq (®eorq
9?einfe). 1876.

Stielet. — Seit'S mi' freut! 5«eue (Sebic^tc in

oberbairifc^er SJ^unbart bon tar( ©tieter. (Stutt-
gart, aJJe^cr & Setter'« SBertag (i^riebricb «Böget).

1876.

^ixiä]-Q.i)aptU. — 2)aS S3uc^ ber ^unbetiebl^aber.

Wlit f^ecieüer iöerüdfid^tigung ber 2luöfteüungen
in (Sngtanb, i^ranfreic^ unb 3)eutfc^Ianb. erjleS
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^xc "g^cxnunff^ctxaf^.

Jlarte tion ©Ifere.

5ln einem l^ei^en 3ulitag fa§ im fd^attigen, ]§0(^gett)öI6ten 6tilB(^en be§

alten ßanbl^aufeg auf äBaIbl§of, an ber SBiege eine§ ^inbeS, ein Wabä)en,

^aU) no(^ felbft ^inb — hk tunbe 2Bange Beseugt e§, bie Q^i-ifi^e, ber ©lanj,

ber bie @rf(^einung umgibt, ba§ 5Reue, mö(^t' i(^ faft jagen. §iei: ift nod^

nitgenb§ ein @inbtu(l, eine 6put, toie hk Seit fte im @uten unb S5öfen bei

längetet SSerü^rung auf ben ©eftalten l^interlä^t.

@tüne Dämmerung umgaB ^eihe, ^etborgebtad^t butd§ xan!enbe ülofen am
genftet, tt)el(^e lieblid^ ha^ ©onnenlid^t butd^öted^enb in buftigem 6(j^atten

^inb unb 3ungftau umf:|3ielten.

2)en ^o:pf in hk .g)anb geftü^t, beffen lichte gleisten gefunb unb tool^I im
©lan^ aufleuchteten tüo ein 6ttaT^I fte traf, mit bem gu^ leife bie ©angeln

ber SBiege Betüegenb, fa§ ha^ Wahlen unb ttäumte —
SBoUon tüol? — tüoöon träumte fte? — öon bem ©lud, tüeld^eS ]§ier in

biefen 5!Jlauem fte umfd)Ii(^, tüte eine ^ll^nung !ünftigen €>^iä\aU.

Svim erften 5!JlaI in einer jungen @]§e fa]^ fte bie ^reunbin, hk lurg guöor

mit ber $Pu:p|3e gef|3ielt, mitten im SeBen toie in einem toonnigen ^rül^Iing

ftel^en, ber ftd^ :^Iö|Iid) um fte 'ijex erfdjioffen.

5lu(^ ifir fottte fi(^ hk^ 5Parabie§ öffnen, einen geliebten 5Dlann ttJoHte fte

^aben, foli^' einen 6(|a^ t)on ^nb, ba§, roftg toie eine S5lütl§e, mit ben

o:p:petitIi(^ften ©lieberdien, ^ier im toei^en S5ett(^en lag.

$Pra!tif(^, ein ed^teg 5Jläb(^en be§ neungel^nten Sal^r^unbertS, fagte fte ftc^:

SKenn ic§ ba§ toill, muß i(^ i§eirat^en! ^a, i(^ toill l^eirat^en!

3i5r f(^auberte bei ber Erinnerung an getoiffe %iften3en — Spante Pne, bie

toie ein i3erfteinerte§ ^[Jlerfaeii^en anbrer 6itte, anbrer 5!Jlobe, il^re einfamen

SS^ege in tounberbaren guten toanbelte; 2;ante Ulrile, hie S3raud§bare, eine toa^re

©(^auerfrau ber 5!}lenfd)^eit, überaE eingefügt al§ Stü^e foIc|er §au§l)altung,

bie 3u toadeln begann; 5lurora, ba§ ^inb ton fünfzig Salären, ber 3eber
Scutyaöe 9tunbfcfjau. II, 12. 22
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bie ßet)iten Ia§, 6aBtne, bid^t box beut S)octoxejamen — fd^tedltd^, fo öiel ju

Jüiffen, no(^ f(^te(!I{(^et, banac§ gefragt ju tüerben! — nein — fort mit biefen

5lEen. 6 i e tottt bie todf)xt SSeftimnxnng ber fjtau erfüllen — glüdtlid§ tüerben

unb l^eiratl^en.

60 toeit tnar 5lEe§ gon^ feft nnb fii^er in il^rer 35orftelIung, hie @rf(!§ei=

nung £)effen alBer, ber il^r biefe §crrlt{^!eit öertüirüii^en foEte, Ijöä^^i f(^atten=

l^aft. S5alb toar'S ein @ut§Befi^er, balb ein Dfficier, Balb ein ©elel^rter, Balb

Blonb, Bolb braun, Balb männlit^ ftreng, balb fanft nad^gibig, ein Qbeal

Brauchte e§ nid^t 3U fein — nein, fie inottte gan^ Vernünftig f)eiratl§en. ^dbd
fd^üttelte fie bk Blonben §aare jurüd, unb hie Blauen klugen blidften in hk

SBelt ]§inau§ ol^ne 6d^tt)ärnterei, lic^t unb !Iar, toie e§ fi(^ jiemt für 3emanb,

ber einen ©ntfd^Iug fafet. Bei beut ber S5erft'anb hk 9tic§tf(^nur ift.

2)a§ ^inb ti3ar unterbeg ertnadit unb Betra(^tete fie forfd^enb mit feinen

Blauen 6ternen, fagte aBer nic^t ^Jlud in feiner tiefen 3[öei§]^eit — unBetouBt

Betüufet i^ing bie üeine 6eele aud^ bem 2^raum be§ &iüd^ nad^, l^ier aBer nal^m

er ©eftalt an, einzig unb allein Begrünbet in einem 5lntli|. 60 aUerlieBft fie

toar, ni(^t öon biefer Spante ^ätl^d^en toollte ba§ ^inb au§ bem S5ettd§en ge=

nommen tüerben, lieBer tnartete e§, fei'§ aui^ nod) fo lange, Bi§ bie üled^te

!am.

©Ben erf(^ien 5[Rutter @l§Betl^, !aum älter al» hk greunbin, Blonb tnie fie,

bod^ mit bem ^lusbrutf ber ©rfa^^rung, hk 5Jläbd^en unb grau immer tren*

neu loirb.

@in Saud^jer be§ Meinen öerfünbete x^xe ©egentoart.

60 Begrübt extoaä)cnh ^ainx hk 5lHe§ BeleBenbe 6onne, unb fie fd^müdten

fid^ gegenfeitig mit taufenbfad^en Steigen. SQßilb terlangenb ftretfte ba§ ^inb

ber Butter bie runblid^en 5lrme entgegen — toarb freubig genommen, ge^erjt,

gebrüdtt — um bie SSeiben entftanb eine 5lrt aBgetrennter 2ieBe§infeI, am Ufer

ftanb ba§ 5[Räbd^en toie öergeffen.

Spartet, badete fie, Balb !omm' aud§ i^ an hk üleil^e, bann öerfin!' iä)

gleid^ ßud^ in biefem ^eer öon SSonne, fe^' mid§ nad^ 9Iiemanb mel^r um, oB

aud^ nod^ fo biel mit trodtnem ^unb baBei ftel^n. 3d§ !enne e§ tool, fie

mad§en'§ 5llle fo, ©goiftifd^e unb Unegoiftifc^e ; ic^ aBertoill in ben 3önBer!rei§

I)inein; öon iel^er i^a^te ic^ au§gefd^loffen 3U fein: mitfpielen toitt iä) unb l^ei»

tätigen.

@nblid) !am Butter Ql^hctf) gu fid^ unb gu ^ätl^d^en jurüdE.

„^immel!" rief fie, „üBer fold&em ^^a^ Vergibt man ^2llle», felBft einen

burftigcn ^ann! 6eit einer ^alBen ©tunbe fi^t er mit greunb Ziiu^ in hex

©ei^BlattlauBe unb toartet auf ben 2öein, ben id^ nid^t Bringe, ^dtl^d^en, fottteft

5Du je ^eiratl^en, lag '^eimm Tlann aÜe 6d^lüffel, bie er irgenb Beizeiten loill,

e§ ift t)iel commober. ^ir Ratten fie 3U $au§ gefagt, auf bem Sanbe trän!'

man immer fo ftar!, ba l^aBc id^ i!^m ju meinem 6d)aben in füger 6tunbe hit

2ßein!eEerfd)lüffel aBgcjc^toinbelt. 2^rin!cn tl)ut er natürlid^ grabe fo öiel al§

5uöor unb id) l^aBe nur nodj bie Tlnl^e, ben 333ein fclBft 3U Idolen. 9^imm mir

ben jungen einen 5lugenBlic! aB ; 3tßartcn unb ©ebulb, ha^ lernt fo ein ''Mann

nun einmal nie."
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2)ex üetne SSutfc^e abex ex^ob in jugenblic^em Untierftanb ein 3(ammet=

^el^eul, al§ et hk Beneiben§tt)ertl^e ^Pofitton auf ^ätl§(^en'§ xoftgen Ernten etn=

nel^men joEte.

@efd§Tnei(^eIt tt§ il§n bte 5Jluttei: tniebex an ft(^. „^et SSöfe," tief fte, „et

Ite^t nut miä) unb toetg tt)a§ et toill, eben fo gut al§ fein S5atet; bet tüttb

ft(5 batetn finben nxüffen, ba^ ^u ben Söetn Bttngft, ^öt^c^en, toatunt ^ai et

bem S5uBen bteJen ejclufit)en ß^axaüet gegeben."

^ät^d^en, ettr)a§ Beleibtgt, ha^ man ft(^ batetn finben muffe, ttjenn fte ben

^zin Brächte, nal§m fi(^ feft öot, au(^ fo au§f(^lteBli(^ geliebt 3U tnetben, nal^nt

ben äietli(^en ßteben^teÜet unb ging.

£)ie§ toat bie Untetl^altung, tüelc^e ba§ ^äbc^en nntetbtad^, al§ fte in bet

@ei§BIattlauBe Bei ben 5[Rännetn exf(^ien.

,,2:itu§/' Begann @mmnd§, „toeli^e ©etfte ift Dit t)et^agelt? 6eit ein

:|3aat 3[ßocf)en l»ängft Du l^etum toie eine matte fliege — !tauc^ft flügellal^m

i^iet^in unb bott^^in, ol^ne Stned unb Paiftt. ^{^ backte, nun £)ein neue§

§au§ fettig iDäte, tto^ ben §anbtx)et!etn, bie offenBat nid^t hk 5lBfi(^t l§atten,

e§ ba^u !ommen 3U laffen, tüütbe e§ bo:^^eIt muntet Bei £)it ^uge^en.

„5Dflein §au§ ift fteilic^ fettig/' anttüottete Xitu§ ^tbtnutm im ^one, al§

fage et „mein ^aufoleum", aBet
—

"

„3^un, e§ tied)t no(^ ettria§ neu, ba^ Beffett ftd^, fonft U)üBte i(^ nii^t,

toa§ an bem ^eiftetftücf au§5ufe^en tüäte, — btn äßeinfellet l^aBe x^ üBet*

toad^t, ^üd)en unb ^ammetn i)eine ^Jtuttet unb 6{^tt)eftet, hk 6aIon§ i)u

mit bem taffinitten 5Iuftt)anb unb (Sefc^mad^ eine§ butd^ ni(^t§ Be^inbetten

SunggefeEen. äßa§ fel^lt Dit batin?"

„S)ie §auptfac§e/' feuf^te Situ§ ©tbttjutm, „Du mu^t e§ bo(^ tciffen, toaS,

ba e§ in Deinem Söefi^ ift."

„3n meinem SSeft^l" hjiebet^olte @mmti(^ unb ti^ feine gutmütl^igen

Blauen Singen tneit auf, „tüenn xä) Dit mit itgenb ettDa§ gefällig fein !ann.

©elb toiEft Du bo(^ niä)i Botgen, '^n bet Üieid)e; fteilit^ in btefet i^txi tt)ei§

man nie, oB man toa§ l)at obet ntt^t."

„SSet et!ennt ben 6(^a^, ben et Befi^t, @lü(f al§ (^IM, el^e et Einern

genommen tüitb?" entgegnete 2;itu§ motali|(^.

@mmti(^'§ ^ugen toutben immet gtöfeet. „^^ öetftel^e ^x^ ni^t —
h)a§ meinft Du? — i(5 unb mUl mal^enx, nid^t§ al§ ^al^eut ^aBe i^

gel)aBt hk le^te !^nt Da§ §eu fd^toamm toeg, bie guc^öftute, bie ein ^Jo^len

Btingen foEte, Btac^te !ein§, bagegen hk alte ßife, unfet SBagen^jfetb ; e§ Btannte

aB, n)a§ fte^en BleiBen mufete, unb ftel^t no(^, ioa§ Beffec aBgeBtannt toäte;

tot^e ^älBet jut ft^tuatäen §eetbe, nid)t§ getatl)en al§ ha^ Unglüif — tt)o ^um
^u!u! fi^t mit in biefem öettoünjd^ten 3al)te ba§ (^IMV

„3n Deinet gtau — in Deinem ^inbe," entgegnete STituS falBung§t)oE.

„5ld) ba§ ©efinbel," meinte @mmti(^, iüä'^tenb bod^ üBet fein tteu^^et^igeS

©efidjt ein eignet @lan3 ging, „fo dtoa^ ftel)t Bei mit auf gan^ anbetm^latt;

fteilid) toie t)iel hie mit eigentlid) toett^ finb, IjaBe id) no(^ nie au§gete(^net.

Sßa§ tDiüft Du mit meinet mbüf^V
„§eitat^en tolU id)!" tief ^itu§, tief butdjbtungen unb feft entfd)loffen.

22*
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„^tixai^ml toen?" ftug (^mmxiä) t3ettotttt, „butd^ @I§Betl^ Bift 2)u auf

ben corrupten ®eban!en geratl^en. grauen fttfteu bod§ etüig Unheil an."

„<Bk ift nur inbitect fc^ulb/' öerBeffette Xttu§ befd^äntt, ,,hm^ i^te

^eraen^güte, burtj^ i^xt (^xa^k, butd^ il^xe 2ie6It(5!eit. 3(^ möchte auc^ fo

@tne l^akn!"

„S)ie QtBt e§ nid^t/' öerfid^ette hex @]§emann, mit beut xid^tigen gamtlien=

@goi§mu§.

„9li(^t ganj fo, aber a^nli^/' öetBeffette 2;itu§ jt^üc^tern toettex. „2ßie

bex ^öx:pex bex 6cele Bebaxf, Bebaxf utein §au§ eine§ tx)eibli(^ jaxitoaltenben

©eifteS."

(Sutmxid^ toar eBen baBei hk^ 3beal buxd^ einen an hk Sßanb gemalten

§au§bxa(^en foxtpfi^euc^en, al§ ju bex gxauen ©lütf in gxünex Umxal^mung

^ät^d&en'S IieBli(i)e ©eftalt auftauchte, tnie im SSilb hk 3u!ünftige exfd^eint in

bex 6^It)eftexnad)t. 2^itu§ ftaxxte ba§ jugenbfxifd^e 5Jläbd§en an, al§ l^aBe ex

(Seiftex gefe^en.

„0^0, ^ätl^d^en," fagte @mmxid§ öexgnügt, „^u !ommft tote gexufen,

mein gxeunb unb ^aä)^ax ©xbtouxm l^ielt foeben ben grauen hk fc^önfte ßoB*

xebe. — ga^x' nux foxt, 2^itu§, fie ]§at e§ öexbient, ol^ne fie Ratten toix no(^

lange ^iä)i^ Bekommen, toaxten mu§ iä) mand^mal, ic^ !önnte gxab' Söuxjel

fdalagen; Befonbex§ toenn bex Sunge im 6:piel ift, ia ja, hk Üeinen §exxn bex

6d§ö:|3fung finb nod^ mäd^tigex al§ hk gxo^en. 2)a§ gel^öxt 3um ©lüdt oon

öoxl^in, 3:itu§, nad§ hem S)u ^i^ fo feT^nteft."

©xbtouxm aBex fd)toieg unb touxbe Blutxotl^.

@5enfo ^ätT^c^en, il^x toax, al§ fei :plöfeli(^ xi)x ©exj, i^x $ixn!aften buxd^*

ftd^tig unb 3^itu§ fä^e baxin alle il^xe §eixat^§geban!en auf fti^ äufommen.

6ie fe^te ben ^ellex fd^nell l§in, bag bex golbige 2Öein !^od)aufipxi^te, unb

toollte foxt, aBex ©mmxid^ l^ielt fie feft, fi^munjelte unb telegxap^ixte foxt=

loal^xenb mit ben klugen ju 2itu§ l^inüBex, al§ tooEt' ex fagen: „^ie ift'S
—

pxoBix' — lag fie ni(^t foxt." 5l6ex Xitu§ toax tt3ie auf ben ^unb gefdalagen.

<Bo fafeen bie S)xei in bex @ei§BIattlauBe untex einex 5lxt S^uBexBann, Bi&

enblid^ @(§Bet]^ !am unb il^n löfte.

5^un exfut)x ^ätl^d)en öiel tjon bcm SeBen unb SßeBen be§ öom ®lüd£ Be=

günftigten §exxn ^itu§ ^xbtouxm, bem ni(^t§ — aBfoIut nid^t§ fel^lte, al§

eine gxau.

^ätl^d^en fal^ il^m au§ fic^cxem SauBüexftedE nad§, al§ ex foxtxitt, unb l^ielt

folgenbeg 6eIBftgefpxä(^. @xft: „äßäxe i(t) bex ®eban!en Io§." 5£)ann: „OB ex

e§ toexben !önnte?" £)ixecte ^Inttooxt: ,SkmaU ," inbixede: „toex toeiß.

6ein ^Jfexb ift l^üBfd^ex al§ ex — baö :|3ajfixt tt)ol leidet — Sll^iexe gefaEen

mix öiel el^ex aU ^enfd)en, lool^cx ba§ nux !ommt? — ^ fi^t nid^t fd^Ied^t

— oB ex fid§ umfiet)t — ja — ettoag xoi^ im ©efid[)t, Bei bex ßxnbteaeit !ann

ba§ nic§t anbex§ fein. 2ßie öiiBexlid^ iä) Bin! toie Ieidt)tfcxtig! @x ift gctoig

ein fel^x gutex 2Jlenfd^. Sßenn ex nux nid^t ßrbtouxm l^iege — ^ät^d^en

^xbtouxm, ba§ flingt fd^xedflic^). — 9lein, licBex lag iä) mid§ gax nid^t

baxauf ein."

$ßlö^lid^ fu]§x fie ^ufammen, aU fie fid^ toiebex auf Böfen Sßegen ertappt.
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@I§Bet^ ftanb leintet ü)X, ben ^naBen ^mot in $erjon, tote er in hex ^Jamilie

l^ie^, auf bem 5ltnt. 2)a§ S5ütfc§(^en legte fi(3^ toeit i^inau§, um OnM 2:itu§

foxtteiten ju feigen. „i)en foEteft 2)u :§eitat^en/' tietl^ @l§Bet:^, „eine 6eele t)on

5Jlann, Bequem, jattfü^Ienb — fo ettoa§ fd^Iägt man al§ 501äb(^en nie l^od^

genug an. 3^i: |)a§t borttefflic^ 3u einonber, unb h)ie xei3enb, 5Dic§ fo in bet

5flä]§e 5u ^öBen. @r tüünfd^t ni(^t§ met)t, aU \x^ 3U t)er:§eixatl§en."

„Männer, hk auf greiergfü^en gelten/' fagte ^ütnenb ^ät^c^en, „toaxen

mix t>on Je^ex in ben STob t^ex'^a^t — baBei fü^xt ex einen ^^lamen —

"

„i)ex ^ame t^ut ni(^t§ gux 6a(^e, auf ben 50^enf(^en !ommt e§ an/' ent^

gegnete tueife ^UM^. „ßmmxid^ l^eigt ^xeujüoBen, finbeft ^u ha^ Beffex?

Da mugte i(^ auc§ !^inüBex, unb l^aBe e§ nie Bexeut. £)axan getnö^nt man ftc^

t)iel el^ex, al§ an anbexe ft^Iimme ©tgenfc^aften. g^xeilic^ in bex ^Penfton foEte

meinex 5lxmanb t)on SBeUefteux Reißen. SOßei^t £)u not^ ? @x ]§atte auc^ bunüe

lugen. — SSelc^en S^lamen goBft i)u bo(5 5£)einem?"

„Xxäume, 6(^äume/' meinte ^ät!)(^en, „bie Seiten finb öoxüBex, i^ Bin

alt genug, um bexgleic^en Bei einex öexnünftigen §eixat^ p öexmeiben. 3(^

möchte töol ^eixai^en/' fu^x fie exxöt^enb foxt, „aBex i^ toeiß ni(^t toen.

^Oflöd^te anä) einen Bxaben 5!Jlann l^aBen, tüu Du."

„^eixatT^e Xitu§ — bex Bxennt baxauf, i(i) fa]§'§ il^m an."

„Du f:pxid)ft gxabe aU oB ex moxgen anl^alten toüxbe, unb ic§ !enne x^n

exft feit ^eute fxü^."

„Sauge ^eii tüixh ex nid^t Bxaui^en — Du tt)illft l^eixatT^en — ex tüiH

^eixat^en, Bxat) feib S^x Beibe, ba toäxe bod& ba§ @ef(^eibtefte, 3^x trätet (^^
3ufammen."

„Du Bift xec^t !inbif(^, @I§Bet^, gxabe tüie ^ux Seit ba toit mit 5!JluxmeIn

aU ^^exfonen ^ftomane fhielten unb @^en ftifteten. Sine $eixatT§ tnax Bei ^ix

fextig im Umfe^en, tt3ennglei(^ hie SöaffexBIaue gax !ein ©efaHen l^atte an bex

^ofenxotl^en. ^D^enfc^en finb aBex nid^t ^uxmeln."

23ox biefex SÖa^x^eit öexftummte @I§Bett).

5Eitu§ aBex !am aEe I^age, t)om ^ag an, tno ex ^ät^i^en in 2BaIbl§of

getxoffen. ^ie Junge gxau l^atte ganj xed)t; töa§ Bxaud^te e§ bex Seit Bei

biefex <Baä)e.

De§ Wahä^en^ S5ilb al§ $au§fxau in feinem ]^üBfd)en §aufe exfüHte feine

$!§antafte im exften ^lugenBIid, al§ ex fie fal^ — lie^ nii^t mel^x Don il^m lo§,

tjexfolgte il§n, Bi§ ex toie eine xu^^elofe ©eele ]§ing ^toifd^en SBalb^of unb ^ie!e=

Bufd^. 5lud| l^eute 5lBenb touxbe ex extoaxtet. Da§ 5!Jläbd§en ftanb finnenb auf

bem 5lltan, bex bie Sanbftxafee üBexfal^. Dex exfte 6texn Bli^te am xötl^lii^en

§immel auf. Doxt, 5i"tex bem ü:ppigen S9uf(^ altex Sinben, lag ba§ ^üBfd^e

Blan!e SOßo^n^au§ öon %iin^ mit feinen jiexlid^en Xl§üxmc§en unb S&alconen.

Die §eexben ^ogen tüo^I^äBig Bxummenb na^ §aufe, xing§ toax hie @egenb

in jene leBenbige gxiebengatmof^^äxe getaudit, toie fie an fi^önen ^IBenben bem

Sanbe eigen. 60 motzte man e§ immex um fi(^ ^aBen, nie toiehex hinein in

ha^ @eioü^l unb ben Säxm einex 6tabt.

Sßäxe bo(^ nux 2:itu§ ein toenig anbex§ — nur ein toenig. 6ie tonnte

felBft ni(^t, tt)a§ xf)m fefilte — oB e§ bex <Bä)x\eihex machen !önne, bex ^xifeux.
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ober ob c§ tiefer lag. Sßarum gefiel er i^r, fo lange fie o^ne biefe aBfc^euIid^en

§eirat]^§geban!en an xfjxi badete. £)h hk]e tui)k fritifd^e Stimmung toirüid^

hk redete fei gum §eirat]^en?

5!}löglid)! fie l^atte ja !eine ©rfaT^rung barin, unb bie ^Jlänner, bie mand^e

il^rer fyreunbinnen fid^ genommen, toürbe fie nid^t o^ne 6d)redEen l^aBen ]^ei=

ratl^en !önncn. 6d§abe, ba^ man 5eirat!)en mugte, um glüdtlid^ gu toerben.

SBar fie bcnn nid^t glüdflid^? — eigentlid^ ja, aBer e§ bleibt Ja nid^t — man
Verträumt bie S^it, unb e^e man fidi'g öerfie^t !ommt man in ba§ alte

^egifter. 2)ie 5!Jlutter fogt: — fie feufjte — „toer abfolut ^eirat^en toiH, barf

nid^t tüäl)Ierifd§ fein".

§eute, toie aEe 5lbenbe, öerfammelten fie fid^ auf bem 5lltan. @r§betl^

ging ab unb gu — ber üeine 5lmor lief tiermittelnb t)on ßinem gum 5lnbern,

oft bi(^t U^ an bk 5lbgrünbe ber 2kb^ leitenb, ]§aarfd[)arf ging'§ Vorbei unb

!am bod^ ju !einer (Srüärung, ^ur großen 35er3toeif(ung öon @l§bet!^, bk fort*

toäl^renb 3iifömmen!ünfte l^alten mußte mit 2;itu§, in benen er unermüblid^

baffelbe fagte, toäl^renb bk immer SSefd^äftigte angftüoll bdbti an x^x ertoad^enbeS

^inb, an ben öerbrennenben ^ubbing, an toer toeiß toeld^e toi(^tige SSegebenl^eit

ber §au§!§altung baä)ie, bk o^ne i^re ^Intoefenl^eit nid^t t)on ber 6teEe !am.

„@§ muß ein @nbe l^aben," l^atte fie l^eute ßmmrid^ gefagt, ,Jänger ]§ölt

c§ bk SBirtl^fd^aft nid^t au§ ; tjeranftalte @th3a§, um e§ ^um ^Ia:|3^en ju bringen.

5}lir ift äu 5Jlut]§e, fobalb 2^itu§ !ommt, al§ fäße @iner mit gelabener 6d^uß=

toaffe neben mir. 2)a§ ift bod§ ju arg; tt)ie'§ fd^eint, bringt e§ !etn 5Jlann ^ur

5lu§f)3rad§e ol^ne 5^ad^!§ilfe, fo öerliebt er aud^ fein mag."

„@§ bleibt eine fel^r l^cüle @efd)id§te/' meinte (Smmrid^, „td^ l^abe mid^

mel^r babei geängftigt, al§ auf ber Si^anje t)on S)üp:|3el, unb ^u mad^teft nid^t

einmal ^ätl^d^en'S fteinerne§ @efid§t, ein tüa^re» 6p]§ini*gefid^t; !ein 5Jlenfd^,

gefd^toeige benn ein blinb 25erliebter, !ann toiffen, toa§ er baüon gu l^alten ]§at."

„2Bie toär'§ mit einer 6tranb:|3artie?" rietl§ @I§bet]^, „ba^ bringt bk @e=

mutiger t3ielleid§t in ^ufrul^r. 3d§ toürbe ratl^en: !rieg' fie beim ^o:|3f, !üß fie

tüd^tig unb frage nid^t öiel, ba ift bk @efd^id§te auf einmal !lar, einmal muß
e§ bod^ fo lommen. S)u l^aft e§ aud§ mä)t anber§ gemad^t unb baß e§ S)it

furd^tbor fd^toer getoorben, l^abe i^ nid^t gemer!t."

„^od§, 6l§bet]^; ein S5erliebter, ber l^eiratl^en toill, ]§at nidjt mel^r ß^ourage

aU ein !ran!er ^anarient)ogel, bation lönnt il^r leine 3bee ]§aben, il^r fi|t auf

eurem %f:jXon mit bem 9^id^tbeil, unb ^aßt e§ nid^t, fd^lagt il^r einem mit laltem

SBlute ben ^o:pf ab; ba§ ift nid^t angenel^m. S5ift S)u ^ät^d^en'§ nid^t ganj

geloiß, fo bringe unfern ^rcunb Xitu§ nidjt in biefe bebcnllid^e ßoge."

„2ßie foU man t)om Unfid^ern bc§ Unfid^erften, eine§ 5Jlenfd§en]^eräen§,

gelriß fein, ßmmrid^."

„^ag er'§ öerfud^cn, toenn er'§ n{dC)t laffen !ann."

2)er 33orfd)lag einer 6tranb:partie tourbe öon btn jungen Seuten mit @n*

t]^ufia§mu§ begrüßt.

6in golbner SSolImonb ftanb am §immel, bk @rbe trug il^r $Prad§tfommer=

getoanb — nun nod§ ba§ 5!Jleer. ^ät(jd§en lanntc unb liebte e§. „Sßenn er
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mit ha gefallt," badete fie, „nt(^t gai: ju fd^Iimm au§fte!§t in feinem 6ommet=

xöä^en, nic§t c^at ^n üeinlid^ neben biefet ©xoßattigleit, fo ne]§me iä) i^n."

@I§Bet^ aber ftieg, nai^bem fie il^tem fleinen 5lmot ^nx 6tät!nng i^te§

fd^tüietigen Untetne]§men§ no(^ einen ^u§ gegeben, l^inanf in ^ät^c^en'§ 6(^laf=

iammet, entf(^ (offen, ein Sßott ^n ©unften be§ atmen Xitn§ faEen p laffen,

nm i^tet ^tennbin ein ö^nlii^eg @Iü(! al§ ba§, tootin fie feiig toat, nnb fi(^

^flu^e 5n betf(^affen. £)a e§ !einen ^toeiten ©mmtid) in bet Söelt gab, !am'§

ja ni(^t batauf an, tt)en fie l^eitatl^ete, nut ha^ fie l^eitatl^ete.

^ät]§(^en lag fc^on in hen Riffen. i)et 5D^onbftta^I fttii^ übet i^t ®efi(^t,

Mt toie UeBetlegnng, abet bk üCeine Senc^te am SSett fttitt mit tts atmet ®Iut^

bagegen.

6ie toat nod§ tüat^, l§atte hk fingen na(^ oben getit^tet nnb backte übet

ha^ 6(^i(ffal bet fjtanen nad^, tt)obei ^itn§' ©eftalt aU ©ejpenft an bet i)e(le

gn ^ü^fen f(^ien, fie öettoittenb nnb ha^ fi^öne ^ilb tetbetbenb.

@l§bet^ fe|te \xä) auf hk S5ett!ante.

„3(^ tonnte, ba§ £)n !ommen toütbeft," fagte ^ätl^e.

„^aju btau(^t man !ein gtoget $Ptopl^et ju fein, ba i(^ alle 5lbenb !omme,"

entgegnete hk junge gtau, il§te g^ed^ten löfenb, um feine 3^it S^t öetlieten nnb

Mnen ^lugenblid öon bem ©(^laf, ben 5lmot i^t ettoa§ !atg juma^. ,;i)et

ift immet triad^, e^e nod) ein 50^enf(^ batan beult," üagte fie, „babei mad^t

©mmtii^ einen 6:^ecta!el beim 5luffte!§en, et l§at gat !einen S^lef^ect öot bem

5P^otgenf(^Iaf."

„3(^ toeig au(^, tt)a§ Du fagen tüiEft," ful^t ^ät^c^en fott.

„5f^un natütlic^, i^ fage aud^ immet baffelbe. |)eitatl^e gteunb ^itu§, et

öetbient e§ um £)ic&. ^ffen nnb Xtinfen t)etgi§t et
;

fteilic^, ic^ mu§te nai^l^et

hk dotelette auftoatmen, ab et Du l^atteft boc^ nut ha§ 5lngenel^me batjon. äßie

mu§ et gelaufen fein, um S)it hk öetlangte SSIumc hex 20 (Stab §i|e ^u t)et=

fd^affen."

„3(^ fa!§ nut," ankette ^ätl^d^en unbanfbat, „ba^ et bunfeltot!^ getootben

toie hk Sftofe, nnb e§ ftanb i^m lange ni(^t fo gut; abet Du l^aft teii)t, et ift

tü^tenb, i(^ motzte il)n ja au(^ ^tixat^en."

„^flun, bann nut t)ottt)ätt§. Unbegteifli(^ ! ^l^t tooUt je^t fd^on Mht balb

btei äßo(^en unb boc§ !ommt'§ nid)t baju."

„§eitat§en ift öiel ft^toetet, al§ i^ gebälgt ]§atte," feuf^te ba§ ^äbc^en,

„x^ tooEte, i(^ toai^te eine§ Sage§ öetl^eitat^^et auf."

„Da§ träte !ein lleinet 6(^te(f, ^ät^c^en; beffet, man getoö^^nt fi(^. ^ie!e=

buf(^ ift ba§ l^übfc^efte @ut bet Umgegenb, ba§ toill anä) ettoa§ fagen — unb

toel(^' tei^enbe ^uttet unb 6£^toeftet, gtabe gum S5etlieben — öetttäglii^,

geneigt bet SSet^^eitatl^ung. @§ ift eine gtoge ©a(^e, ^ät^c^en, mit bet S5et=

tüanbtfi^aft; manche junge gtau ttitt in hk gamilie, al§ ob man fid) in hk
5fleffeln fe^t. S5etfu(^, ein toenig etnft^aft 3U tu ollen, übetlege Dit'§ mit hem
^itu§ unb mac^e motgen einen Uebetglüd!li(^en."

^ätl§(^en t)etfu(^te, batan gu beulen, abet bet ©ebanle an (Stbtoutm t)et=

mochte fie hoä) nid)t lange toad^ gu galten; fie fi^lief balb übet i^ten 6otgen
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ein, unb ftanb am 5Jtotgen eben fo unentji^teben auf, aU fte ju S5ctt

gegangen.

3totf(^en @mmrtc^ unb grau f^ielte fxül^ eine !letne 6cene. Umjonft

öetfud^te bex ^ann, @I§Bet]§ gut ^otgenfal^tt aufjumuntcxn. 3nintet toteber

jd^loffen fic^ bte SStm^erbotl^änge, unb e§ gelang xf)m ni^i, ben „l§olben 6(^Iaf

ju ntotben". §eu(^letijc§ murmelte fte, er möge nur gel^n, fte toürbe nad^=

!ommen. 2Qßa§ er babon ^u Italien l^atte, tüu§te er au§ @rfal^rung. ^nhliä)

tourbe i^x !lar, ha^ antworten no(^ bte einzige 50flanter tnäre, xf)n Io§ ^u toerben.

§eute tnar ja 6tranb:partte.

„g^rü^ftüde aEein, Itebfte§ §ers/' Bat fte, „x^ ^dbe 5lIIe§ l^erauggegeBen."

„i)a§ todr' ba§ Sßenigfte," antwortete @mmr{(^, „aBer hJtr muffen fort,

2^ttu§ totrb glett^ ha fein.

„2Bir," lifpelte fte träumerifd^ mit gef(^Ioffenen fingen, „i(^ tüoEte nie

mitfal^ren, £)u ]§aft i)ir bie ganje ^Partie au§geba(^t. 3Bie !ann i^ fort öon

bem ßinb. Butter ift man t)or Willem." 2)iefen 5lu§f^ru(^ !annte ©mmrid^

al§ hie gefä^rlid&fte Sßaffe. 6prac^Io§ üBer biefe ^ntrigue ftanb er ha. „€>ei

gut, gel§/' Bat fte, il^n lieBetoE bur(^ bie ^alBgef(^(offenen klugen auBIitfenb.

„SBenn mir berglei^en eingefallen tnäre," murrte er untoirf^; „x^ lann

meinen jungen üBrigen§ eben fo gut in %^i nel^men al§ £)u, unb hk 6anne

ift au(5 no(^ ha.

£)arauf tourbe 5!}lutter @I§Betl^ ganj trya^, fe^te \x^ auf, legte hk §anb

auf il§r ^inb unb rief:

„6anne! ba§ ift tDa§ üle(^te§; 6anne, bie neuli(^ ben SBagen umfe^rtc

unb ben 6(^a^ l^erauStoarf!"

„§aBt 3|r ba§ geftem nid^t auä) getl^an?" äußerte @mmrt(^, feinen

S5ortl§eiI toa^rnel^menb, „S)u unb ^ät^d^en, baju lachtet ^l^r no(^."

„SBenn man fcIBft fo ettoaS tl§ut, ift'§ gan^ ettoa§ 5lnber§ — neBeuBci

!oIIerte ber ^nni^t in ba§ toeid^e @ra§."

„2a^ hk SSeiben aEcin fal^ren/' Brummte (Smmxxä), „toa§ gel^n un§ il^rc

SieBe§affairen an?"

„5lein, ha^ fc§i(ft fid§ ni(^t," rief @l§Bet]^ Bebrängt, „e§ ift eine fatale

@ef(^id^te unb fd^Iimm, ha^ fte ftd§ grab' ]§ier aBfpielen mu^. 5lBer £)eine§

f5reunbe§ tüegen, mit 2)einem guten ©erjen mu§t 2)u fd^on eine IRoIIe barin

üBemel^men."

5ln ba§ toirütc^ unergrünblic^ gute ^erj @mmrid§'§ aip^eHirte man nie

umfonft — er ergaB ftd^ in fein ©(^idfal, üBernal^m bie 9loIIe be§ (5Ie:^^anten

unb erl^ielt fo öiele ßieB!ofungen be§ ertoad^ten 5lmor bafür, ba§ er e§ fogar

mit (Sra^ie tl§at. ^ätT^c^en ftieg, em:pört üBer hk 2:reuIoftg!eit i^rer g^reunbin,

in ben mit taufenb 5lttentionen Belabenen Sßagen be§ §errn 5^itu§ unb ful^r

t]§rem S5er^ngni§ gitternb entgegen.

@in %a^ in näd^fter ^af)t Bringt oft mel§r p Staube, al§ jal^relangeS

entferntes 25eifammcnfein.

S;itu§ ^biüurm !am mit üuger 3urü(ft)altung feinem O^fer immer näljer,

f:pann c§ in ein 5^e| öon 5lufmer!fam!eiten ein, tük hk l^interliftige 6:pinne

ha§ unf(^ulb§tioIIe WMä^tn.
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^ät!)(^en fül^Ite fi(^ gef(%tnet(^elt — toelc^em Wäh^tn i^äk betglett^en m(^t

too]§I? me^x 5lngft aU eine Butter ftanb %iiu^ au§, bag fie fi(^ übex^t^en,

üBermüben, erEIten, öetj^ungern !önnte.

5luf bem ©odel feinet ^InBetnng ftanb fie unb Iie§ fi(^ hie 9iau(^o|)fet,

bie fü^buftenb gu i^x aufftiegen, gefallen; ha^ toat fd^on t)iel getüonnen.

£)aBei l^alf hie^ ^atur mit fd^meidjelnben Süften, mit gelbern, SBälbetn, um=

fi^toärmt t)on fröl^Iid^en @ef(^ö:^fen — bie golbnen 5le^ten im ^tan^e t)on 5!}tol^tt

unb ßotnBIumen. ^llleS fi^ien gu fagen: „§eut' ift 5Dein g^efttag, l^eut' ift

S)ein ß^tentag, la^ üju nid^t tjoxüber ! 5£)ex ©lan^ "oextot^i, ein gxaue§, nü(i)te):ne§

Seben Heibt übrig."

3a, ber Sfla^men lüar tnunberöoH, aber ba§ 25ilb! — Söeim Mittag im

grünen SBalb ag Smmrid^ üiel unb fprac^ tüenig, hk SSeiben bagegen f:^rad)en

t)iel unb a^en toenig. 6ie fprac^en über (Sott unb hit gonge 2BeIt, nur nid^t

über ha^, lt)a§ beiben gunäd^ft am ^ergen fag. „Sauter öerlorne Seit," badete

@mmri(^ unb i:)erfud§te fie allein ju laffen ; aber ^ätl^d^en üammerte fid^ fofort

an il^n, aU 6d§u|= unb 5^ot]^an!er, fobalb hk ßmpfinbung ©rbtnurm'» ber l^ol^en

@ee fd^tt)örmerif(^er 2khe pfteuerte.

^a^hem fie jeben fd^önen $Pun!t ber Umgegenb berührt, langten hk bret

gegen 5lbenb in bem befud^teften S5abeorte be§ 6tranbe§ an. 5lud^ er l^atte

fein feftlid^fteS ^leib angelegt. 2)ie untergel^enbe 6onne entfaltete eben il^re

golbglängenbe $ur:^urfd^Ie^:|3e ; 6d^aaren luftiger ^inber, in bunten färben,

p:pften tanjenb unb f:|3ielenb auf toalbiger SBiefe; fröl^Iid^e ^enfd^enmaffen

fi^immerteu burd^ hk bid^tbelaubten SSäume, ^ufü, balb fel^nfud^t^öott

rufenb, balb aufiaud^genb , balb in übermütl^igen S^angtoeifen, burt^jog

bie Suft.

^ät^d)en toar gang beraufd^t. ^k l^attc fie hk 5!Jlenge ber ^enfd^en mit

fold^er greube begrübt, mit fol(^er 2khe umfaßt. Söo^l unb fidler fül^lte fie

fi(^ in biefem ©etnül^l, tüie ber g^ifi^ im SBaffer — nod^ einmal äurüd^=

gefd§en!t ha^ freie ^ugenbleben, toeld^eg fie l^eute burd^ binbenbe (Selübbe

Verlieren foHte.

5ll§ hk 6onne öerfan!, gingen hk S)rei jum 5lbenbbrot auf hk gemauerte

^erraffe am 5!Jleer, tüo ein S^iii'^ei^fpiei öon Sid^t unb 9^ebel begonnen ]§atte,

in bem ftd§ fd^atten^aft ©eftalten ]§in unb ]§er betoegten, ab unb gu aufglängenb

in feenl^after S5eleud^tung.

5ll§ ^ätl^d^en unter bem großen ^anbelaber in öollem Sid^t ftanb, ftürjte

:|3löpd^, ftd§ au§ ber 5!Jlaffe lo§löfenb, ein frifd^e§, bun!eläugige§ SSefen auf ftc

gu, umarmte fie ftürmifd^ unb entfül^rte fie ya^, toie ber SCßirbeltoinb ha^ SBlatt

am SSaum, beu erftaunten Männern.

„@ine fomifd^e 50^obe," meinte @mmrid§, ,,mit 35erlaub toöre bod§ nid^t

äut)iel getoefen. @l§bet]§ tüürbe f:potten unb fagen: 2)u lägt 5Dir 5iae§

öor ber 3^afe loegnel^men. Xrin!' ein @la§, i;itu§, unb f(^lag' S)ir hk g^rauen=

äimmer au§ hem ^o|)f, man ^at feine liebe 9^ot^ mit il^nen. 3Benn id^ nid^t

fd^on @ine l^ätte unb e§ fo gut getroffen, toer toeiß, ob i^ e§ nod^ xi§!irte.

^a§ 3unggefeEenleben l^at bod§ au(^ feine fd^önen Seiten."
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%iiu§ aber ttan! nid^t — et ]a^ ber ©elteBten |el^n)u(^t§t)oII x\a^, tüte

ber 6tern, ber bem Söanbtet in bunÜer 5^ac§t al» einjigeg ßtd^t tierfd^tüinbet.

ßätl^d^en tnarb butd^ t^re ©ntfül^xung mitten in eine ©efeUfd^aft luftiger

fxifd^er Dfficiere öerfe^t, tneld^e il^re 3ugenbf(^5n^eit mit Beifättigen S5(i(!en

mufterten, bejonberS ber @ine, ein langer Blonber ^enf(^, ber au§|al^, al§ l^ätt'

er mit feiner ©eftalt üBer ha^ !ikl gefd^offen.

^l^re ©ntfü^rerin f(j^rie orbentlid^ üor ^ntjücfcn unb tief ein über ha^

anbrc 5JlaI: „^ätl^d^en, ha^ \ä) £)i(^ I)ier ftnben mu^te, ^i^, mein 5toeite§ 3(^ au§

ber $Penfion 1 — SBefinnft ^u ^iä) nodf) auf unfern Xugenbbunb ? SBaren ba§

©elüBbe! — ^i^i l^eirat^en ftanb oBen an, feine tooEte Je einen ^ann anfe^n.

— 2Qßa§ tüoHten tüir eigentli^? xeä)t tt)ci§ i(^'§ ni(^t mt^x. £)en!' Dit, i^

Bin mit biefem, mir bamal§ faft fremben 5D^enf(^en in aEe 2BeIt gegangen,

^aju toärft ®u ^u vernünftig getnefen."

^aBei fteHte bk in ber ^enfion tücgen taufenb tüilber Streiche Berül^mte

5lraBeIIa ftolj i^ren ritterlichen Seonin öor, ber ettnag fteif unb förmli(^

^ätl)(^en'§ ©ru^ ertniberte. 5[Jlan brang in ha^ 5!Jläb(^en, Bei ber ©efeUfd^aft ju

BleiBen; man tjerfid^erte, fte nötl^igenfatt^ mit bem 6c§tüert öertl^eibigen 5U tnollen.

„@§ gel^t nid^t/' anttoortete fte auf ^lle§, „iä) !omme zin anber ^al, iä)

Bin mit g^reunben I)ier, hk xä) nid)t öerlaffen !ann."

„§otta!" tief %xdbeUa unb i^re fingen Büßten IeBen§frol§, „i^ öerftel^'" —
„i)u t)erfter)ft gar ni^i^/' f[üfterte ^dt^c^en angftüoH, „iä) Bin mit

@I§Bet^'§ 5Jlann l^ier!"

„@I§Betl^ ^at au(^ ft^on @inen/' fdirie entjütft 5lraBeIIo, „unfte ^toftet=

ftau! Die SSelt ift tunb unb bte^t ft(^."

„Da fi^t et/' etläuterte ftüfternb ßät^(^en tneiter, „ic^ muß l^in, et !önnte

Bö§ toerben."

„Det! öot bem toürbe iä) feine ^ngft l^aBen," erüärte hk junge ^Jrau mit

feltner ^önnerfenntniB, nad^ bem erften SSIicf auf biefen Urt^pu§ ber @ut*

mütl^igfeit. „5lBer freilid^, ba ift nod^ ^ner — ^ätl^d^en, ber?"

„<Sei boc^ ftill/' ftüfterle ha^ 5Jläbdjen jurüdf, „i^ t^eig nid^t —
„60 tr)a§ muB man bod) getni^ tüiffen/' meinte eifrig 5lraBeIIa.

„Du fprid^ft nid§t§ al§ llnftnn/' entgegnete ^ätl^d^en Icidtjt, „grab' tnie in

bet 5Penfton — id§ Bin fein 6ttubeIfopf, id§ üBetlege mit bie ^aä)e,"

Da f(^Iug 5ltaBeIIa eine ftlBct^ette ßac^c auf, hk iDcitl^in üBet ha^ ©ebtönge

fdjaüte unb i^t einen öettreifenben S5Iidt'i^re§ ßeonin eintrug.

„35r mügt alle ju mir fommen/' fagte fie barauf, „unb tüir tnollen luftig

fein toie bie ^inber unb gar nid^t» üB erlegen."

„2a% midf) nur je^t fort/' Bat ^ätl)d^en toieber. Seonin unterftü|te fte.

„^eine g^rau tei§t ben Seuten immet ben 5letmel au§, bamit fie BleiBen-

^a^ ift gat nid[)t angeneljm, 5ltaBeIIa. Da§ gtöulein tüitb un§ einen anbetn

5lBenb fd^cnfen, üBet hen fie Beffet bi§poniten fann."

9^ad)ben!lid^ fam .^ät^d^en ^utüdt. 2[ßatum follte fie e§ fid) nidjt üBerlcgen ?—
e§ gaB bodt) öiele Wirten öon SieBe — toeld^er ^rt iüar tüol^I bie i^re für 2:itu§?

6ie fam barüBer nidt)t in'§ üieine. Die @f)e mu^te aBer eine angenel^me

Sage fein, ha fcIBft bie männer:^affenbe 3lraBeIIa fid^ barin tnol^l Befanb.
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5ltaBeIIa! bte mit ge:pxebigt: ^^ixai^^n fei hk größte ^nec^tfi^aft unb Bittetfte

ßxmcbrigung. — @ine alte 6agc !am i^x in bie ©eban!en, bexen 6inn tüax:

einmal exfc^eine öox 3ebem in öexT^üEtex @eftalt \)a§ @Iüc!, toex e§ bann

exfcnne, exgxeifc, bex l^aBe e§, nie !e^xe e§ ^nm gtoeiten 5!JlaI guxüd. OB nntet

S^itu§' ©eftalt i^x ©lütf box i^x ftänbe? 2Bel^' i^x, toenn fte e§ bann juxiitoeift.

3ll§ bie 5[flenge fid) t)exlief, gingen bie ^xei an ba§ einfame 5Jleexc§«

ufex — bex 6txanb lag ba, al§ fd)Iiefe ex, aBex bie äßogen xanfd)ten unb

toEten unb !onnten fi(^ nid^t Bexu^igen. (^m gefälligex ^onb ftxeute in

6il6exftittexn feinen 9^ei(^tl^um au§, toie ein ^önig Blan!e ^[Flünjen. £)an!bat

empfingen fie ^ät^i^en unb ^itu§, nux bex mübe ßmmxic^ exüäxte ha^

fd^immexnbe 3^ii9 füx tDext^Io§ unb ba§ ©an^e füx eine ^onbfd^einquälexei; ex

föl^e il^n lieBex t)om ^ett au§ an, unb fie tnüxben aud) noä) ju bex 5lnfid^t

!ommen. i)a§ ^Jtäbc^en fe|te ft(^ auf bie £)üne unb lieg bie SSeEe BxüHenb

]§exan!ommen, aber immex noc^ gu xet^tex !^zii 30g fie ben üeinen Q^ug ^uxüif,

tüä^xenb %iin^ in i^eigem SSemü^n, i^x biefe obex jene getoünfc^te ^oftBaxfeit

ju t)exf(^affen, fd/on üBex unb üBex na§ tnax unb glänzte toie ein ^Jleexgott.

6mmxi(^ Bxummte. ,M^i^ aU einen Schnupfen tüixh ex baüon txagen, ber

oxnne ^enf{^; immex hie alte @ef(^id)te, je me^x ex ftc^ sexxeigt, je ttjenigex

ticktet ex au§ — ein bexbummenbex ^uftanb, ba§ 35exIieBtfein — oB iä) mi^ ba=

mal§ au(^ fo t^öxid^t Benommen ^aBe? Sßa'^xfd) einlief!"

^ät^(^en aBex txäumte, fie toollte gax ^u gexn i^x 3beal in 2;itu§, bem

guten ^itu§ ftnben — ba§ bämmxige S^ie^^c^t !am i^x gu gilfe. 3e toenigex

fie t)on i^m fa!§, je mel^x glauBte fie, ex tr)äx'§. §ätte ex j;e|t il^xe §anb t)ex=

longt, tüie im Xxaume ^ätte fie fie i^m gegeBen, fxeilid^ nid^t ganj an feine

5lbteffe, fonbexn an bit be§ 3beal§, toeld^cg txo| allex 25exnunft in i^xem

5!Jläb(^en^exäen fd^Iief; aBex toag t:^at'§, l^atte ex fie nux exft. SBiele l^eixat^^en

iö fo.

5Iitu§' eble§ ©emütl^ badete aBex nid§t toie 3ene, hie pgegxiffen l^ätten:

i!^xe gxeunbli(^!eit exfüEte if^n mit Hoffnung, me^x öexlangte ex nid^t füx je^t,

Befc^ciben tnie ex toax; ex tooEte bex SSlume Seit laffen, fii^ l^axmonifc^ p ent=

falten, ba e§ boc^ enblid^ ft^ien, ^Jxnil^ling füx i^n p ioexben.

@§ ift aBex eine alte ©efd^ic^te, ha^ man hie ©öttin (Gelegenheit fofoxt

Bei i^xen golbnen §aaxen faffcn mug. 5!Jloxgen ift nid^t ^eute. §eute fal§

fc^on t)on äugen ganj anbcx§ au§: gxau, xau^, öexxegnet, öextne^t, — man
Begxiff nic^t, ha^ man ^Bcnb§ äut)ox ^txxliä) auf ^lä^en gcfeffen, t)ox benen

einem je^t fd^aubexte. §eulenb gxiff bex 6tuxm in hie leisten ^at)illon§ unb

jaufte an ben Bunten g^a^nen.

(Slenb toax ha^ Untexfommen bex hxei S5exgnügung§xeifenben. 6(^on me^x
eine 5!}laxtex!ammex.

^ät^d^en ftanb einem gigantifc^en Blaugeiüüxfelten gamilieuBett öexjtoeifelnb

gegcnüBex, au§ toeld^em hie einex alten ^eje ä:§nli(^ fel^enbe SBefi^exin exft ein

3tubel l^eulenbex ^inbex entfexnte.

£)ie Beiben ^O^ännex !amen auf ben §euBoben.

5ll§ bex 5!Jlorgen nun bxaugen au(^ nod^ !läglid^ Begann, 30g ^ätl^d^en

hie '^eäe üBex ben ^opf in txoftlofeftex ©timmung. 2Bo toax bex ftxal^lenbe
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5lBenb geBIteBen? — tt)o iüat 5ltte§ geBIieBen, ttjag fie am ©txanbe em^funben?

6rIofd§en tt)ar'§, tnie ein gun!e im SSaffet; l^atte :plö|lid§ ^axbe öetloren,

tüie ein au§gett)Qf(^ene§ %nä), unb bod§ l^atte fie c§ felBft gefel^n mit biefen

5lugen, geft^metft mit ben Sippen, eingeatl^met mit ber ßuft.

§eute !önnte fie Xitn§ nid)t l^eitatl^en! 6ie -6egriff ni(^t einmal, tnie

i^r bet @eban!e geftetn fo na;^ ge!ommen toax. 6i^limm, backte fie, inbem fie

fid& anüeibete, ha% man oft am 5!Jlotgen nid^t mel^x mag, tüa§ man fid^ am
^IBenb tr)ünfd§te; aBer nod^ ift e§ geit — i^ tüaxte liebet. — Duxd^ 2:itu§'

^fd^einnng tüntbe hk 6ad)e md)t Beffex. ^ant^e Seute getüinnen Bei einet

genialen Unoxbnung, nnb bex Söinb, bex bux(^ i^xe §aaxe föl^xt, fxifixt fie Beffex

al§ bex gxö§te §aax!ünftlex. S^id^t fo mit STituS; S^exIid^Mt, 5Iccnxateffe toax

fein $auptf(^mn(!. — 2Bie foH man bagn in einex §euf(^euex !ommen, ol^ne

Spiegel, o^ne ha^ xaffinixte ganbtoexfgjeng einex üBcxfeinten iioilette? £)a§

nnljeimlid^e ©efiil^l, e§ fei ettoa§ in Unoxbnnng an feinex ^exfönli(^!eit, t)exlie6

il^n ni(^t.

51(^1 and^ ex toax l^eut' ni$t bexfelBe toie geftexn, unb feinex jögexnben

§anb bas ^IM entflogen. SSxummenb pacüte fie ßmmxid^ in ben SOßagen

unb f(^tT3ux, fid§ nie toiehex auf fo unfic^exe S)inge einjulaffen. 5D^ag feine fjxau

e§ ie|t öexfud^en.

^öt^c^en Beid^tete @I§16et^ fofoxt 5lIIe§. Seft entfd^Ioffen fei fie getoefen,

unb üBex 5^ad^t fei'§ i^x gtabeju toiebet tjetgangen, toie eine ^tanü^eit, tou

!alte§ gieBet. 2)et üeine 5lmot, bet ätoifd^en S3eiben ]§etum!taBBeIte unb immet

ben 5Jlamen l^ötte, fe^te fid^ plö^li(^ auf unb gaB, eingeben! bietet S5onBon§,

aud§ feine 5!Jleinung aB:

„Dn!el Xitug gut gutet Dn!el 5i:itu§."

5[)a§ SBott im ^inbetmunb tl^at mel^t, aU alle hieben @l§Bct5'§. §eftig

xaffte i^n ^ät^e in i^te 5ltme, tufenb: „i)a§ ^inb 5ot ^ed§t! ^^ toill il^n

nut etft l^eitat^^en, bann lieB' id^ il§n fpätet getoi^."

5lBet e§ gingen toiebet ad^t 2^age of)ne Sflefultat üotüBet. 5lm neunten

lag auf bem gtü]^ftüt!§tifd§ eine btingenbe dinlabung 5ltaBelIa'§ jum SBaH.

ßmmtid^ fa!^ ha§ patfümitte £)ing mit ^Jligtxauen an. „@in fSaU in ben

§unb§tagen!" xief ex; „l^at man nid^t 5ltBeit genug Bei bex|)i|e? — box bex*

nünftigen ßeuten ift fie fid^ex." 5lmox in ^exfon, bex auf @(§Bet]^'§ 6d^o§ fa^,

gxiff nad§ bem giexlid^en. Bunten 6d^xeiBen, Ia§ e§ auf feine 5!Jlaniex unb xife

e§ in 6tüdte.

„Älugex 3unge!" fd^xie bex Sßatex, boHftänbig einbexftanben mit biefer

Bxutalen SÖe^anblung. Mä)t todijx] S)a§ ift nirf)t§ füx un§?"

„SCßenn nux bie ^ät^e fd^on bexl^eixatl^et tüäx'!" feuf^te ßl^Betl^. „Mt
l^üBfdf) !önnten bk 3^et mitfammen l^infal^xen. — 3e^t toixh bod^ @inex bon

un§ mit muffen."

„f)ex Sine Bin id^ aBex bic§mal nid^t," dugextc @mmxid^ eifexn. „UeBex==

laffen toix ^ötl^e i^xex gxeunbin unb il)xem 6d^irffal, toix l^aBen nun einmal

!ein 2:alent 3ux Söeltxegicxung, unb @ott fei SDan!, aud§ nid^t hie $flid^t.

Xitu§ ift buxdf)au§ nod) nid)t um einen 3ott toeitex geBxad^t, im ©egentl^etl,

mix ift mand^mal, al§ l^ätten toix bie ^axxe ..."
j
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,,$Pfut!" tief @I§Bet]^ em:|)öxt, „!omme nut nti^t totebet mit i)e{nen Iänb=

(id^en 25etglet$en. ©old^' ein 5Jlöb{^en:§et3 tuitt feine S^it l^aBen, nm toeid^ ju

toetben."

,,5^un/' meinte @mmtic§, „an biefem . .
." 5£)o(^ et fi^tnieg, um nid^t einen

anbern, noä) unlieBfametn ^exqltiä) anjufteHen.

^ätl^i^en tüat gat nic^t Bö§, allein ^u falzten, ganj fto^, einmal nnBea(^tet

aufjuat^men unb nid^tg tjon 5litu§ ober t)om ,^eitatl§en ju pxen.

@t t^at i^x ]zi)X leib ^eim 5IBf(^ieb, too alle l^eitetn 5£)ecotationen feinet

5lntli|e§ :plö^li(^ in Slitümmer pfammen fan!en.

i)er 6ttan§, ben fie öon i^m em:|3fing, ftumme ßie6e§er!Iarungen auf ben

unf(^ulbigen S5Iüt:§enli|3:|3en, tül^rte fie faft. ©iftig öetf^tac^ fie, Balb toiebet^

pfommen, ja e§ entfc^Iü^pfte i^t l§ie unb ba im £)ran(| be§ 5IugenBIi(f§ ein

tt3ätmete§ Sßörtc^en, tnelc^eg öetfengenb but(^ ^itu§' lüeige ©ommettneftc

btang. 6ie toax hodj xe^i an üju unb feine 5lufmex!fam!eiten getoö'^nt. 5ll§

fie aÜein au§ bem 2Bagen mußte, Meinet ha, hex mit SicbeSeifex aW i^te ^Padete

trug, fel^Ite et i^t au§etotbentIi(|.

S5on hen ©ifeuBa^nleuten, öon ben ^affagieten, bon ben @e:pä(!ttägetn

ging eine !tän!enbe @leic§gültig!eit au§, tüie fie fie nic§t me^t getüol^nt tüat,

unb in i!§tem ^et^en bämmette, ba§ geliebt fein, am @nbe ©lütf fei.

@]^' fie gut g^teunbin ful^t, tooEte fie nad§ §au§ tüegen be§ S5aEftaat§,

eigentlich töegen 2^itu§.

@ef(^tieBen l^atte fie nichts baöon. 60 ettt)a§ ftf)teiBt fi(^ fi^Iei^t, baju

toat'§ gu unBeftimmt, et l^atte \a no$ !ein Sööttd^en gefagt. S5efc^tt)a|en lieg

ft(^'§ batum befto Beffet.

3^te ^Inlunft toutbe tüie ein fjeft gefeiett. 6ie, ha§ geliebte 5^eft^!(^en

bet g^amilte — geboten nac§ be§ 25atet§ Sl^obe, ein Seichen neuet gteube,

neuen SeBen§, — 6(^tneftet ^att^e, bie Gleitete, glaubte, ha^ ha§ ^nb au§

jatterem 6toff gebilbet fei al§ hie üBtige 50^enf(^]^eit, gefd^affen jum ©lud,

gtabe toeil fie in foI(^' bunüe 6(^te(fen§nad§t hineinfiel tnie ein lidjtet 6tetn.

gjtta mußte ^IIe§ fein füt ^ät^^i^en. DB biefet §ett 5Eitu§ tool ejtta toat?

ß§ !amen i^t S^^^f^I-

„^inb," fagte fie, „^eitatl^en ift eine Beben!Iic§e @efd)i(^te; ^aft ^u i^n

S)it auc^ gtünblic^ angefe'^en?"

„2öie !onnte i^ anbetg/' anttoottete ^ätT§(^en nic§t gtabe in :|3oetif(^et

Stimmung unb immet ettoa§ futj angeBunben mit bet auBetenben f^amilie;

„faß et mit bo(^ aEe ^^age bot bet 5^afe. 5lnfel§en ift üBtigen§ ni^i immet

bet Befte SSeg, um fi(^ gu öetlieBen."

S3ot bet ^Jluttet tam^te ein l^eißetfe!§nte§ SSilb auf. 3§t ^ätl^c^en t)et=

fotgt, betl^eitat^et. Oftmals !§atte fie mit Spangen an hie Si^^i^nft gebälgt.

i)ie 311'^u^ft/ fi'ti^ bie fie ni(j^t§ t^un !onnte unb hie toic ein bunüet 5lBgtunb

i3ot ben 6(^titten biefe§ öettüöl^nten ßieBIingg lag. 5Run fc^ien We^ l^ell, um
fie l^et fptoßte unb Blühte hie fjamilie öon 9^euem auf, @n!elc§en umftanben

il§te ^niee, e§ toat ju l^ettlic^.

2)ie §änbe toie gum @eBet faltenb, fagte fie: „Mt^c^en, h)cnn'§ itgenb

gcl^t, t^u'S. — gteili^ ein ted^tfd^affnet ^ann muß e§ fein, aEe§ 5lnbte ift
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5ReBenfad§e. ^a^ ift ex bo(^ Gett)i§, fonft tüütbe er nid^t @mmri(i^'§ ^reunb

fein. SteBereg !önnte mix ntd§t gefd^el^en, al§ ^{(^ in bex ^a^t bex S^etben

3U tüiffen."

„3ft e§ ^ix au(^ fo ]ä)totx getnoxben mit bem§etxat^en?" fxug ßätl^d^en,

einen Si^xoft jud^enb.

„2)a§ fönnte id§ nic^t fogen/' anttooxtete bie 2Jluttex bt^Iomatifi^, „aBex

hie 5^aturen finb öexf(Rieben."

„5l(^!" feuf3te ha^ ^läbc^en, „meine ift leibex, toie e§ fd^eint, eine ^Ite=

3ungfexn=9latux, unb iä) möchte bod§ um Mnen $xei§ eine n3erben."

„3a, ^ät^d^en, e§ ift ^and^e§ fd^toex in bex SBelt — 5iaeinbIeiBen unb

§eixat]§en. @§ !ommt nux baxauf an, ba§ man ha^ üted^te tüäl^lt. @in

gxofeex I^xoft tüäx'§ mix, £)id§ öexfoxgt p tüiffen; ^axtl^e l^ilft ftd^ fi^on el^ex

buxd§. i)ie Beften (Sf)m fangen oft an, al§ oh man in einen fauxen 5lpfel

16eiBt — nad^!§ex !ommt bie SSelol^nung."

„Obex e§ ift nod) gax ein Söuxm baxin," äußexte ^axt^e, bie l)ex @e=

fd^id^te mi&txaute.

„^a^e ba^ axme ^inb nid§t ängftli(^/' fd^alt hk 5)tuttex, „ß^ouxage ge=

]§öxt 5u Gittern. Sßaxum tniEft ^u aBex nod^ öox^cx ^um Satt Bei bex toilben

5lxaBeIIa, bie bidC) fd^on in bex ^enfion in nid^t§ al§ Ungelegen^eiten Bxa(^te?

25xaud§e bie Seit lieBex gux UeBexIegung."

„UeBexIegen ]§ilft mix nid^t, 5!Jluttex; toenn i^ mid^ xed^t Bebenfe, tüitt id^

immex nid^t. Sag mid^ mein ßeBen no(^ genießen, bann !omm' iä) am leic^teften

3UX S5exnunft. könntet 3^x nid^t nä(^fte SSod^e i^erau»!ommen nad^ 2ßalb=

^of unb i^n @ud^ anfe^en ? — @§ t^te öiel, tüenn 3^x mix bann gut juxeben

fönntet."

„Qiii^eben ift ein fd^Ie(^te§ ©cfd^äft," entgegnete ^axtl^e, „S)an! l^at man
toenig baöon. ©el^t e§ fd^ief, l^at man 6d^ulb, — gel^t e§ gut, finb fie angft,

man !önne glauBen, fie Ratten fid^ nid^t aEein gefunben. §iex !ommt'§ bod^

nux baxauf an, bag ex £)ix gefällt/'

„3d§ tueig nid^t, oB ex mix gefättt," fagte ^ätl§d§en, „x^ töeig nux, ha^

iä) itju nid^t ]§eixatl§e, tüenn ex ßud^ nic^t gefällt."

„fjxag' ^iä) ja auf ba^ ©etüiffen, tüie ^u üBex il^n ben!ft," meinte bu

^muttex.

„3d^ ben!e gax nid^t§," anttüoxtete fie xat]^Io§. „3ft ex mix au§ ben

klugen, finb' id^ i^n Begel^xen^tüextl^ ; !ommt ex mix na^, xeb' id§ gexn mit

il^m; toiH ex mid^ l^eixat^en, finb' i^ itju plö^li^ Qi^oufig, fd^xedtlid^, töex

toeife tT3a§ alle§, — oxbentlid& füxd^ten !önnt' id^ mid^ t)ox il^m. §elft mix!

xatl^et mix!"

„2)ie <Baä)e ift nod^ nid^t xeif," meinte bik 50^uttex, „laffen tüix ba§ ^nb
in fRu^'."

ß§ tüuxbe aBgemad)t, ba§ fie näd^fte 2Bod§e nad§ Sßalb^of j^exau» !ämen,

unb ^ätl^djen ful^x Bcxu^igt auf bcn Sali.

3n tiefen ©ebanfen üBex bie 6d)tDiexig!citen in il^xem jungen ScBen ful^x

fie lux gefä^x(id)en gxeunbin. ^^He Inilbm, luftigen Stxeidje, bie fie miteinanbex

öexüBt, gingen buxc^ i^xe Seele, exfxifct)enb, erqiiidfenb toie itinberlad^en, — eine
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untüibetfte^Iic^e 6el^nfud§t ergriff fie nai^ ber Seit, tno man no(^ ni^i Braucht

vernünftig jn fein, nnt glüd^li(^ 3n tt3erben.

5lm SSa^nl^of empfing fie hk greunbin mit ein :|)aar fenrigen, etgenftnnigen

$Ponie§, hk unter il^rer Leitung baöon fanftcn, angetrieben bnrd^ aEe erlaubten

unb unerlaubten §e^mittel.

„^ix fal^ren leinten l^erum, bamitSeonin un§ nid^t fie^t," erläuterte 5lrabeEa

loc^enb, „irf) muB mir meine Sdierje grab' fo l^eimlid^ erringen, aU bamal§ in

ber ^enfion; benn ben!e i)ir, mein ^ann — ift e§ nic^t !omtf(^? — grabe mein

50^ann ift, tt)a§ tüir einen ^Inftanb^^ringen nannten, e§ ift fein einziger geiler.

5lnftanb, anftänbig — ha^ ift fein ©tic^toort; am Beften gefiele i^ \^m, toenn

iä) toie ein 5lutomat töäre, Bei bem er ben 6(^lüffel jum U^rtoer! Befä^e. @r

]§at feine lieBe 5^ot!^ mit mir. SBalb fal^r' ic^, al§ gepr' iä) ^um 6^ircu§, Balb

tanj' iä) tüie eine S5ac(^antin, Balb fprei^' iä), it)a§ iä) niäji fagen fott, noc^

bo3u fo laut, hai man e§ Don einem ßnbe ber 6tabt Bi§ pm anbern prt.

S^ro^bem Bin i(^ feelenglü(!ti(^, benn er ift ber Befte 5!Jlann t)on ber Sßelt, unb

biefe ©rjie^unggöerfui^e toerben mir tool ni(^t fd^aben, ^abemoifelle l^at ia

immer :|3ro:p^e,5ei^t, toenn fie am 25öfeften toar, ha^ nur ein ^ann mit eiferner

gauft meine ©rjiel^ung öoEenben !önne. @ine g^auft mac^t er nun nie, mein

ritterlicher Seonin, ha^u ift er t)iel ^u l^öftii^ ; ba§ ift nämlit^ eine S^ugenb, bie

er im UeBerma§ ^^at. ^(^ fage i)ir hie^ alle§ nur, bamit S)u glei(^ 25ef(^eib

toei^t Bei un§. 2Ber in eine §äu§li(^!eit tritt, mu^ bie ^Parole l^aBen."

^ät^c^en backte, bk ©ad^e mit ber geiratl^ ^at bodf) einen großen §a!en;

iä) motzte nid)t noc^ ergogen toerben, toenn i(^ fc^on au§geU)ad)fen Bin. Xitu§

toürbe ba§ ni(i)t tl^un. ©onberBar, ha^ fi(^'§ ^raBeUa gefaEen läfet unb i^n fo

l^erjlid^ !üBt, toa^renb er biefe mi§BiEigenbe 5Jliene auffegt.

6ie toaren nämlid^ nid)t§ Weniger aU feierlid^ t)orgefal§ren, unb er ftanb in

ber 5l^ür. 5lraBeEa ben §ut im ^fladten, bie §aare aufgelöft; ^ät^i^en fi(5

!ram^f:§aft an ben 6i^ !lammernb. 5^atürlii^ gaB e§ eine ülebe, toelt^e 5lra=

BeEa im @efü^I ber 6d§ulb ftumm unb reumütl^ig l^inunterfdjlud^te.

5lm näd^ften %a^ !am ber S5aE. 5£)er 6aal erglänzte in öoEem 2iä)i

— ßi(^t unb @rün erfe^en tiel, manche 6d)toä(^e toar bur(^ fie üBertünd^t;

©lanj unb 6(^immer terbetfte hk 5lrmfelig!eit ber Sf^äume.

^ät^d^en, hk bergleic^en no(^ nie gefeiten, ging Begeiftert unb er^aBen l^erum

in il^rem toeigen ^Ieibd)en mit rofa 6(^Ieifen, bereu jebe hk SieBe genäl^t unb

in hk fie einen S^uBer üeibfamen @efaEen§ ^^ineingetooBen.

6ie ^atte ettoag öon einem großen SSaBt), unf(^ulb§öoE in hk $lßelt Blitob,

unb bod^ gingen burc^ ben üeinen ^opf lauter 25erftanbe§Bere(^nungen, hk e!§er

für ha^ ©reifenalter ge:pa^t :^ätten. 5lEe 5lugenBIitfe aBer tourbe ber !ünft=

lid^e SBau üBer ben Raufen geworfen burd^ hk toal^ren, natürlii^en ^^legungen

einer ^inberfeele, hk öom frifd^en ^orgentoinb unBexnx^^rter Statur Betoegt loirb.

5lEe§ nod) f$toan!enb, Bi§ hk 6onne l^erauffteigt unb man toei§, too ba§ ßid§t

ju fucf)en fei.

2)a§ ganae ütegiment fanb ©efaEen an i^r. S5on ben 6^i^en, hk ii)x

®^ren eräeigten, Bi§ 3um jüngften p^nrid^, ber fct)ü(^tern i^r feine erfte §ul=
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bigung batBrad^te. S)e§ attnen %iiü^' jttafenbe ©eftalt trat nid^t ein etngtg

5JlaI tjox il^re Beraufd^te 6eele.

£){e ganje SSelt fd^ien il^r öoU ItebenStoett^er ^Jlännet, unb il^te üeinen

§änbe !onnten !aum bie Sttäufee faffen, hk ftc i^r ju ^ü^en legten.

51I§ 5(IIey au§ tüar, fd^Iü:pfte nod^ 5ltabeIIa im ^ubemtantel ju i^t l^inübex,

um üBex ba§ l^enlid^e gcft ju xeben. 2)ie ^exjen tüaxen ju öoH unb entl^üHen

ftd§ tüeit Beffex al§ in fteifex SEoilette — 5D^enfd^ ift bem 5Dflenfd^en bod) näl^ex,

o!)ne all' ba§ S^i^g baätnifc^en.

£)ie Sam:pe Bxannte gebämipft — öon bxau^en fd^immexte buxd§ hu Spalten

bex SSoxl^änge jd§üd)texne £)ämmexung, öox il^nen ftaxöen eine§ !öftlid^ buf==

tenben 5^obe§ hk mübgetan^ten SSIumen. @§ toax eine jauBex^^afte, ettr»a§

fd^toüle ^Itmofpl^äre im S^tnmex.

„^ät!§(^enr' jagte 5lxaBeIIa, ha^ tüüxjige SSIatt eincx üetnen 5!Jlt)xt]§e ätotfd^en

ben gingexn xetBenb, „an fold^' einem 5lBenb l^at ßeonin ftd^ mit mix öexIoBt!

Dex ©exud§ exinnext mid^ — e§ tüax ^itnmlifd^."

„Söie mad§tet ^^x e§ nux?" fxug ^ätl^d^en in il^xex Unfd^ulb.

„60 ettüag mad^t man nid^t/' entgegnete ftxafenb hk junge f^^au, il^xen

bunüen ßönig§mantel öon §aaxen ftolj jc^üttclnb. „60 ettoaS !ommt üBex

einen tok bex SBli^."

„(San^ unexlüaxtet?" fxug ^ätl^i^en ttjiebex eingefd^üd^text buxd§ hk §o]§eit

bex f^xeunbin im ^ubexmantel.

„^atüxlid^ — tüex toixb benn bexgleid^en extöaxten? £)e§ §immel§ @inftux§

^äiV iä) mix e)^' öexfel^n, aU ha^ ex mid^ einfältige^ Sßefen tnäl^ten toüxbe.

Den 5l5enb l^atten tnix !ein Sßoxt miteinanbex gefpxod^en — bann aBex

Beim goxtge^^n — nun, eigentlid^ fpxad^en loix aud^ ba !ein SBoxt, aBex —
angefel^n ^at ex mid^ — e§ ging mix bux(^ ^ax! unb 25ein — in bex 5luf=

xegung 30g iäj noäj fxembe 6(|u^' an, einen xotl^en, einen toeigen — ba§ toax

!ein Spag 5!Jlama gegenüBex. — 3d§ toax ia gan3 augex mix — toanbelte, tro

man toa^xl^aftig ni^t on UeBerfd^ul^e ben!t. — ^ätl^d^en, locnn e§ Dix je pafftxt,

benf an mid^! 3n fold^en Singen täufd^t man ftd^ nid^t — toix nannten pc

fonft ^aIB§augen, aBex ben 2^ag madf)ten fie mix einen ganj anbexn Effect
—

gxab' al§ oB xä) buxd§ hk'it Blauen 5(ugen in ein neue§, U)unbext)oIIe§ ßeBen

fäi^e, unb fie mix Bi§ auf ben ©xunb meinex Seele."

„3[d^ t)offe, ba§ toixb mix nie gefd^el^en," fagte ^ätl^d^en, inbem fie an %iin^

haä)ie, öox tneld^em fie um feinen $Pxei§ i^x 3nnxe§ entl^ütten möd^te; „iä^ licBc

e§ nid)t, iüenn mix bie ßeute Bi§ in bie Seele fel^n; e§ mu§ fel^x unangenel^m

fein — !ommt ha§ immex öox bem §eixatl§en?"

„3d^ ben!e, aBex e§ öexge^t/' meinte SlxaBella. „Seonin fielet mid§ ic|t

mel^x mit hitifd^en ^ugen an. ?Jüx mid^ l^ätten hk 5lnbexn nod^ ein SBeild^cn

bauexn mögen."

„SScffcx, man mad^t gax !einc klugen/' fagte ^ätl^d^en Jueife unb fe^te fid^

bie 5lad)tmü^e auf — „id^ toünfd^e aud^ nid^t, ha^ mix tüeld^e gemad^t iucrbcn.

Du fiel^ft, Sd^tt)äxmexei öetgel^t — tüa» I)at man baöon? ^ä) l^eirat^e

leidfit unb üexftänbig einen guten 5D^ann in gutex Sage."

.^Pfui!" rief SlxaBeHa.
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„$fui? - tnaS tnetnft Du batntt?"

„£)o§ foId§e SSetec^nung eine 6(^anbe ift füt iebe 5!}läb (^enfeele, alter S5er^

ftanbesfaften of)m ©emüt^. ^ein 5Jlen|c§ ]§ätte mit Dir getankt, toenn fte ba^

in S)ir geal^nt l^ätten."

„Da§ @entüt]§ ]^at l§ietl6ei gar nxä)U gu t^un," entgegnete ^ät^t^en, „ha^

fte^t auf einem anbern SSIatt unb !ommt fpäter."

„Mtijdjen, nimm ^i^ in 5l(^t! i)ie größten £)umml§eiten Bege!§t man oft,

toenn man öerftänbig fein tniU, öefonberg Mm §eirat^en. SieBe, fd^toärme fo

öiel 5Du iniEft, nur fei nic^t t)erftänbig."

„6(5tDärmen fül^rt gu nit^t»/' meinte ^ätl§(^en, „unb iä) tüiE im ©ruft

leöen. 3Ba§ ift au§ ben 6d)lnärmereien in ber ^Penfion getoorben? ^o finb

aW hie ^f}oiog;tap'f^un gei6lieBen, in benen 35r grof(^entt)ei§ @uer SSermögen t)er=

fc^toenbetet — ben!' an 6iegfrieb mit ber eblen 9^afe — an Z^zohalb mit bem

!ü]§nen ^rofll. ^aum l^abt 2^x i§erau§Be!ommen, oö fte je ejiftirt ]§aBen."

„5!Jlein 3beal ^at ejiftirt!" rief 5lraBeEa em:|3ört; „tr)a§ !ann iä) bafür,

bag Q^cobor fd^on Sa'^re lang tobt toar, aU iä) i^n öerel^rte unb unter ben

Sebenben fuc^te? 3d^ mo^k meine ibeale 6i^tüärmerei nic^t l^ingeBen für 2)eine

niebrige ^rämerl6ered)nung."

"^^ l^offe Ja, bie SieBe !ommt l^inter^er/' ftammelte ^dtl^d^en fd^üd^tern.

„§offe ba§ nic^t/' fd)nitt ^IraBeEa il^re ü^ebe bnxäj] „barauf ]§at ^anc^er

umfonft getoartet. — £)u, ^ätl^c^en, eine SSernunftl^eirat)^ unb baöet tangteft

£)u ßotitton mit ^elt) Sinbenfel§!"

,3arum benn nid)t?" rief ^ät]§(^en empört. ,,5ö^an tan^t befto luftiger."

„Unb öerbrel^t ben armen ©(^toärmern bk ^ö^\e. 51imm £)id§ in 5lt^t —
^eli) fangt ^euer — i^ \di} e§ tool — er ift ein 6c§toärmer/'

„5)leinetl^alBen mag er eine 9ta!ete fein."

„€, ^ätl§(^en, ioolfiin finb bk Seiten, al§ no(^ £)ein 50^tto toar: ba§ @Iüd

ift bie SieBe, bie SieB' ift ba§ ©lud, id§ ^aF e§ gefagt unb ne^m'S nid§t gurüt!."

— £)amit f^Iug fte il^ren ^ubermantel malerifc^ um bk @d§ultern unb ging

em^3ört fort p ^ett.

^ätl§c§en aBer f(^Iü:pfte in berfelBen Stimmung in ba§ il^re.

„SSenn nur ba§ bumme ^eiratl^en nii^t fo notl^toenbig für unfer 6(^i(ifal

toöre/' fdjluc^äte fte, „i^ flnbe e§ ja getoi§ am aEerfd^red^Iit^ften, grab' al§ oB

ßinem ein ^IJleffer an ber ^el^Ie ft^t."

3m unruhigen 6(^laf lag fte, verfolgt öon gtoei Ungeheuern, bk auf fte

p!amen. @in§ mit ^alB§augen, ein§ tanjenb mit langen fd§Iotternben ©liebem,

Bi§ 3u i^rem (^IM ein IjeEer toirüid^er 6onnenf(^ein fte Befreite öon grauen

©ef^penftern.

„3(^ toiE mir'§ üBerl^au:|3t no(^ üBerlegen," fagte fte am 5Jlorgen ber

greunbin; „e§ ift bo{^ eine ernftl^afte 6a(^e, unb grab' toeil i(^'§ mit offnen

5Iugen t^un totE, l§aft S)u Stecht: man mu§ ft(^ erft grünblii^ umfel^en unb

t3erglei(i)en/'

60 BlieB fte tion ^ag ju S^age unb ber lange SSelt) umfd^ioärmte fte mit

feinen aurüelfarBenen klugen, tro^ bem äürnenben Seonin unb ber toamenben

^IraBeEa, Bi§ ba§ gan^e ©täbt(^en baöon f:|3rac§. fjür §eute toar ein geft im
Seutfe^e ghtnbic^au. II, 12. 23
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freien öerobrebet. ßeonin, ju einem 33erlt)anbten über ßanb gerufen, fonnte

ntd§t baBet fein. 2)ie 6ac§e fd^ien il§m Beforglii^. „^a^ S^ernünftigfte tDär',

3^r Bliebt gu $au§."

„S5ei biefem l^intnxlifc^en Sßetter ju gau§ Bleiben?" rief 5lraBetta. „Un=

ntöglicE) ! 2)a§ ettoa§ Ungetöö]§nlid§e§ ipafftren !ann, ift ja grabe ba» Qntereffantc

Bei ber ©efd^id^te. 6ei ol^ne ©orge; toenn Du niä^i baBet Bift, um mid§ in

5ld§t 5u nehmen, Bin i^ ein tcal^reg dufter öon 5lnftanb. ©rlauBe e» nur;

unfer gortBIeiBen toürbe mel^r gu reben geBen, al§ alle S)ummi§eiten , hk i^

bort Begel^n !önnte/'

5luf biefen triftigen @runb ^n gaB er e§ gögernb ju. „3(^ toürbe nie

fragen," fagte ^ätl^d^en in il^rer 5!Jläb(^enunf(^uIb.

„2)a§ t)erfte]^ft £)u nic^t," anttnortete 5lraBeEa ettt)a§ üein. „S5ei ^Jlani^em

gel^t e§ bod§ nid^t o^m ba§, unb man mu§ f(^on fe!)r jufrieben fein, n)enn man
e§ meifteng burd^fe^t/'

©in tounberfc^öne» 2BäIbd)en toar pr geier au§gefud^t toorben. 3n fanften

5lBl§ängen reid^te e» Bi§ an ben S^IuB, auf bem, ftIBeme streifen nad^ ftc^

giel^enb, bie «Segel angel^aud^t t)om 5lBenbrotl§, gifd§er!ä]^ne ful^ren ober auf

leidstem giöpolj bie 6d^iffer il^re !leinen geuer auäünbeten. Der $la^ ib^Eifd^

tjott ^ieferbuft unb 2Bie)engrün.

Suftigeg ©etreiBe empfing fie. ßffen tourbe au§ge:|3adEt. Safein gebedEt.

§äu§lid§e 5^ot]§, fonft mand^er iungen fjrau fd^toere 6orge, tierlel^rte fid^ ]§ier

in 6:piel unb 6|)aB. 3Bem f^med^te e§ nid^f in biefer toonnigen Suft, in

biefer Reitern ©efeEfi^aft? 5ll§ nun gar Sauf= unb 2^an3f:piele an hie ^ei^t

!amen, öergag ber fieBjel^niäl^rige Mentor ^IraBeHa aEe ^erf:pred^ungen, atte

^Pflid^ten unb tourbe unBefonnen, toilb tote ein ^inb, toeI(^e§ fie ia aud^ eigent^

lid^ toar.

§erau§ — l^inein !rod^ fie al§ ^a^' unb ^au» mit 5Jlid§tad§tung aller

görmlid)!eiten, in OoUftänbiger feiiger 3]ergcffenl^eit il^rer äußeren @rfd§einung

unb ^ät^d^en'g ©jiften^. ßrft eine S5emer!ung i^re» ^lad^Barn len!te i^re SSIidfe

auf bie iijx 5lnöertraute unb SSelt^, ben Sangen, ben 6d^toärmer.

Da faBen bie SSeiben — allein — bid)t am Ufeu-anb, aBgetrennt öon bet

üBrigen ©efettf(^aft, in fid^ t)erfun!en, hk S5öfetoi(^te. §atte il^r nid^t Seonin

auf hk 8eele geBunben, hk§, grabe bie§ foUe nid^t gefd^el^n?

ßätl^c^en fag, ben ^op^ in bk §anb gcftü^t, auf einem umge!e!^rten ^a^n,

S5elt) lag i^r Bud^ftöBlid^ gu ^ü^zn unb erjäl^lte fein SeBen. - ^eine 53htttet

l^atte er gelaunt, fie ftarB Bei feiner ©eBurt, ber 25ater Balb barauf — oerloaift^

toud)§ er l^eran — im (5;abetten!^au§ — ol^ne §eimat]^, feine einzige ©onntagS«-

^crftreuung ein Bcfreunbete§ §auö, too er mcl^r gelitten al§ gelieBt tourbe. <

Die§ fonnte fd^on ein l^ärtercs .^er^ tok ^ötl^d^en^ rül^ren, bk 5lIIe§ in

öollem 5JlaBe Befeffen, toa§ bem armen jungen ^enfdjen fel^lte. 6in fanftcS

^itleib, nd} ber SieBe, erfüllte tool)lt^uenb il^re ganje Seele. ©äBe fie bem il^rc

§anb, e§ ioäre ioie eine §ilfe, bie man eigentlid^ feinem 5leBenmenf^en fd^ulbtg

ift. fSelt) 3eigte genug, ba^ er fie ol^ne SSebenten annel^mcn toürbe. 3in gro§ct

©efal^r f^toeBte ^ätl^d^en bort ^tüifc^en ben S5ergi§meinnid^t im 5lBenbrot^.

Da tam ^IraBetta al§ trennenbey Sc^idtfal auf bie Reiben niebergefal^ren.
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,2ßa§ fi|t 3^t ^tet im 6um^f?" xiej fte ^c^on öon SBettem; „fe^t 35t

nia^t bie 91eBel fteigen? 3]§t tüerbet @uc^ gu 2:ob etlälten!"

5IBer bie SSerftocften erüätten, gan^ toatm §u l^aBen unb fi(^ jel^r tool^l ju

Beftnben.

;/3n gto^er ©efeEfc^oft baxf man ft(| ntc^t auf eigne §anb amüftten,"

ful§x fte gütnenb fott, tnäl^renb SSelt) fij^tüieg; benn et töar getno^nt, t)on jebem

gel^ofmeiftert ^u tüetben, unb ertrug e§ t}ermöge feiner ©ut^erjigfeit.

^ätl§c§en bagegen Braufte auf. „Söer ift immer in ber Stimmung für

aU' ben toÖen SSlöbfinn? — Vernünftige ßeute reben gern ein öerntünftigeg SBort."

„€1 ]§ier bk Sßernünftigen tnaren, tnirb fid^ geigen/' rief hk junge ??rau

in giemlit^ Bebenüid^er SBeife, auf bem SSrett, tt3el(^e§ gu ben ^äl^nen führte,

Balancirenb — „e§ ift immer gefäl^rlid^, tnenn man anber§ fein toill, al§ bk

£)amit f^rang fte in ben ^al§n unb Beilegte il^n in foli^em UeBermutl§,

ba§ 5od§auff:pri^enb ©(^aum unb ^Baffer uml^erfsprang.

„^nx eine ^oral:prebigerin i)aft £)u £)ir eine ettnag unfii^ere SlriBüne

getnäl^lt/' meinte ^ät"§e, „toenn e§ 2)ein ^Jlann fäl^e
—

"

Da§ Söort 5atte 3auBer!raft; l^aftig fud^te 5lraBeEa ba^ S5rett toieber--

3ugetöinnen, öerfel^lte e§ aBer unb ftanb, — ba^ Söaffer tüar gan^ feiert
—

ungefäl^rbet, boc^ \e^x erfc^redt, aU reijenbc ^iice jttjifi^en 6(^ilf unb Soto§

im 6um:|3f.

@in Mageruf au§ bem 5!Jlunbe SSelt^'g erfi^oll unb ttjedte ring§ ba^ f(^Ium=

mernbe @(^o.

„60 fein 6ie bo(^ ftiHe," flüfterte erzürnt ^IraBeHa, „foll e§ bie gan^e @e=

feEfi^aft toiffen — tooHen 6ie mir 3wf(^auer t)erf(Raffen? §elfen 6ie mir

boä) lieber."

5lBer ber arme S5elt) toagte nic^t, fte an^ufaffen, unb bie arme äöaffernije,

ft(5 an ba§ SSrett llammernb, !ro(^ fd^eltenb i^erau§ — fd^eltenb auf bie 5!Jlänner

im 5lIIgemeinen unb auf Sßelt) in§Befonbre.

6ie gaB eine troftlofe ^igur aB, h3ennglei(^ nur ber Üianb be» leiteten

töeigen ®etoanbe§ getroffen tnar. S5oE 3er!nirf(^ung tnieber^olte fte ein üBer

ba^ anbere 5!Jlal: „®ott fei £)an!, bag Seonin nid^t baBei toar. äßenn er

mic^ fo gefel^n l^ätte!"

6(^eu gutfte fte ftc§ um, oB irgenb tner au§ ber ©efeUfc^aft e§ erBIic!t l^aBen

!onnte. 3^ein, bie raften unb f:pielten unb taugten unb kümmerten ftc^ ni^i

um anbrer Seute Unglüd.

^raBeEa Bemerke: ,,60 ettoa§ !ann bo^ au(^ nur i)ir ^afftren, hJürbe

mein Wann fagen. — £)a§ !ommt bat)on, tt)enn i^ toeife fein toiH; e§ :pa5t

nun einmal nid§t für mid), i^ muB e§ tüirüid) 5lnbern üBerlaffen. — 2Bie ft(^

ba^ bumme 3eug i§at, inegen be§ Bi§(^en 3Baffer§ — gettjig, it^ jie^e nie tt)ieber

mnll an."

i)ie§ ©elüBbe gereid^te il^r gu großer S5erul§igung , unb fte unb ^ät]§(^en

Beft^Ioffen ^eimlii^, na^ §au^ p fal^ren. SSelt) öon Sinbenfel§ tuurbe Beauftragt,

fo Diel ju lügen, al§ er irgenb !önne.

„£)a§ tt)irb nic^t ber ^ebe tnert^ fein," feufjte 5lraBeIla; Mttt fielet man
23*
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alle» gleich an bcr 9kfe an. 3[ßenn Seonin !ommt, tüttb bet ^u!u! Io§ fein,

gi^r feib etgentltd^ 6(|ulb, S3el^ nnb ^n; aBer ^m in bex Sßelt mug ja ber

Hnfd^ulbtgc e» immer an§Baben. §eut' ^ab' iä) e§ im toal^ten Sinn be§ 3Bort§

£)er lange ^el^ l^alf il^nen ]§ö(^ft jd^ulbBetougt in ben SBagen, mit 5Jli6=

trauen ben 6talljungen Betrat^tenb , ber, frift^ üom Sanbe, tüie ein eben ber

2Bilbni§ entriffener 5lffe in feiner Sitiree ftedte. 5lBer al§ er anBot, ju fal^ren,

ba gräulein ^ät]§(^en hk $ferbe nid^t !enne unb toegen bcr 5Jläffc ^IraBeUa in

2)e{fen t)er:pa(!t im Söagen jag, Befd^tüor il^n bie junge grau, eingeben! Seonin'^,

fie il^rem 6(^i(fial p üBerlaffen, hk $onie§ !ömite ein ^nb fahren.

Sine 2ßeile ful^ren fie gang ftiH burc^ ben Sßalb ; hk Inür^igen Kräuter unb

2;annennabeln bufteten gefunb, hk ^^leppe trocknete, ber ^utl^ tüud^S.

„9tebe nur/' fing 5lraBeIIa an; „ber äßalbmenfd^ l^inter un§ berfte^t Inn

Sßort, für ben ift'§ immer d^albäifc^, tüenn S^ei t)ernünftig mit einanber reben.

äöa§ l§aft f)u mit ber Unfc^ulb - bem SSeli^ Sinbenfell, öor?"

„3d§!" rief ^äti^d^en unb tüurbe glutl^rotl), — „ni^t§ - tt)a§ foU i^ mit

il^m öorl^aBen? ©§ ift gu fatal; aU ^äbc^en !ann man mit bem glei(^=

gültigften 5Ulann !ein 2Bort toed^feln ol^ne 5luffe]§n. ^Ulänner finb mir aber

angenel^m, unb i^ lieBe, ein 2Bort mit i^nen 3U reben/'

„SSIeiBen tüir }e^t htim Singular. — üb 2)u biefen ^ann lieBft? ^ät]§=

(^en
~"
„SBeld)' ein Sßer^ör!'' rief 3ene empört. — 3er giBt i)ir ba§ 9led^t 3U

fragen?"

„^ein mütterliche^ ^ntereffe für ben armen 33el^."

„3(i) inäre nie gu ^urem ^att gekommen/' fagte entrüftet ^ätl^d^en, „l^ätte

i^ getou^t, toie e» l^ter pge^t."

5lraBeEa ful^r fort, o^ne fid) irre machen gu laffen.

„2öenn S)u i^n nid^t lieBft, l^ört biefe ®efd§i(^te auf; ic^ !enne ha^ arme

Samm öon ^inbesBeinen an unb lüünfdie e§ nic^t auf ber DpferBan! leid^t^

finniger ßoquetterie ge|(^lad§tet ju fe^^en."

„^an!e für ba» (5;om:|3liment," rief ^ät^d^en äornig. „^ann er fid^ nid^t

felBft Befc^ü^en — er — ein ^ann!"
„^n biefen 2)ingen," entgegnete 5lraBeEa, „finb arglofe berlieBte Männer

un§ grauen gegenüBer toe^xlo^. 2)u fal)ft, töeber fid^ nod^ 5lnbern !ann er

l^elfen, ber arme 3iunge," unb fie l^ielt patf)etifd^ al§ SBal^rjeid^en ben S^PH
il^rer naffen 2^unica empor. „£)u foEft mit ber ü^ul^e feine» ^ergenS nid^t

fpielen, toenn id§ e§ Ijinbem !ann, ^ätl^d^en."

„3d^ l^aBe gar nidftt hk ^IBfid)t, mid^ mit einem fo Befd^ü^ten ^erjen gu

Befaffen," rief ba§ ^Jläbc^en au^cr fid^. „ßag mid^ in grieben mit il)m!" S)aBei

f(^lug fie jtoifd^cn hie unfrf^ulbigen $onie§, ha^ fie fidf) aufBäumtcn, tiefge!rän!t

in i^rer tl^ierifd;cn ß^te. 3Bilb gingen fie lo§ — bie Sügcl entfielen ^äti)ä)m'§

Öanb — ber jugenblid^e ^fJoffeBönbigcr im ^intcrgrunb f)af(^te umfonft hanaä),

in rafenber ®le ging'§ öortoärt§ üBer 6toct unb Stein, au§ bem SBalb l^crauS,

bem StöbtdCjen ju, ^ier an einer ^auer, bort an einem ^PreEftcin — Balb rec^t§

Balb lin!§ fc^iüanfenb — !tad)enb fiel ber eiferne Saterncnpfa^l ber §aupt*
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fttage unb baneten, ein @nbe ma(i)enb, bie 2^tümmet be§ Sßagen§, toä^renb bie

$Pfetbe tüte toH unb Uinb mit hen SSoxbercäbern baöon rannten, i)^nen nad§ bet

getteue 2BaIbmenf(^, unBeütntntett, tr)a§ au§ ben tarnen toarb, tüenn nur bie

^onte§ gefunb in hen 6taE fanien. Tlan nxu§ il^m biefe Hinneigung 3Ut

Sil^iettrelt ju ©ute l^alten.

„^ie ©efd^ic^te toixb immer fd^öner," fagte ^IraBeHa, tüelc^e feinen 5lugen=

Uid i^xe ®eifte§gegentt)art verloren l^atte; „hk§ ^ol bift S)u aber 6d)ulb unb

magft e§ nur ßeonin gefte^n. @in gang neuer Sßagen! ^dhti ha^ 5luffel§n!

60 ettoa» gibt'g nid^t aEe Sage. i)a !ommen fte jd^on aEe au§ il^ren |)ö!^Ien,

bie neugierigen ^anind^en. borgen finb tüir 6tabtgef:^rä(^, unb, §immel,

ha "fommt aud§ er!! — 5Da§ fielet il^m ä^nliä) — i)ümmere§ !onnte ni(^t§

gefd^el^en, er ift un§ gefolgt. ^(^ toafi^e meine §änbe in Unfd^ulb, ^ötl^c^en,

Du ^aft 5lEe§ ongeri(J)tet ; tnenn £)u einmal tuieber bö§ auf mid^ bift, fo f(^lag'

niij^t auf bie SPferbe, hie !önnen nic^t§ bafür."

^ätl§(^en fa^ gang ftiU unb erfc^retft auf ber SBagenruine, al§ S5el^ beim

^Inblid ber ©efa^r in toeli^er hk S5ere)^rte gefi^ttjebt, ol^ne jebe 6elbftbe^err=

f(i)ung, auf fie Io§ geftürgt !am.

„SKcnn Sie bo(^ na(^ ©au§ gelten tooHten, fSeltj," bat 5lrabeIIa. „©ie l^aben

ein 5i;alent, hk Sachen immer no(^ ärger gu maj^en."

5lber fSelt) ber @(j§tt)ärmer l^örte auf leine S5ernunft, unb unter feiner Db=

]^ut — bie»mal fd^eute er ftd^ nic^t, ^ätl§(^en l^erauggu^eben— erreichten fie enblid^

ba§ f(^ü|enbe ^a^, unb nun fa^ er htm 5Jläb(^en gegenüber, ha^ ^erj auf ben

Si:p|3en, hen t)errätl§erif(^en 5lu§bru(! in feinen treuherzigen klugen.

5lrabeIIa trar in S^ergtoeiftung. 6ie fa§ babei mit ftrafenbem 5lu5bru(J,

grab' tt)ie ein ß^erberug. — „@el§' i(| ^inaug, ift hie <Sa^e fertig," fagte fie fi(!§,

„aber id) gel^' nid^t, el^' i(^ ni(^t lt)ei§, ba§ bie üeine 6(^Iange il§n nimmt, fo

t)iel bin i(^ il§m unb bem ßeonin ft^ulbig. @§ ift eine fatale ^Pofition, fold^'

ein 2;ugenbbra(^e. — ^Jlan !ann hie meiften ^ofttionen bo(i§ erft beurt!^eilen,

trenn man barin geftedtt ]§at, unb hie Sel^rerin au§ ber ^enfton t^ut mir noc^

na(^trägli(^ leib."

Söieber im ^flad^tcoftüm !am fie, al§ ^elt) fort tüar, um Slätl^c^en t)on

9leuem hie ^iftole auf hie SSruft gu fe|en.

„i)u bift grabe toie ein äßegelagerer!" rief ha^ ^äb(^en gornig. „^^
tüei% ni(^t§ — ti3ei§ ni^t, ob ic^ il^n lieb l^abe ober 2^itu§ — ob i^ i^n ]§ei=

ratl^e ober 3^itu§ — tuenn Du mid^ brängft, reife i^ morgen ab."

„®§ tDäre öieHeic^t ba§ S5efte," anttoortete 5lrabeEa me^x aufrid^tig aU
^öftic^, ,,tt)enn 2)u SSelt) nid^t magft."

„3(^ mag i^n ja," rief tt3ieberum ^ät^d§en in Sil^ränen; „fold^' ein guter,

lieber 5[Jlenfd§, toie !önnte man ben nid§t mögen; aber gtüifd^en 5!Jlögen unb fofort

§eirat§en ift bod^ nod^ eine ^luft. Pö^lid^ lägt fie fid^ nid^t auffüllen, ^d^

bin il^m toirEid^ ^uget^an, unb toenn er mi^ mit ben treuen buuMbrauncn

5Iugen traurig anfielt, möd^te i^ 5ltte§ tl§un, um il^n frö^^lid^ 3u mad^en, nur

nid^t — i^n l^eirat^^en. §ätte i^n nur ^emanb meiner ^Jamilie gefel^n —
Butter ober 6d^toefter. 5lttein !ann i^'§ toirüid) nid§t fertig bringen."

„5Jlcin, ^ät]§d§en, barau§ toixh nid^t§; eine S5räutigam§fd^au über ben un*
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f(5ulbtgen fSelt) attangtt' iä) Dir ni^i, ha§ ift gegen meine ©tunb)ä|e. @nt=

fd^eibe ^i^. SStttft 2)u i^n nic^t, labe tc§ ben atmen ^enjd^en ni^t me^x

ein. Du foUft il^m ni(^t jum 6(^et3, tüie ber ©eier bem $tomet]§eu§, ba§ ^erj

.<iu§ bet ^tnft treffen."

„@rften§ toar ba§ bie SeBer, jtoeitenS ^db' i^ gat !etne 9^eigung ha^n,"

ertüiberte ^ätl§(^en txo^ig; „e§ ift ttjitüic^ Beffet füx aEe 2^1§eite, i(^ falzte auf

ein Söeild^en fott."

^ItaBeHa fagte nii^t nein — bie @ef(^id^te machte i^t p öiel ^oti). Seonin

ging Ijetum tok ein 3gel mit gefttäubten 6tad§eln — Verlangte, ^ätl§(^en unb

23el^ fottten toebet gufammen fte!)n, nod§ gufammen f:)3xe(j§en, no(^ ^ufammen

ft|en; e§ tnar nid^t au§p]§alten. @o fu^x MÜj^en am näi^ften borgen ganj

^eimlic^ foxt o^ne Sang unb Mang, hi^t untex ben genftexn i^xe§ ^exe]§xex§

tjoxübex — ein §unb ^ätte hk gelieBte 5^ä]§e gef^üxt — ex aBex lag a]§nung§=

Io§ unb f(^Iief ^intex feinen xofenbefäeten ^attungaxbinen. 6ie fu^x nai^

SSalb^of 3uxüc!, man mu§te an ^ie!eBuf(^ öoxüBex. — SSie fxeunblid^ e§ ba

lag im ^oxgenIi($t, feine 2^xeiB!§äufex fun!elten oxbentlic§ öom Sonnenglan^,

unb öox bex Zfjüxe ftanb Xitu§, al§ tt)äx' ex BefteUt, in bex §anb bie legten ülofen

eBen aBgefc^nitten; in i^xem :puxpuxnen ^eld§ noc§ ben S^l^autl^xänenfd^mudE. —
@§ tnax Siifött, aBex SiiföH, bex il§m gu ftatten !am. „Me ^age l§aBen ttiix

6ie extoaxtet, gxäulein ^ät^c^en/' fagte ex noc§ baju.

£)a§ au§gef:pxoc§ene äBoxt txifft oft anbex§ al§ man bentt, toeil man ni$t

toeig, toa§ öoxl^ex ging — oft fc^toexex, oft leid^tex. i)a§ §ex3 ift ungexec^t.

2itu§' 3flebe txaf gleii^ einem S5oxtouxf ben ft^Iafenben ^el^ unb öox ^ätT^(^en'§

5lugen ftanb, :pexmanent auf bem Soften, fie extoaxtenb hk^ txeue @emüt!§, mit

bem ^lumenftxau^. ^in (Sefül^I, al§ l^aBe fie Untxeue an i^m Begangen, Be=

iä^liä) fie. @x Bat, oB ex 5Ra(j^mittag !ommen büxfe mit ^IJluttex unb 6(^toeftex,

unb fie getoäl^xte aEe§,

S5ox bex Zf^iix in Söalb^of em:pfing fie ßlSBet^, ben ^mox auf hem 5lxm.

„@» ift Seit, ha^ Du !ommft," fagte fie; „5Eitu§ öexging toie bex S5äx im

Wdxä)tn, bem hk ©(^öne t)exf)3xo$en, toiebex^ulommen , unb il^x 4ßoxt ni(^t

:^ölt, — aBex Du l^aft i^n tool fc^on gefe^en, ba Du fein SBal^x^eid^en , ben

SSIumenftxauB , in bex $anb txägft."

^ät^d^en Betannte ettüa§ exxötT^cnb bie Begegnung unb üBexIie^ 5lmox ben

texxät^exifd^en 6txau§, bex il^n jauc^äenb in alle Süfte jexftxeute.

Dex Kaffee touxbe Beängftigenb, fo gut if)x au^ bie SSexloanbten be§ 2;itu§

gefielen; leibex, toenn fie offen^ex^ig tüax, Beffex aU ex felBft.

%Ue je^n 50^inuten umaxmtc bie gute üeine ^uttex ^ätl^d^en, unb bie

eBenfo gute !leine Si^loeftex bxMie i^x bie §anb.

XitUö ftxa^Ite üBex unb üBcx. ^ngftöoE für)Ite ba^ Wdbä^en, toie bie

Schlinge fid^ immex feftex gu^og, in bex fie nun Balb al» gefongenex S5ogeI

Rängen toüxbe. 6ie lief in bie anbxe 6tuBe — [xig ba^ fjenftex auf, ftaxxtc

in ben ^onb, toaS ex baju meine — oBex bex machte ein gang gleid^güItigeS

®eft(^t. 2ßa§ ging'S il^n on, oB fie ben obex ben I)eixat^e, obex oB fie e§ gang

laffe; ba§ mu§te fie mit fttf) felBex ausmachen, füx ben ^immel toax'§ üBexl^au^jt

eine fxaglid^e Sad^e, toaS Beffex fei.
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@I§6eti^ ging i^x naä). — „5lrme§ Ding/' jagte fte, ,je|t ttjixb bie ©efc§i(^te

etnpaft, mir toutbe felBft gan^ angft unb ft^tüül babtinnen."

3n il^ter S5ebxängni§ toagte ^ätl^c^en, tok Bei 5lta5eIIo, um eine SSefic^tigung

feiten§ i^ter S5ertt)anbten p Bitten.

„@§ tnäre mix folc§' eine S3exul^igung, toenn ex no(^ ^emanb anbex§ ge=

fiele — 3emanb, ben i^ lieB l^oBe, bex mi(^ lieBt. 6ec^§ fingen feigen mel^x

al§ gtoei, nnb ba i(^ eBen ni(f)t ^ot)f ilBex, ^o:|3f untex ]§eixat^en toiH, !önnte

iä) bo(^ au(^ no(^ biefen S^oxtl^eil mitnehmen."

@I§Bet^ toax mitfü^Ienbex al§ 5lxaBeEa unb t)exf:|)xa(^ 5(IIe§.

„(S)ut, laffen töix fie !ommen/' meinte @mmxid§, „e§ !ann nux bex 6a(^e

nu^en. 6oI(^' ein ]§exxlid)ex ^enf(^ al§ 6(^tr)iegexfo5n, al§ (Sc^tnagex — nid)t§

S5effexe§ ben!Bax! SSxäutigam ift oft eine miglic^e ^ofttion nnb tieibet meift

hk am fc^Iec^teften, hk gn ©l^emännexn am Beften :paffen."

„£)u gum ^eif:piel/' xief ßlSBet)^, „i)n toaxft tok ein S5äx, bex tanken mng.

^ätl§(^en tüill gtriax an§ 25exnunft l^eixatV«/ cxBex e§ fc^eint, ba§ ift noi^ fc^toexex

al§ au§ SieBe, ein Bi§(^en ,,5eiligex Sßa^nftnn" ge^^öxt mit baju. S5exnünftig

tt)äx'§ fe'^x, i^n ^u ^eixat^en, biefen heften aEex 6texBli(^en. 'Säjahe, ha^ ex

nii^t fein ^ex^ nad§ 5lu§en unb fein @eft(^t na(^ ^nnen txagen !ann; ba l§ätt'

ex an jebem ^i^gex ©ine."

„bleiben fönnte ha^ bo^ an^ nid§t/' fagte @mmxt(^ :|Dl^Iegmatif(^ ;
„iä} finbe

ixBxigen§, fein gute§ §ex3 fielet i^m au§ ben fingen."

^üttex unb 6(^toeftexn gefielen einanbex ^exxlii^, gleid^ am exften ^ag. —
3n Xitu§ aU S5xenn^un!t txafen ftc^ hk ©txal^Ien; unBegxeifCic^, ha^ ^ät]§=

^en nic^t geuex fing.

„3d^ öexfte^' ^i^ nid^t/' fagte hk ^uttex, ,,£)u tüiUft ^eixat^en, bex Befte

5!Jlenf(^ unb no(^ baju bie Befte ^axt^ie bex Umgegenb lieBt 2)i(^, unb 2)u mai^ft

Umftänbe toie ein nextien!xan!e§ Tläb^en. SöaS ift Dix? 2Gßa§ :§at 5lxaBeEa

mit i)ix angefangen?"

„5^icÖt§/' anttooxtete ^äti^i^en exxötl^enb, unb Bxai^te enblii^ S3el^ Sinben=

fel§ öox.

„^xaBeUa l^at i^n getoi^ füx i)icö au§gefu(^t/' fagte mißtxauifd^ bk
^uttex.

„3m (Segent^eil, fie toiti ni(^t§ bamii ju tl§un l^aBen, baxum Bin i^ eBen

^iex, aBex i^ !ann feine guten txeucn klugen nic^t tjexgeffen; ex l§at klugen tok

ein ^inb, auxüelfaxBen, fie öexfolgen mic^ foxttüci^xenb, unb toiH i^ Xitu§ au(^

nux ben üeinen ^yingex xei(^en, l^alten i^xe fle^enben SSIidfe mid) guxüc!."

,,Da§ ift f(5xedtli(^, mein tinb, £)u !annft bo(^ ni(^t atte ^zibe f)eu

xat^en."

„^l§ oB i(^ ba§ tüoEte/' xief ba§ 5D^äbi^en entxüftet. „@inex tt)äx' mix

fi^on äu t)iel — ba§ ift e§ ja eBen."

@§ f{^ien 3ouBex im 6:piel; bex ßntfexnte gefiel i^x jebe§mal auf bk
Sänge am Beften.

S5la§ — elenb — tioll SSexjtueiftungSmomente, öextxaute fie il^xex ©d§toeftex,

bafe, jeitbem fie ben ßntft^Iu^ gefaßt, auf biefe 25^eife gliicüid^ 3U toexben, bie

ganje äßelt i^x fd)U)axä unb fd^toiexig fc^eine.
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,,2Benn bQ§ ginge! — abex id§ je!^' tntc§ fd^on öertoeüt, öerBIa&t, t)er=

ängftigt, öexBittert, in ben ©den l^erumgeftoBen. Dajn trau' td) mit ni(^t bie

^aft 3u; id^ ^abe feinen ftar!en ß^]§axa!ter tüie S)u, ©(^trieftet, iä) Bin nur ein

arme» fd^toad^e» £)ing, ba§ bur(^au§ in %ä)i genommen toerben tnill unb ge=

lieBt fein/'

„^er gute 5Iitu§ lieBt ®i(^/' meinte ^Jlart^e, „nur ju fe^^r."

„£)a» ift c» tt3a!)rfc5einli(^, ^InBetung :pa6t bod^ aud^ lüieber nid§t für

einen Vernünftigen @]§emann. Sßenn i)u bod^ ^el^ gefe^tt l^ötteft — er nimmt
im (Sanjen hk ^aä^e rul^iger, aber er Braucht mid§ nod§ mel^r tok %iin§ —
er ift gan^ allein — mutterfeelenaEein!"

„Unter aW ben ßameraben?" äußerte 5Jlartf)e läd;elnb.

„SBenn i^ an fein traurigeg ©efid^t ben!e/' ]nt}X ßätl^d^en fort, „tft'§ mir

faft, al§ lieBte xä) iijn."

Mimm ^i^ in ^Id^t, ^inb — e§ ift öertoünfd^t fd^toer, in fold^em g^all

^Jlitleib t)on SieBe gu unterfd^eiben. ^ti einem §aar ^äiV i^ be§f)aIB ben un=

angenel^men, fd^iefnafigen ^^ilip^ ge^eiratl^et, au» bem einzigen @runb, ha^ üjxi

tool feine 5lnbre nehmen toürbe. gafl nod§ fc^limnuer ging'§, aU iä) ben fanften

©ottlieB 5um ©eftänbnig kommen lieg; um ein §aar l^ätt' iä) i^n au§ lauter

9leue unb 50^itleib genommen unb ber toax bod^ tt)ir!lid^ gu einfältig jum §ei=

ratl^en. @§ giBt erfd^redKid^ öiele flippen in ber @^egegenb. 9^imm ^iä) m
%^i — fei !lug, ^ät^d^en! S)enf e§ ge^t für ba§ SeBen!"

„^ac§' mir nod^ 5lngft!" rief ba§ ^äbd^en öer^toeifelt, „bann ift e§ gan3

au§ mit meiner rul^igen UeBerlegung. 2öenn £)u mir nur dlaä)xiä)i üBer SSell)

öerfd^affen !önnteft — oB er traurig ift — oB —

"

„5flun, Befonber§ luftig !ann er bod^ tnol ni^i fein, nad^ deiner S5efd^reiBung

;

aBer fterBen toirb ber SSelt) tool aud^ nid^t baran, e§ ift nod§ immer bie leid^tefte

^rt $erä!ran!^eit. 2^ toerbe ^IraBeEa fd^reiBen, oBgleid^ iä) nid^t red^t toeig,

h3a§ i^ fragen fott."

,Mkk e§ ein, toie ^u toiaft/' Bat ^ät^en, „nur öerfd^aff' mir Ütu^e.''

5lraBetta fd^rieB ^urüd^:

„gd) Begreife (Su^ nid^t! 3Ba§ l^aBt 3^r eigentlid^ öor? — SSenn ^ätrjd^en

nic^t tüeiB/ toen fte ^eiratl^en toill, !ann id)'§ i^r nid^t fagen. 5Iüd§tig bie

Seöiten follteft I)u i^r lefen. ^ann tät^dfjen Xitu§ l^eirat^en, fo !ann fie eBen

S9el^ nid^t ^eiratl^en, bamit genug. 3^r fc^eint !einc ^hee ju l^aBen, tuaS ^um

Öeirat^en gel^ört. ^ätl^d^en ift nod^ ein ^inb, tocnn aud£) grab' fo alt al» iäj,

aBer 5Du mü|teft bod^ toiffen, ba§ man bie fyinger nid^t in bie glamme fted^en

foU. ^eltj ]^at bie ^fi§ glüdflid^ üBerftanben. ©§ ift 5luöfid^t auf öollftänbigc

Teilung öorl^anben, ba er eBen ein :prad§tootte§ S^lennpfcrb gefauft, tüeld^e» er

mit järtlic^fter ^ingaBe fclBft brefftrt unb im grül^ial^r l^offentlid^ mit ©lud

reiten toirb."

„2)a§ üingt tröftlid^," Bemerfte ^art^c.

„äßie man e§ nehmen toill," feufjte ^ät^d^en, ,,iä) ^aB' mir ha^ %Ut^ ganj

anber§ öorgefteUt."
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„^un !annft S)u mit Beftem (Setüiffen ben ^xa'oen %itn^ etl^öten, hm tctt

atte IteBen."

„3i5r l^aBt tl§n gut lieben — i^ aBer foH il^n ^eixatl^ett, ba§ ift öanj ettoag

5lnbere§/' entgegnete ^ätl§(^en untniEtg. „5Du joEteft nur an meinet 6tcIIe

fein." --

darauf f(^toieg hk 6d^U)efter unb man etfu^x nii^t, toie fte barüBer

backte.

§ente Ijatte @I§Betl§ mit bem kleinen ^u tl^un, ßmmxit^ in ber SEirtl^^

f^aft; hk UeBrigen lufttüanbelten in ^ßaaten aBgetl^eitt hnxä) bte f{^attigen

SauBgänge be§ @atten§. @§ "mar eine fc^toüle ßuft tok t)ox bem ©etntttet —
SlituS unb ^ätl§(^en, beten Untetl^altung immer fc^toietiget ttjutbe, Ja ple^t ganj

ftodtte, gogen e§ bor, in ben ©artenjaal p treten unb bort in einer öierl^änbigen

©onate hk Harmonie ju fud^en, tt)el(|e fte miteinanber bur(^au§ ni(^t finben

!onnten auf anberem ^ege. 2BeId§' unglüdlii^er ^eifter il§nen ha^n biente,

blieö unöefannt.

SlBiüec^felnb !amen 5Jlütter unb Sd^toeftern lufttoanbelnb am offenen genfter

tJorüBer.

„6ie f^)ielen fi^redlit^/' BemerÜe 5Jlart:^e, „gang au§ bem 2^act;" unb 6u=

fanne, be§ 2itu§' 6i^tüefter, ful^r fort, Mi i^nen ]§errf(^t ein biffonirenber

^ott!(ang öor — ^reu^e giBt e§ nid^t — ^ät^c^en mug @{^ulb fein — 2^itu§

o^zlu toäre e§ ni(^t im Staube."

„^au:|)tfäc§Ii(^ liegt e§ baran," meinte ^D^artl^e, „ha^ fte nie jur felben Seit

fertig finb."

„OB fte fic§ ie einigen toerbenl" feuf^te 6ufanne.

£)ann mad^ten hie Tliiiiet laufd^enb, forgenfd^toer §alt bor bem f^enfter.

„©ie f:|3ielen nod^ immer, hie tl^örii^ten ^uber," flüfterte 5P^utter ©rbtourm
— „me^r al§ eine ©tunbe — iä) Brandete nid^t f)alh fo lange, um mit meinem

gelieBten Seligen einig gu toerben. 6onft gefit bod) ie|t ^tte§ mit S)am:|3f in

ber 3BeIt. 2öir muffen na^ §au§, ba§ Söetter toirb immer brol^enber."

£)rinnen ging e§ inbeffen mit ben !ü^nften 6:|3rüngen unb £)iffonan5en üBer

©toiJ unb Stein.

„@§ ift gut, ba§ man ftd) Bei $Paffagen ni^i ben §al§ Bred^en !ann, fonft

gäB'§ mand§en Unfatt," Bemerkte ^ortl^e.

„3Benn fte fid^ bod§ lieBen tooEten, toie toir un§ lieBen," meinte ^ätl^d§en'§

5Jlutter. „^aum ift man mit bem eigenen 6d|id^fal fertig, !ommt hie Sorge

für ein anbere§, noä) t]§eurere§, Bei bem man nicf)t einmal felBft l^anbeln

tann.''

Unterbe^ l^atten ftc^ bunüe SSoüen brol^enb üBer i^te §äu^ter l^ingegogen

— 5lEe§ lief gufammen, unrul^ig BrüEten hie Z^exe, ba§ @ef(ügel flatterte

angfttJoE — auf bem Sanbe l^at ba§ ©etoitter eine anbere Söebeutung al» in

ber Stabt.

3m gamilienaimmer fe:§lten nur 2:itu§ unb ^ät^d^en.

„§eute mu6 hie @Iod^e tnerben," citirte ©mmrid^, toorauf er bon @(§Bet]^

einen S5ertoei§ erl^ielt, ha% ex emfte £)inge, 5lngeftd^t§ fold^en §immel§, friöol
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Befianble. S)te S^it iourbe bitten ]^^x lang; benn tüebex bcr ^li^ — nod^

Äötl^c^en !am.

gexn gtoEte unb Brummte e§ fotttnäl^renb, al§ mü^te ettoa^ ganj 5lu§et=

getoö]§nltd§e§ gef(^e]§en; ha )filb^li^ löfte ft(| o^ne ^aEeffect, o^ne 6tutmc§*

irc^^cn hie angftboUe Spannung ber 5^atut in einen 6trom l^etaBftütjenber

S^legenflutl^en, fjinter beten <Bä)kkm hk faxBige @egenb in ©tau öerfan!.

„(Bei)' bod) einmal feigen, 6ufanne/' jagte @I§Bet]^ Beforgt, „oh ^ätl^i^en

auc§ bie g^enfter gefd^Ioffen ^at; in fold^em 3iiftönbe ift ber 5JlenfC^ un3ured^=

nungSfäBig. ©etoiB, fie tiexgigt meine neuen ülofengatbinen, unb fte öexbet=

Ben gän^Iid^."

51I§ 6ufanne bk %1)üx öffnete, BlieB i^t bex 5!}lunb öot ßtftaunen offen

ftel^en. — @§ gaB nur einen ^u^toeg au§ bem ^Dlufüjimmer , ^ätij^tn l^ätte

an il^nen öorBei muffen, unb bo(^ — ba ftanb 3:itu§ aöein, allein, t)er=

laffen — hk §änbe auf bem OHitJen ftarrte er l^inau» in hk troftlofe Debe —
in ben grauen, ftrömenben pflegen. @r fa^ niä)i au§ tüie ein SSräutigam, unb

nur gans ^agl^aft frug 6ufanne: „'^o ift ^ät^c^en?"

„'^iä)i Bei mir," anttoortete er Barf^er, aU fte i^n je reben gel^ört; ha

]ä)h% fie hk %'^nx tüieber tjorfid^tig, ging gu ben Zubern jurüt! unb melbete

hk tüunberBare (Sefd§i(^te.

2)arüBer tourbe 5Jlart'^en 5lngft. ^aftig lief fie hk 2^reppen f)inauf, unb

tt)tr!Ii(^, ha fa§ ^ät]§(^en, ein i^ammerBilb — na§, tropfenb — buri^regnet

Bi§ auf hk §aut, il^r BIonbe§ §aar tnirr um bie Schlafen, i^r ^nbergefid^t

tierftört unb i^re Blauen 5lugen hiä öom ^Beinen. — 6ie fa^ auf htm S5ett=

raub, i^r aBgegriffene» @cBetBu(^ in ben §änben.

,,@Ieic^ ^iel^ft i)u £)i(j§ um," ]^errf(j§te fie hk ©(^tüefter an, „unvernünftige»

^nb — ben 5Lob !önnteft ^u baöon f}aBen."

„ Da^ iüäre mir eBen ret^t," ft^Iud^^te ^ät^d^en, „id§ glauBe, lieBer al§

^eiratl^en möc§t' i(^ fterBen."

„©ut, ba§ man nii^t Beim SSort genommen toirb," anttoortete ^Jlart^e,

i^r äärtlid^ hk Blonben gletj^ten trotfnenb. „SW ^^^^ ß^ toieber loarme

Kleiber an. 2ßa§ ift benn gefd^el^en?"

„@r toollte mir fagen, ha% er miä) lieB l^ätte, ba§ toeigt S)u ja fd^on unb

ift au(^ !ein SSerBrec^en. 5lBer iä) !onnte e§ ni(!^t ^ören — je^t nid§t — l^eut»

ni(j§t. — Söarum ^aBt ^fjx fold^e @ile? man toirb bod^ ni(^t öon einem 2og

jum anbem pr alten Jungfer. SSenn mi(^ 2;itu§ toirflic^ lieBt, toirb er fd^on

toarten. — S5ei fold^em 2Better! — 2ßie !ann man Bei fol(^em SBetter on

§eirat^en benfen?"

„^ätl^t^en," fagte jürncnb 6d§toefter ^art^e, — „toer fo ünbifd^ ift, fott

üBer^auipt nic^t aii .öeiratl^en benfen. Sctoal^re ber §immel hcn guten %\in^

üor fol(i) alBemer !(einen grau. 5lBer toie Bift Du nur au» bem S^tumer

gefommen?"

„3d) fprang au§ bem genfter," Befannte .'^ätl^dien unb l^ing ben ^opf, —
,,c§ ift ja nic^t ^od^ unb ber Stiegen toar mir nur angenel^m, aBer ölöBetl^'^

Setjfot^en toerben trol barüBer ju ©runbc gegangen fein. S5ei @ud^ öorBci traute

ic^ mic^ nid^t."
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„^te atme ^nitexl 6ie liebte Ziin^ f(^on toie einen 'Bd'^n."

„^a§ ift ja ba§ 6(^ntet3lt(^e, ba^ 3^t atte für i^^n jc^tüätmt unb i^

nid^t — i(^ toexbe e§ f)offentlid^ lernen, tüenn er ni^i p eilig ift."

„llnban!Bare§ ^erg/' fc^alt 5Jlartl§e, „nnn !riei^' in £)ein S5ett, t{^ ent=

f(^nlbige £)ii^ mit ^o^ffd^mer^en."

„i)a fagft £)n !eine Untüa^rl^eit," antiüortete ha§ 5Dfläbd)en, töarf fidö mit

tiefem Senf^er anf ha^ Sager nnb öerBatg i^re Brennenbe 6tirn in ben Riffen.

S3Ian tDnrbe ber §immel lange lieber nid^t. ©(^toar^e 2öoI!en jagten %a^

für 2^ag barüBer l^intoeg in tüilber 3agb, fi^ütteten i^re 6{^reto auf bte

melan(^oIif(^e @rbe l^eraB, unb ber §erBft !am im grauen ^^rauergetoanb, ni^t

im ^ylitterftaat Bunter S5Iätter.

^ät'^i^en, t)on Tillen au§gef(^oIten tnegen xf)xe§ fCatterl§aften S5ene]§men§,

l^ing ^ß^'um tnie ein ©c^metterling im ^roft.

„3(^ l§alte e§ nid^t au§, ha^ ^^r miä) aUe mipiHigt/' fagte fte enblid§ —
,;(a§t mi^ auf ein Sßeild^en fort/'

„5l5er nidi)t gu 5lraBeEa/' rief hie 5!}lutter.

„9lein, meinet^alB in hen l^interften 3Bin!eI ber @rbe; meine ^reunbin

5lnna, hie ben ^aftor ge!§eirat^et l§at mit bem unau§f:pred)]6aren 9^amen in ber

unausf^red^Baren ©egenb, ertt)artet mi^ fd^on lange — bort Bin id) bod^ getoig

fidler."

„5^un benn, ge^^', tl§örid^te§ ^inb, £)u toeigt nid§t, toeld^' ein @lüd^ i)u t)er=

fc^erjeft. @in§ aBer fage iäij 2)ir : länger barfft i)u mir ben Xitu§ nid§t in ber

6(^toeBe laffen; !ommt er erft in mein §au§, l^eirat^eft i)u il^n aud^."

(Immri(^ machte groge fingen, al§ er hie§ ^flefultat ber ^rauen:politi! fa^.
—

„Da l^ätt' iä) e§ am @nbe fieffer gemad^t," meinte er, „unb am SSeften f^reunb

%iin^ artein."

Unter ftrömenbem ^egen t)erlie§ ^ät^dljen ha^ Da(^, unter hem fte fo leidet

il^ren §eräen§tounfd^ l^ätte Befriebigen !önnen. 6ie erfuhr, ha% feine ^eftimmung

erfüEen, nid^t immer gan^ einfad^ ift. S5efonber§ hie S5eftimmung ber fjrau.

@mmrid^ fud^te umfonft ben öerlaffenen g^reunb gu ^erftreuen, fü'^rte i^n

t)on 6tall 5u 6tall, geigte xijm Rammet, Bei bereu 5lnblid^ feiner 5lnfi(^t na^
!ein §er3 !alt Bleiben lonnte; aBer ber SieBenbe badete felBft Beim löftlid^ften

§ammel nur an bie @elieBte.

^Jtart'^e toar nod^ fein Befter Slroft, mit ber f:|3rad§ er tion „i^t" unb fte

töurbe nie mübe, e§ ju pren. 3eben 5^ag f:pielten fte öier^änbig, tactmägig,

o^ne ge:§ler; e§ ging tneit Beffer toie mit ^ätl^d^en, aBer baffelBe toar e§

bod^ nid^t.

We Aufregung lüar mit t^r t)erf(^n)unben. 6tille§, ]^eitere§ SBetter fe^te

ein; Mütter unb 6{^toeftern tüurben immer intimer, fd^loffen einen S3unb

für ba§ SeBen.

S5on ^ät:^(^en ni(^t hie geringfte 3flad§rtd^t. — @ine SOßod^e öerging — nod^

eine SBod^e — 5lEe§ ftiH. 5lraBeEa fdt)rieB — aud^ bort tonnte lein ^enfc^

ein SSort.

^an fing an ftd§ gu ängftigen. Die einzige SSerul^igung tt)ar, ha^ Heine

Dorf lag in :i3arobieftfd^er Unfd)ulb, fern aEen ^ifeuBal^nftörungen unb 2ele=
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Qxa^)i§enf(5re(fen. '^amit Beruhigte man jic^ unb lebte eine SSeile toieber ge=

ntütl^lit^^ fort. 5Dann ging ^ätl^d^en'S 5D^ntter mit ber ^attl^e nad) §au§. —
fBkhex ac^t 2:age. — ßnblid^ !am eine ^ofttete mit frembaxtigem ^Po^ftent^jel —
hatten, trie fte je^t 5D^obe finb, eine 5lxt ©efü^I^com^rimation, 6eelenejttact

bex ^^eujeit. i^axk ©emittier, inelc^e ber ß^onöertöeüeibnng eigentlich Bebütfen,

iüä-^Ien gern baju eine 5lrt Ülätljfelform ; ein Bigc^en ©el^eimni^tl^uerei in

biefer aHe§ öeröffentlid^enben S^it ift erqni(JIid§.

^ät]^(^en§ ^arte toar mel§x in la!onif(^em 6til, eigentlid^ bie BelieBtefte

gortn. @§ ftanb ni^i^ barauf al§: ,,^omme 5!Jlorgen — 2^age§3ug — 16itte

abholen — aEe§ 5lnbte münblic^."

£)et |)immel erglänzte in Inftigfter ^larl^eit, al§ ^artl^e hie 6(^tt)efter na^
$an§ r)oIen !am. 3ebe§ SQßöüd^en tüax t)or bem jd^arfen, Hil^Ien S5Iid^ be»

^erBfte§ entftol^en, nnb nnn fing hk 6onne noä) einmal on jn glül^en unb ju

gli^ern im golbenen SauB, al§ Beginne bie §errlid)!eit öon bleuem. S}ielc§ ging

bem 5!Jläb(^en bnt(^ ben ßolpf— boä) ei}' fte ftd^'§ öerfal^, !om nai^ biefer @BBe

unb ^nfam!eit be§ @ifenBal^n|3erron§ bie ^Dflenft^enflut^ ^urüd. 6innt)erh)irrenb

umbrängte fte ein ©trom t)on Seuten. — 3emanb fagte fte an ben 6(^ultern,

breite fte l^erum, fügte fte unb jaut^jte: „i)a Bin id§ enblii^!"

,Mäi^^en/' rief hk ©d^tnefter, fie ftürmif(| umfd^Iingenb unb bie ^adek

ü6ei*ne]^menb. ,,@ut, ha% S)u enbli(^ ha Bift, treuIofeS ^inb — toir tt»u§ten

gar nid)t, h)o ^u geBIieBen toarft. 2Bie lange ^a^i £)u un§ toarten laffen."

„5lBer nic^t umfonft, ^Jlartl^e. WaxÜ}6)en, ^ergen^fc^a^ ! 6iel)ft ^u mir

benn gar ni(^t§ an?" ^ülart^e fa!^ forfd^enb, mifetrauifd^ na(^ ber Toilette.

,,35effer ift ber neue 3JlanteI ni$t getoorben — unb bie gcber am §ut mug
oufgefärBt tüerben; iä) ^aik barauf gered^net."

*

,,mer maxtyi fie^t ^n benn gar nid&t§?"

„2)u r)aft i)ir boc§ ni(^t ettoa bie §aare a la b^be t)erf(^nitten/' rief bie

©(^tnefter aufgeftört, tüiffenb, ha^ ben Q^Iec^ten, hk fte mel^r lieBte al§ il^re

eigenen, biefe ©efa^r f(^on öfter§ gebrol^t. ,,3(^ toürbe £)ic^ öcrac^ten! —
©ein 3eug mag man meinettüegen 3U hen tüal^nfinnigften g^ormen öerfd^neiben,

aBer feinen ^ör:per 3U öerftümmeln?"

„§aare ftnb bo(^ !eine ©lieber/' entgegnete Mi^äjen-, „ha^ ift ja Me»
nic^t ber '^ehe toert^ — e§ ift ganj etit)a§ 5lnbere§."

„ettoag 5lnbere§?"

,,6iel^ft 2)u mir benn nidjt an, ha^ iä) öcrIoBt Bin?" frug hav 5Jläbd^en

unb tnenbete ftd^, ha^ bie luftige 6onne ftral^Ienb in il^r felige§ (Sefi(j^t unb

auf einen großen ©traug in i^rer §anb fiel.

„SßerloBt!" toieber^oltc at^emloS bie ©t^toefter unb ftarrte auf ben buften«

ben ©traug, ^itu§' gelbjeic^en, tion bem fie nun nid^t Begriff, ba§ fic c§

anfangs üBerfe^en. — „SSerloBt mit 5litu§! — Du fommft öon @l§Bct]^?"

„^(ü) !omme nic^t öon (Si^hei^, unb toarum mug e§ benn burd^au» %xiü^

fein? 6§ giBt bod^ nod^ me'^r ^[Jlänncr in ber Söelt, oBgleid§ 3^r nur immer

an ben ßinen beult."

„SOßie Du gegen ha^ fStxboi p 5lraBeEa lamft, ift mir unBegreiflid^!" rief

^Jlartl^e me^^r unb mt^x t)crtoixtt.
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,,^etn SSerloBtet ^ei^t aud§ ntc^t S5el^, fonbexn ß^xiftort."

„(^l^ttftoipV — ftammelte bie Sd^ttjefter unb bex 9lame BlieB i^x faft im

§alfe fteden. „60 ©inen !ennen tnit ia qax nid^t."

,,i)a§ tl^nt ni(^t§/' entgegnete .^ät^d^en eifrig, „^^x n)exbet i^n Mb
fennen lexnen, nnb i^ !enn' il§n um fo beffex. ^an toixb fel^x fd^nell tiextxaut

mit i^m."

„mex öexIoBen! ^ätMen!"
„äöa^xl^aftig iä) konnte nid§t anhext — e§ !am üBex mi^ — e§ tnax ge=

jt^el^en, e^' x^ no(^ ixgenb ettt)a§ 16ebad§t, al§ bag i(^ ol^ne i^n nid^t lel6en

iönnte; x^ Xotx^ !aum felBex, U)ie e§ !am/'

„2)a§ j(!|eint/' jagte 5)laxt:§e mi^txauifc^.

„25oEe ad^t 2:age !enne x^ x^n fd^on/' ful§x ^ätl^i^en entfd§ulbigenb foxt.

„Wix ift qI§ fenne id^ il^n ja^xelong, al§ !önne id^ bie geit nid^t ben!en, ttjo

id^ ol§ne il^n tnax. 9Jloxgen !ommt ex, bieüeid^t fd^on l§eut' — empfangt il§n

fxeunblid^. ©ettDig, ^l^x tüexbet x^n lieB gewinnen. 3ebex mn^ i^n lieb l^aBen,

bex i^n fie^t. ®x l§ei§t (S;:^xifto:p5 ©t^ned^enbexgex."

„6d§nedfenBexgex! ginbeft Du ba§ beffex, al§ ©xbtnuxm?"

,,2ßenn man einen 5Jtenjd)cn lieBt, lieBt man ben 5^amen mit; meinetl^alb

möd§t' ex ^lie^touxj ^ei^en."

,,2öo leBt bex ^ann benn? im Wmhr
„60 ttjeit nid^t gxab', aBex h^^ \z^x tneit, ol^ne S5ex!e]§x, untex lautex

fxemben 5!Jlenf(^en, hit eine fxembe 6:|3xa^e fpxed^en. 2)a§ S5eben!Ii(^e an bex

©ad^e ift, ba§ xö) fie exft lexnen muß. @x aBex f:|3xid§t meine 6:pxad^e —
5Jlaxt!)e, tt)ix öexfte^en un§ aud^ o^ne 23^oxte/'

„Seulid^t ift hk gange (Sac^e, t)exxüc!tl ^ät^d^en."

,,S5exnünftig, toillft i)u fagen. — §öxe bod§ nux. — @x ift tool^Il^aBenb,

l^at ein fd§öne§ @ut, fel^x nette ©Itexn, ift ein gutex 6ol§n, gead^tetex ßanbtoixtl^

;

fxeilid§, ha^ OTe§ exfu^^x x^ exft nad) bex SSexIobung."

„.^ät^i^en, ^ätl^d^en! tüenn e§ nux bex ütit^tige ift."

„€!" xief ba§ Wäh^m mit fxeubigex 3ut)exftd§t, unb au§ il^xen fingen

leud^teten l^eEe i^l^xänen, „ba§ tüei§ man auf bex 6teEe — nie, nie l^ätte id^

anbexS glü^li(^ toexben lönnen. 5IIIe§, toa» i(^ mix fonft Doxtxäumte, tnax Sug

unb Xxug; e§ fiel tjox mxx ^exuntex töie gxaue 6d§Ieiex i^ox bex 6onne. äBex

anbex» ^eixatljet, l^at hxt SSeftimmung bex f^xau öexfel^It."

„Das ^inb muß e§ tniffen," entgegnete bie 50^uttex auf 5Jlaxti§en§ S^etfel,

al§ ^ätl^i^en ft^Iudigenb an il^xem §alfe lag unb Bei^tete; ,^txn 5lnbexex !ann

e§ tt)enigften§ Beffex tüiffen."

5lxabeEa f(^xieB auf hxt Ingeige bex SSexIobung: „5Jlan(^e§ !onnt' i(^ mix

beulen — bie§ toäxe vxxx nid^t im S^xaum eingefaEen! ^in toal^xeg %IM
füx bie 5D^ännex, bag Du enblic^ feft fi^eft, üeine 6ixene. SOßa§ ]§ätteft Du nod^

an $ex5en t)exBxaudC)t füx biefe Deine SSexunnftl^eixatl^. S5elt) I^at fid§ öoll^

ftänbig getxöftet unb ift bexIieBt in fein $fexb. ^ine tneit ban!6axexe ^affion

füx einen ßaöallexiften ; x6) fage Dix, ex xeitet — na, toie ^tx^tn bo(^ hxt Seute,

W ein§ mit i^xem $fexb tnaxen? — 5Jlan lexnt bod§ nux, um p öexgeffen. —
Du l^aft in biefex legten ^Ingelegen^eit gang nai^ meinem (Sefc^mad^ gel^anbelt.



356 S)cutfc^e 3lunb|d^au.

6ief)ft 5Du, fo ettoa§ Unn matt ttid^t öotau§ Bebett!en, eBettfo gut !öttttte tttatt

bte 6tetite ^äl^Iett ; tttatt ttiu^ e§ bettt §tttttttel üBerloffen. 3d^ iDüttfd)e i)tt: ®Iütf

,

bo§ £)u ba§ no(^ ju xed^ter S^ii ex!attttt l^aft."

ßlSBet^ töat ettt^ött. „S5öfe§ ^tnb/' ftttg i^x ^ttef an, „gtaufattt Bift 2)u ge=

toefen, tto| Deiner S^auBenaugen. 35or fold^ent Sßerftanb, bem nt(^t tt)atnte§ ©efü'^l

3Ut 6eite fielet, mug man ft(^ in 5I(^t nel^men. fe ift roie ein Reffet in ungef(^it!ter

§anb. Unfex atmet Q^teunb l§at ba§ Bittet etfal^ten muffen; baBei leibet et nit^t

einmal in feinet @üte, ha^ iä) auf Did^ fc^elte, aBet bte ülofen, bk et mit täglid^

Btingt, inbem et baBei an 2)id) ben!t, fted^en mi^ toie Dotnen in Deinet 6eele alle

^age. @t l^atte Dii^ tt)it!Ii(^ lieB. — 50^it ttjal^tet ßieBe foH man feine 6j=

:^etimente machen. — 3Bet öom 5lnbetn hk^ löftlid^fte @ut nid^t annehmen

!ann, batf aud§ nii^t einmal hu §anb batnad^ au§ftte(fen/'

^ät]§(^en fagte: „6ie l^at Olec^t; i^ ttju^te nid^t, töa§ i^ t^at, i^ meinte

e§ im @tnft gan^ e^xliä). 3e|t aBet, ba i^ hie 8a(^e !enne, fül^r i^ me^x

füt 5litu§, al§ iä) e§ je in bet Seit getrau, too i^ no(j^ glauBte, man fönne

^^eitat^en, um p l^eitatl^en. @t mag ©ott ban!en, ba^ et mic§ Io§ ift; i(^

ttjäte fein Unglüdt getootben. 33^a§ meine S5etIoBung anBettifft , . für hk giBt'g

feinen Moment bet 9teue, Mn (Sefüi^I bet 6(^ulb; id^ fonnte ni^i anbet§,

mein get^ ift Bi§ oBenan öoU ©lüdfeligfeit, ii^ Bin toie hk al§nenbe, fm^enbe

^flan^e, hk SSoben gefunben ^at unb feft hk Söut^el einfc^Iägt, um nun etft

pm öoHen SeBen gu fommen."

3m näd^ften gtül^jal^t ging 6{^toeftet 5!Jlattl§e nad^ SSalbl^of. 2;itu§ fing

an, e§ fel^t angenel^m ^u flnben, bet ©egenftanb il^teg lieBenStüütbigen 5!Jlitgefü]^I§

3U fein, ßtft f:ptad^en fie nut t)on ^ätl^i^en; et fanb, ^attl^e fä^e i^^t bod§ ein

ttjenig ä^nli(^, itJOju t)iel gel^ötte, benn ^attl^e tüat Btaun unb bun!eläugig.

Dann üetfd^tüanb ^ätl^c^en au§ bem @ef|)täd^ unb au§ bem getjen, but(^ hk

fanfte, aBet üBetmä(^tige @eh3alt neuet, glüdlit^etet SieBe. ^k ^uft!=

ftunben bel^nten fi(^ au§, unb untet lieBIid^eten §atmonten al§ ha^ etfte 5!JlaI

fui^ten unb fanben ft(^ biefe §etäen.

5luf ha^ Bel^aglii^fte tid§teten fie ft(^ in ^ie!eBufd§ ein, loäl^tenb ^äti^d^en

fi(^ ben ^o:pf ^etBtad^ üBet hk ftembe ©:|)tad)e unb ftemben (SeBtäud^e, um ftd^

auf hk toeite S^leife öotjuBeteiten. @§ ging üBet ha^ 3)leet — bet ^IJhtttet

ttjutbe oft Bang, oBgleid^ il^t bet S5etIoBte felBft tl^euet gettjotben unb nid^t§ al§

gute 5^ad^tic^ten üBet il^n einliefen; aBet ^ätl^d^en Bef(^tt)id^tigte fie atte butd^

i:^te ftö]§(id^e, fefte ^uöetfid^t, ol^ne 5lugenBlidf be» 6d^tt)an!en§ obet Stoeifel»

an il^tem &IM unb beffen üle^täfentanten: ßl^tifto^l^ 6d§ncdtenBetget.
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Son

©eit bem benitüütbigen 20. @e:ptcm]6et 1870, an tt)el(^em bte !ömglid§

ttaHent|(^en 2;xu:|):pen but{^ bte $oxta pa unb bte lange pm dnittnal fül^xenbe

©txage in bte etotge 6tabt t^ten lange etfel^nten ßin^ng l^telten, l§at ha^ Seben

unb %xtihen in ^flom eine ööHtge SBanbInng exfal^xen. i)a§ Sftont t)on l§ente,

ba§ mobexne ülont, hk §an:ptftabt be§ inngen ^önigxei(^e§ Italien, ift ni(^t

me^x ba^ Ütont bex $ä:|3fte mit feinem $rnn! unb feinen üxi^Iid^en geften,

bexen ©lan^ hk fjxemben an§ aUen ©xbtl^eilen l^exBeilodte. £)ie xaul^en 2^]§at=

fachen l^aBen, inbem fie bex altefixtoüxbtgen 6tabt eine neue :poIitifd§e ÜtoHe 3U=

toiefen, ben 6(^immex öexnid^tet, toomit hk ^!§antafte, angexegt buxc^ hk
©c^ilbexungen bex üleifenben, ha§ );)CLp\ili^e ütom gu bexgolben lieBte. 5^i(^t

5lIIe§, fo toixh bex un:|3axteiif(^e S5eoBa(^tex fagen, l^at ft(^ in biefem legten

Quinquennium gum 25effexen getoanbt; am meiften abex l^at fi^exlic^ bie SBiffen=

f^aft Uxfa(^e, hk tiott^ogene 3BanbIung fxeubig p Begxü^en. %n biefem

aÖgemeinen, öon bex !önigli(^en ülegiexung geföxbexten 5luffd§tounge bex 2ßiffen=

f(^aft nimmt bie 5lltext^um§!unbe in .l^exöoxxagenbex SGßeife Z^eil, unb bex

„claffif(^e SSoben 3talien§" toixb mit xegexem @ifex benn je öon tt)ipegiexigen

5lxc^äoIogen untexfu(^t. 3n§Befonbexe ift hk ^o:t3ogxa^l§ie be§ alten 9tom felBft

bex (S^egenftanb banfenStnext^ex fyoxfd^ungen getooxben, unb ftnb hk 5lu§=

gxaSungen innexl^alb bex 6tabtmauexn gexabegu in ein neue§ 6tabium getxeten,

mand) üBex*xaf(^enbe§ Sic^t auf hk SSexgangen'^eit toexfenb, manche Mäxung in

hi^^tx untiexftanbene Sßexl^ältniffe Bxingenb. S^ax exl§eif(^t hk S5iEig!eit, gu

fagen, ba§ au(^ hk fxüT^exe :pä:|3ftli(^e ülegiexung in biefex üHd^tung ni^i un=

t^ätig toax; bem neuen S^egiment geMl^xt aBex ba§ SSexbienft, ben 5lltext)^ümexn

bex §au^tftabt il^xe 6oxgfaIt in befonbexem Wa^c 3ugett)anbt unb hk 5Iu§=

gxaBungen mit IoBen§toextl^ex (Snexgie aufgenommen p .^aBen. ©ie übextxug

bie 5luffid)t üBex biefe fo :^o(^intexeffanten 5lxBeiten bem al§ ^xi^öotogen t)ex=

bienten ©enatox $tetxo ülofa, toelc^ex fc§on fxü^ex, im 2luftxage be§ ^aifex§
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^Jlctpoleon III., bem bamaligen SSefi^et ber fatuefifi^en ©ättcn am ^olatin, bte

5lu§graBungen auf biefem tDtc§ticjften aEex §ügel ülom§ geleitet l^atte. ^tit

gebruat 1875 enblid^ fanb fi(^ bie italiemfc^e ülegtetung belogen, in ber $erfon

be§ 6enatox§ giorelli, eine§ 5lItext]^um§forf(^et§ ton euro:|3äif(^em 3htfe unb

Biö^erigen S)itectot§ bet %caöationen 511 ^0Tn:i3ei, einen (^enexalauffel^er über

fätnmtlid^e 5lntiquitäten be§ ^ömgrei(^e§ gu ernennen, bent alfo auä) Senator

ülofa imterfte^t. @inen gleid^ Iöbli(^en @ifer für hk 5!Jlonnmente il^rer 6tabt

legte bie 5D^unicipaIität S^lontg an ben %aq, inbent fie eine „ß^ommiffione ar(^eo=

logica mnnici:|3ale" f(j§uf nnb biefe ermöt^tigte, il^re gorfi^nngen in einer befon=

beren ^fublication, bem „^nEetino", p öeröffentließen. 35on biefer jd^ä^en§=

tDertl^en 3ßitf<^^tft, hk nnnmel^r regelmäßig in breimonatlic^en §eften erf(|eint

unb reic^lid) mit ^Plänen unb geii^nungen au§geftattet ift, liegt je^t eine ^fteil^e

t)on §eften öor, tüomit ber britte ^a^rgang biefer lel^rreid^en 2}iertelia]§r§f(^rift

feinem 5lbf(^Iuffe entgegengel^t.

SBie Mn anberer Ort ber citilifirten Söelt barf ^flom unb 5lEe§, tüa» auf

feine einftige (Sröße fx(^ Be^ie^t, ^Infiprud^ auf hk Xl^eilna^me iebe§ ©ebilbeten

ergeben. S^tomg 5lr(^äoIogie ift faft ein SBiffenS^tüeig für ftc^, fo ^a^Ireid^ ftnb

hk 6(^riften, tceldje burc^ Monumente biefer einzigen 6tabt hervorgerufen

tüurben. £)ie je^igen 5lu§grabungen l^aben ben fc^on belannten neue hinzugefügt,

unb ein S5eri(i)t über ben bermaligen 6tanb ber £)inge barf tool in biefer

„^unbfc§au" eine 6teIIe flnben. SBieber^oIte 25efu(j§e in ber italienifc^en

(5;a:|3itale — ^ule^t im 5l^ril unb 5Jlai b. ^, — boten mir (Selegenl^eit, t)on

htm Fortgänge biefer ard)äoIogif(^en 5lrbciten mi^ ju überzeugen. 6ie betreffen

]^au|)tfä{^li(^ brei ^tegionen ober Dbiecte ber Stabt, nämlid^ ha§ g^orum, ha^

ß^oloffeum unb ben @§quilin, hk ^ier nad§ einanber zur Betrachtung gelangen

foHen.

2Ber unter ben ru^mtoürbigen ühiinen j;ene§ 6tabttl^eile§ toanbelt, ben ber

5lourift bortoiegenb al§ ha^ „alte iRom" bezeichnet, muß fid), toiH er ein ri(^tige§

SSerftänbniß be§ @ef(^auten geh)innen, im Reifte an ben 5lu§gang be§ ütömer=

xeiä)i^ öerfe^en, ettoa in hk @:|3oc^e aU ^aifer ß^onftantiu» unb an feiner Seite

ber :|3erfifd^e glüd^tling, $rinz §ormi§ba§, il§ren ©inzug in ütom l^ielten. @»

toar hk^ im Saläre 357 unferer S^ttred^nung. 5lmmian 5D^arceIIinu§, ber biefe§

@reigniß ausführlich befc^reibt, I)at un§ einen 6^3rud) be§ bon bem ©lanze be§

gorum Slrajanum geblenbcten $erfer§ aufbetoal^rt: „eim^ nur fei xijm lieb z«

erfahren, ha^ ^kx in S^iom hk Seute aud^ ftürben." ©in üoUenbeteg ©emälbc

be§ !aiferliefen ^om ]§at @regorobiu§ auf ben erften 6eitcn feiner meifter=

l^aften „©efc^id^te ber ©tabtSftom im 5!JlitteIaItcr" cnttoorfen. £)icfe§

!aif erliefe 9lom ift e§ faft au§f(^ließlid^, beffen Üiefte l^eute nod§ ber ©egen=

ftanb unferer Betounberung finb. 2[BoI liegen in ber 6tabt SErümmcr ber

älteren rc:publi!anifd)en Seit zetftreut, toie z- S5. ber nod; fid^tbare Unterbau

be§ 2:abularium§ am (^apitol, ba§ bekannte ©rabmal be§ ß. 5Publiciu§ SSibuluS

in ber heutigen ^ia hi ^arforio, ber fogenannte Sarcer ^Jlamertinu» unb einige

2^em^3elbauten
; fie genügen aber nidjt, um ha^ 23ilb be§ 3lom§ Jener bcn!=

toürbigen 3ctt öor unferem geiftigen 5Iuge zu erloedcn. ^oä) toeniger gelingt

hk^ mit ben fipärlic^en tieften au§ ber ^önig»zeit, bie fic^ auf ©türfe ber



S)er ©tanb bct jüttgften 9lu§gtal6ungen in ^om. 359

fett)if(^en ^auer, bte ^xümmer am ^alattn, toeld^e man füt UeBexBIetBfel her

üloma quabrata, hen genannten (S^axcex ^ametttnn§, bei; ^n ben älteften Spanten

3tom§ 3äl§It, enblt(^ an(^ S^^eile ber ß^Ioaca majtma 16efc§xän!en. 60 ift e§

benn tx)efentli(^ 6:pät=3ftom, ba^ "mix an§ ben ^onnmenten !ennen lernen; nnt

muffen tüix un§ ftet§ gegentcäxtig Italien, ha^ btefe ^en!mälex 3U fe'^x öex=

fi^iebenen Seiten entftanben, ha^ mand^e t)ox!atfexI{(^e Stauten in hie f:|3ätexc

(äpo^e l^exeinxagten, hu Summe bex Baulii^en @nttoi(IIung, ben ^öt^ften ©lanj

bex Statt p f(|auen aBex gexabe jenen ^exioben Befi^ieben toax, hu un§ al§

Reiten be§ 25exfaEe§, be§ ^Jliebexgangeg gelten. @xft mit ben 3tn:|3etatoxen l^ielt

tDa^xe axd§ite!tonifc^e ^xaäji in 9^om ifixen ©in^ug. 5luguft fc^müdte unb

extüeitexte e§ in gxo^axtigftex SCßeife; eine tnixflti^ f(^öne 6tabt tt)axb aBex Stom

exft nai^ bem 3^exonianif(^en S5xanb, mit toeli^em bex SL^xann feinex (5^a:|3itale

eine unfdjäpaxe Sßol^Itl^at extoieg. 5^ic§t nux exftanb ütom, hem ^P^önij gteii^,

au§ bex 5lf(^e ^exxlid^ex benn ^uöox, fonbexn bex 5^euBau, bex mei)X al§ gtoet

2)xittt^eile bex 6tabt umfaßte, texBeffexte hk @efunbi§eit§öexl§ältmffe unenbli(^,

inbem an hk Stelle engex, tt)in!ligex (Saffen mit tl^uxml^o^en §äufexn, fo toeit

hk ftete 5lBU)ec§§Iung öon %f)al unb $ügel e§ ^ulieg, Bxeitexe, gexabe Stxaßen

mit minbex l^o^en S[ßol^ngeBäuben txaten.

^it biefen SSetxadjtungen ftiegen toix l^inauf pm ßa:^itoI, htm eigentlichen

5JlitteI:pun!te bex ©tabt, ttjo bexeinft bex Bexü^^mte 3iu:|)itextem^el ftanb, beffen

Sage Big^ex eine ftxeitige getnefen. ^ie ttalienifc^en unb bie beutfd^en 5lx(^äo*

logen fpalteten fic^ in ^ttiei Sogex; hk exftexen l^ielten bafüx, ba§ bex %emptl

an SteEe bex ]§eutigen J^ixd^e 5lxaceli geftanben, lt)ä!)xenb bie eigentliche 5lxj

jenen Zl^til be§ §ügel§ einnal^m, tt)o l^eute fii^ ^ala^^o G^affaxeEi exl^eBt. 2)ie

beutfc^en @ele!§xten öexfoc^ten genau hk umgelel^xte ^Infic^t, tneld^e nun buxi^

eine jüngft gema(i)te tüic^tige ©ntbedung Beftätigt tüoxben ift. S5ei Segung bex

gunbamente eine§ neuen @eBäube§ auf h^xtl @xunbe be§ an ben 6;onfexbatoxen=

:|3alaft ftoßenben @axten§ fanb man ein SSxuc^ftüdf eincx ungel^euxen cannelixten

Säule au§ :|3entelif(^em ^Jlaxmox. ^Dlan Bxad^te biefen gunb in SSexBinbung

mit bex @ntbec!ung eine§ toeitexen 2]§eile§ bex bexül^mten „$piatea", Wl^e 1865

im faxten be§ $PaIafte§ GiaffaxeEi an'§ Sid^t gebogen tt)axb, fo ba§ e§ nai^

gelel^xten ß^ontxoöexfen t)on t)iex ^a^xl^unbexten enblic^ Ö^Icing, ben ^Ia| feftp=

fteUen, auf toeldiem ha^ ^zxxliä^e i)en!mal be§ 3u|)itextem:^el§ geftanben ]§at.

3n bex am 17. £)ecem5ex b. 3- i^ ax(^äoIogifd)en ^nftitute am 5!Jlonte ß^a^jxino

gehaltenen S5exfommIung öexBxeitete fid) 9ftoboIfo Sanciani, bex gelel^xte Secxetäx

bex ax(^äoIogif(^en ^unici:|3aI=(S!ommiffion, üBex biefen ^unb unb fteHte enb=

gültig fcft, too \iä) bex ^em:pel exl^oB, nämli(^ genau auf bex ^ö^e, too ^eute

^ala^ao goffaxeHi fte^t.

2ßenn nun bie Sage be§ ca:pitoIinifd)en 3u:|3itextem:pel§ auf biefe 5lxt fijixt

ifi fo gel^t baxau§ mit logifc^ex 5^ot^tüenbig!eit l^extiox, ha^ jene Seite be§

^ügel§, tüo ie^t ^xaceli fielet, hie Stelle bex antuen 5lxj Beaeit^net. ^Jtefte bex

Stabtmauex au§ bex ^önigg^eit touxben fd^on 1872 am ^n^e be§ (^apiioU,

xe(^t§ neBen bem im:pofanten Slufgange entbeift, bex an bex 5^oxbfeite ^ux ^iaaaa

bei ßam:pibogIio l^inanfül^xt. @inex bex Stüxme im §exBfte be§ tiextoid^enen

3a^xe§ xi6 hie ©axtenmauex i3on ^Ixaceli niebex unb föxbexte fo hie intexeffante

S)eutf(^e Stunbfdfjau. U, 12. 24
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^tberfung bet Ue^cxtefte ber ßitabelle ^u Zag^e. 6ett 14. DdoBet ö. 3. l^at

man mm bid^t f)inter ^Ixacelt unb bem capttoltmfcfien ^ufcum unb jeittoättg

öom 2^al6ulatium 5lu§gtaBungen tietanftaltet, tneldie 3tDax noc^ nid^t ju ßnbe

gefül^rt, oBet jd^on je^t äat)Iteid§e SSrud^ftüiJe getoaltiger ^IJtauetn an'» ßid^t

Brad^ten, bte tl^ter 6ttuctur nad^ ft(i) al» glet(^fall§ au» ber ^önig^äeit ftam=

menb ertoeifen. S^^if^J^^otine finb e§ tneitexe Sf^efte ber UmtüaHiing, toeld^e

unter 6ert)iu§ 2^uIItu§ jd^on ben ca:pitolintf(^en §ügel einfd^Io^, unb ii)X

maffiger CluabernBau geigt in ber %^ai auffaEenbe 5le]§nlid§!ett mit ben am
ßgquilin aufgetunbenen Krümmern be§ feröifd^en 3BalIe§. 5luf biefen e]^rtDür=

bigen llebexbleiBfeln rul^t xömifd^e» 5Jlauertt)er! jüngeren Saturn», über beffen

3tt)edf unb einfüge ^eftimmung bie 5lrd^äologen nod^ feine fefte 5lnjid^t ftd^

Bilben !onnten. (^§ fd^eint, ba§ hk 5lrj nad) biefer ^id)tung l^in burd^ eine

boppelte 3^ei^e t)on Sßällen gefd^ü^t tnar; ber erftere toar au§ benfelBen Xuf=

jleinquabem errid)tet hk anä) ju ben erften 5!Jlauern am ^falatin bienten; ber

innere SOßaH Befielet au§ 2^afeln be§ (Sappelaccio, beffelben 6teine§, ber Bei ber

50^auer be§ (^ert)iu§ in ber SSigna ^pitl^ööer auf bem §ügel be§ Cluirinal t)er=

toenbet ift. 9la(^ meinen @r!unbigungen BeaBfii^tigt man hk 5luögraBungen an

biefer 6eite be§ §ügel§ nod^ Bi§ gu Beträi^tlid^er 2^iefe fortjufe^en, um ben

gu§ ber alten UmtüaEung BIo§äulegen.

SBegeBen töir un§ nun ]§inaB in ba§ gorum, tt)eld^e§ ^nx Unterfd^eibung

ber üBrigen gora hk SSegeid^nung gorum ülomanum fül^rt. @ine» getüiffen

(Sefü^le§ e5rfurd§t§t)oEer 6d§eu tüirb \xä) 5^iemanb ertoegren !önnen, ber gum

erflen 5JlaIe ben ^oben ber Stätte Betritt, tno hk S5ürger ber tt)eItBel§errfd§enben

3flepuBIi! in ben ßomitien fid^ gu öerfammeln unb hk S^oü^gelüalt ju üBen

:pf(egten. 3n ber xepuBli!anifd)en S^it concentrirte fid) Be!anntlid^ ha^ gange

:(3oIitifd§e SeBen 3lom§ auf hk\e^ gorum, beffen nunmel^r Befannte 5Dimenfionen

iebod^ feinen ^ol^en SSegriff t)on ber ftd^ l^ier üereinigenben SSoüsmenge gu geBen

geeignet finb. Später freilid^ reid^te ber Befd^ränfte Ütaum nid^t au§, unb

fud^te man be»]§aIB burd^ @rx*id^tung jogenannter SSafilüen, hk gu @erid^tl=

ft^ungen unb §anbel§gefd^äften bienten, aBgul^elfen. ^l^re gotm töar gett)öf)nlid^

ein länglid^e» ^kxed mit einem großen ^frad^tfaale, untex 25oxlage an bem

einen @nbe unb boppeltem Säulengange, intoenbig mit S5ilbfäulen üergiert. 3n
9iom tourbe bie erfte SSafilica im 3ta!^re 184 ö. ß^r. öon (Jato bem ßenfor

auf bem gorum gur <Beiie ber ßuria geBaut unb l^eigt SSafilica ^orcia. gür
hk gro§e ßnttüirflung 9tom§ in ber ^aifergeit genügten aBer fetBft hk S3afili!en

md)t, unb e§ mu^te gur Einlage öon ^eBenfora gefd^ritten toerben, auf benen

jum 2^^eil @eftf)äfte be§ Staate^ unb ber S3ürger (fora civilia) aBgemac^t, ober

^auf unb 33er!auf (fora venalia) getrieBen töurben. ^iefe 31eBenfora gcftalteten

ftd^ al0Balb, tüie töir hk^ öom -gorum ^rajanum in^Befonbere tüiffen, t)iel

pra(^tüoIIer aU ba§ alte gorum Ütomanum, ba§ nunmel^r al» el^rtoürbige 5lnti-

quität exfd^ien.

^od) öor fed^§ Salären ]^errf(^ten üBer hk topograpfjifd^en SSerl^ältniffe be§

römijd^en gorum, ba§ Bi§ öor ^^urjem ben Büffclbefpanntcn SBagm bex 6am-

pagnolen gum 2^ummelp(a^e bicnte unb feinem Flamen ßampo 35accino tl)at*

fä(|lid^ entfpra(^, gxoge Unflarl^cit, ba ber Umfang beffelBen nur gum fleinftcn
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Zfjdh Begannt toat. £)te fett^etigen 5lu§gtaBungen Ijdbm ^albe§ 2xä)i an^

auf hk utnliegenben @eBäube getx)otfen, benn ^eute finb hk ba§ gotutn auf

hxei 6etten utngeBeuben antuen 6txa§en Bloßgelegt, bet Umfang be§ erftexen

alfo t)öEtg Beftimmt. ©egentn artig, b. 1^. gut 3ett meinet iüngften ^Intüefenl^ eit

in ülom, im ^ai b. 3-, tüutben bie 5Iu§gtaBungen an bet Oftfeite unb gtüat

3ttiif(^en ben beiben ^itd^en 6an 5lbtiano unb <5an Sotenjo in 5!Jlitanba fott=

gefegt, töeld)' leitete 6e!anntHc§ in ben alten 5^em:pel bet g^auftina unb be§

5Intonin l^ineingebaut ift. 5luf biefe Sßeife !onnte e§ gelingen, ft(^ übet hk
SSteite be§ einftigen $la|e§ ©etoi^T^eit ju t)etf(^affen. SBa§ toit ]§eute, t)om

5lBftiege be§ (S^a^itolg (fSia bei (5!am:piboglio) niebetftf)auenb, füt ba§ gotutn p
l^alten t)etfu(^t finb, taufest un§ nämlici) fe^t in SSejug auf hk tt)it!li(^e 5lu§=

bel^nung be§ $Ia|e§; benn toit finb geneigt, hk je^t fic^tBaten ©tunbftäc^en,

toeld^e beteinft iem^jel, ^aftlüen unb fonftige @eMube einnal^men, mit bem
•ipta^e felBft gu ibentificiten. i)e§^alb öettoec^felt man getne hk in bet 5D^itte

be§ !§eute Bloßgelegten 9laume§ l^in^iel^enbe alte ©ttaße, hk 33ia fuB i)etetibu§,

mit bet S5ia facta, bie ^um Xtium^^^ogen be§ 6e:ptimiu§ 6eöetu§ fül^tt.

2)ie ganje tneftlic^ t)on bet genannten ^ia fuB tetetifiug gelegene ^lä^^

nahmen aBet ©eBäube ein, bie txiol am gotum ftanben, baffelbe Begtenjten,

aBet !eine§tt)eg§ ba§ gotum, b. ^. du fteiet ^la^ toaten. Diefet lag au§=

f(^ließli(^ öftlic^ öon bet ^ia fuB t)etetibu§, unb toenn xi)n na^ bet anbeten

Seite, tt)ie füt hk te)3uBli!anif(^e S^tt faft 3tt)eifello§, bie S5ia facta Begtenjte,

fo toat et t)on getabeju etftaunlid^et Meinl^eit. 3^ut hk oBen angebeuteten

5lu§gta6ungen an bet Dftfeite !önnen üBet eine ettoaige floatete 5lu§bel^nung be§

$la^e§ jenfeit^ bet SBia facta 5lu§!unft geBen. ßeibet fte^^en ]§iet ben @j=

caöationen einige Bebeutenbe §inbetniffe im 25$ege; eine S^ieil^e öon gtoat 3iem==

Ii(^ elenben aBet bii^t Betoo^nten @eBäuben Begleitet gegentoättig biefe Säng§=

feite be§ gotum unb läßt läng§ bet ie^igen ßinie bet ^2lu§gtaBungen nut ben

9iaum füt eine üBetau§ not^toenbige S3et!el§t§fttaße ftei, tt3el(!)e t)on 25ia hi

5!Jlatfotio obet S5ia SÖonetta l^inauf jum 2^itu§Bogen unb bem 5lm^l§it^eatet bet

glaöiet fül^tt. Unumgänglii^ nötl^ig toäte e§ ba^et, äuetft ben gebad)ten §äufet=

com^lej 3tt)ifc^en 6an 5lbtiano unb 6an Soten^o in 5Jlitanba Bi§ gut S5ia

6alata öecd)ia obet t)ielleict)t gat Bi§ ^ut S5ia 5lleffanbtina toegjuf(Raffen,

toeld^e Beibe 6ttaßen biefe §äufetgtu:p:pe nad§ tüt!tr)ätt§ Begtenjen. Diefe fatalen

©eBäube ftel^en eBen auf jenem tt)id)tigen ^aume, U)o einft hk gtoße SSafilica

5lemilia $auli, hk ^nxxa 3ulia unb ba§ 5lttium 5Jlinett)ä, toeitet nac^ tütf=

toättg bie ^aifetfota mit i^ten ^tai^tgeBäuben lagen, t)on toeld^en hk f(i)önen

IRefte t)om Stempel be§ 3Jlat§ ultot am einftigen fyotum be§ 5luguftu§ (:§eute

Me bet 23ia SBoneKa unb 5lleffanbtina) Betebte§ Seugniß geBen. @in ©in*

btingen in biefe Ütegion toütbe aEetbingl t)otau§fi(^tli(^ gu no(^ manc^et tt)id^=

tigen @ntbe(!ung leiten.

Untet ben Monumenten am g^otum Olomanum, tüeldje hk iüngften 5lu§=

gtaBungen an'§ Sid)t fötbetten, ne:^men hk SSafilica 3ulia unb bet 2:em|)el be§

ßdfat hk l)ett)ottagenbfte ©teile ein. Die at(^ite!tonif(^e StelCung bet ge=

nonnten SSafilica, fotnie be§ 5Dioöcuten = ^empel§ finb nunmel^t Bt§ in il^te

getingften ©injeln^eiten Belannt. Qebet S5efu(^et 9^om§ lennt hk hxei 6äulen
24*
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au§ :patifd&em ^Jlattnot, hk fid^tBatften tiefte be§ nai^ bet Sd^Iod^t am ^egillu§^

6ee (496 t). (S^^r.) erbauten 6aftor= unb 5pottuj=2;em^eI§, tootin in xepubl{=

!anifc^et ^tii au(^ oft 6enat§fi^ungen gel^alten toutben. S^tfd^en i^m unb

jenem be§ ©atutn, ber no(^ am alten gcxum ftanb unb gletc^faUg, loenn au^

nid^t in feiner legten, no(^ er!ennBaxen g^oxm, au§ altte^JuBIüanifd^er 3eit

ftammt, auf ber öftlit^en Sänggfeite öon ber S5ta fuB t)eteriBu§ Begrenzt, erl^oB

\\ä) ber impofante 25au ber SSaftlica ^nlia. 3^r O^ec^teif öon 105 5Jleter Sänge

unb 48 50leter Streite verfällt in einen mittleren, Iänglid§en ^au^tt^eil unb

einen gtoeifad^en ©ürtel t)on 6eitenfd§iffen, ber jenen öon allen öier leiten

umgaB. 3e 16 ^Pfeiler an ber ßöngen= unb 10 an ber 6d)malfeite Bilbeten

biefe 6eitenfc^iffe ; an ber 6übtt)efte(fe ftnb noc^ neun Pfeiler bi§ ju einer §ö]§e

t)on 5 ^eter ^u feigen; ha^ 2JlateriaI Bilben Xrat»ertinl6Iö(fe unb SSatffteine, an

ber 5lu§enfeite lel^nen borifc^e ^alBfäuIen. i)en g^upoben ber SSafilica Be!lei=

beten gro^e 5Jlarmor:|3latten, in ben 6eitenfd§iffen toei^e ^platten, auf benen

man l^ier unb ba Qeii^nungen Bemerkt; ben ^ittelraum füllten platten au§

buntem Marmor au§, tüie er au§ ßib^en, ^]§rtigien unb ben gried^ifd^en Qnfeln

Belogen tnurbe. ^ie SBafilica tourbe t)on ^ä]ax angelegt unb t)on 5luguftu§ au§=

gebaut, entf:pri(^t aber, tüie man fie je^t öor ftd^ l^at, tüie bk ©eftalt be§ gangen

gorum, ben SSeränberungen U^ ju @nbe be§ vierten 3al§r]§unbert§ ber d^rift=

litten 5Iera. S5on ber SSafilica führten je^t blo^gelegte 6tufen in bk ©trage

l^inab, toeld^e jtüifi^en il^r unb bem gorum lief; benn obtool ba§ Quorum nur

ein freier ^la^ tüar, !ann man bod^ feine Umra]§mung burd^ ©tragen, bereu

alte» 2at)a:|3ftafter tl^eiltüeife fic^tbar, beutlid§ tnai^rne^men. £)ie 5Dlitte be§

gorum ftettt fid^ nämlid^ al§ ein mit 3Lrat)ertin^latten ge^flafterteg unb

erpl^te» ^^rai^eg bar. ^a§ 3^iöeau ber ©tragen lag ettt)a§ tiefer al§

iene§ be§ ^Jorum. S)en bem ßa))itol jugettianbten ^^eil be§ gorum ^Iten

Einige für ba§ ßomitium, alfo ben für bk S5ol!§öerfammlungen beftimmten

Iftoum. Qnbeg fte^en fid§ in ber G^omitiumSfrage nod§ mel^rere 5!Jleinungen

^iemlid^ fd^toff gegenüber, bk ^fjxi^idpl'j 3iegler in bem erläuternben Zeitt

%u feinen fd^önen ,,3lluftrationen jur STo^ogra^^ie be§ alten Ütom" fel^r geU)iffen==

i^aft barlegt unb t)eranfd§aulid)t. 9^id§t unmöglid^ l^bo^, ba^ für bk ^Baiferjeit

ßomitium unb fjorum überl^au^t gu ibentificiren feien.

Die tjielgenannte S5ia fub öeteribug tnurbe beim 3^em:|3el ber DioScuren

burd^ eine anbere, öon ber 2^iber l^ergiel^enbe ©trage, bem einft fo ]§anbel§= unb

t)er!e!^r§rei(^en S3icu§ 5Eu§cu§ geheult. @r öerbanb ba^ fjorum mit bem

ätoifd^en ß!a:pitol unb ^Palatin eingebetteten 25elabrum unb bem 9tinbermar!te,

i)em fjorum boarium. ©in Ztjeil biefe§ S3icu§ 2^u§cu§, fotüte ber ßloaca

:ma5ima, jene^ merltoürbigen 2^onncngetriölbe§ au§ ber ^önigg^eit, ift burd^ bk

jüngften 5lu§grabungen aufgebest tüorben. @ing man ben 35icu§ S^uIcuS ent«

lang am Xempel be§ ßaftor unb ^oüuj tjorbei, fo fal^ man ber ©nmünbung

in bie S3ia fub üeteribuS fd^rög gegenüber gur redeten ©anb bk Ütoftra unb ben

2:empel 6äfar'§, bie 5lebe§ 2)it)i Sulii, fid^ erl^ebcn. @rft 1873 finb lottere

bem ©d)ogc ber 6rbe entftiegcn. 5Die faiferlidjcn ^oftra in ber 5M)e be§

©eberu§=S5ogen§ am nörblid^en Xl^eile be§ gorum§ tüaren fd^on feit länger

belannt; nun befi^en tüir aud^ il§r ©eitenftüdf, bk julifd^e Sflebnerbül^ne. ©ine
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öorbete Bteite ©ftrabe bringt in einer Sänge t)on 8 ^etex ettna 1 ^Dieter öon

hem Xem:pel be§ (S;äfat'§ ]§ett)or, unb eine £)o:p^eItte^^e, beten 5lnfa| in einem

Siegelgemäuet erfj^eint, fül^tte ju ber SBül^ne empor, toelc^e 5lugnftu§ fpäter

mit ben ©(^nabeln ber äg^ptifd^en 6(^iffe fd^mücfte. 5^iemanb tnirb hk\e

Üimmerlic^en tiefte fd^anen, o^ne ber erregenben Scene ju geben!en, aU öon

biefen üloftra l^eraB 5öflarcu§ 5lntonin§ am 19. (ober 20.?) Wäx^ 44 Bei bcm

Seic^enjuge be§ im ^ompein§t^eater ermorbeten ßäfar§ jene toeltkrül^mte iRebe

]§ielt, toeld^e bie Seibenfd^aften be§ S3oI!e§ ^u l^öi^fter ©Iutl§ entfachte. §ier

gefd^al^ e§, al§ ber Sonfnl bie SSorjüge be§ SSerBIic^enen ^^eröor^oB nnb ba§

t)om S5Iute gerötl^ete ^leib be§ 3mperator§ öor^eigte, ba% xa\ä) ein 6(^eiter*

l^aufen pfammengeBrai^t unb bem ^^obten hk unerlf)örte @^re p Z^til toaxb,

am fjorum unb ange[i(^t§ ber ^öd^ften §eiligt]§ümer ber 6tabt öerBrannt gu

tüerben.

Unmittelbar l^inter ben julifc^en Oloftra lag ber ßäfartempel, ben 5luguftu§

feinem 5lboptit»t»ater nac§ ber 6(^la(|t ton 5lctium, 31 ö. 6^r., geloBt ]§atte

unb am 18. 5luguft 29 eintt)ei:§te. Die getont biefe§ 2^empel§ toax gegen ba§

Sapitol gerid^tet unb fprang Bi§ gegen hk Witte ber ^aqahe be§ 5Dio§curen*

tempel§ öor; er l§atte öier 6äulen in ber fjront unb je fteBen ber Sänge nad^,

erinnert alfo in feiner 5lnorbnung an ben Be!annten SE^empel ber Q^ortuna

t)irili§. Der au§ ©u^toer! Befte^enbe ^ern be§ UnterBaue§, ber allein erl^atten

ift tourbe 1872 au§gegraBen; hie Ouaberüeibung fel^It. 9^o(^ toeiter nad^ rüdt=

toärt§, l^iuter bem ßäfartempel, ftanben p)ei S^riump^ögen, ber g^ornij g^aBiu^

au§ bem Qa^re 108 tj. (S;]^r. unb ber 5lrcu§ 5Iugufti, mit bereu SSlo^Iegun^

man gegentoärtig 0Rai 1876) Befc^äftigt ift. Dodft finb ]6i§ ie^t BIo§ 3iegel=

mauerrefte gum S5orfd§ein ge!ommen, tDeld^e nid^t geftatten, fid^ öon bem ein=

ftigen 5lu§fe]§en biejer Monumente ein SSilb p enttüerfen. 5lnbere 5lr(^äoIogen

beulen, ba§ biefe tiefte be§ angeBIidjen Q^aBiu^Bogen öon ber ßuria ^oftilia

l^errül^ren, tüo ber 6enat feine 6i^ungen ju ]^alten pftegte. Die an biefer

6teUe Vorgenommenen 5lu§graBuugen l^aBen je^t aud§ hie moberne 6tra§e unter=

Brod^en, toeld^e t)om 6et)eru§Bogen Iäng§ be§ gorum an ber ^ird^e <Ban Sorenja

in 5)liranba tiorBei ua(^ bem S^itu§Bogen filierte. Die genannte ^irt^e toax, tüie

fc^on ertüä^nt, in ben Sempel ber gauftina unb be§ 5lutoninu§ l^ineingeBaut unb

mit bem 5^it)eau ber mobernen 6trage, toeil ba§ antue tüeit tiefer lag, mit

einer ^rüd^e üerBunben. Diefe ift nunme!§r mit bem Betreffenben Stra^enftüdte

t)erf(^tDuuben, unb tnir !önnen bie Sage be§ alten %empel§ am 3^orum

t)oH!ommen üBerfc^auen. ©lei(^ füböftlid^ 5^nter bem ßäjartempel unb ueBen

ben Beiben oBen ertüä^nten ^riump^ogeu ftie§ man auf hie S^efte ber ^^reppe^

hie 5u bem mit ben Befanuten ge^n 6äulen umgeBenen ^roftt)Io§ be§ ZempeU
l^inanfü^rte, beffeu (SeUa toieber anfe^ulid^ ^^ö^er lag al§ ha^ 9^it)eau be§ ^orticug,

ton biefem alfo bur(^ eine neue Zxeppe erreicht toerben mußte. Unten am g^uße

gruB man biefer SLage ben ütumpf einer 5!Jlar§ftatue au», hie augenfd^einlid^

gu biejem Tempel gehörte, unb früher f(^on ^toei toid^tige Fragmente ber fasti

consulares, ttield^e bie ^atjxe 755—760 ber 6tobt Betreffen unb eine Bebeutenbe

Sixtfe unter jenen 6teintafeln auffüllen, hie am ßapitol untergeBrad^t finb.
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S)er Spia|, iüeld^er aEgemein für ha^ ßomttium gilt, unb ben bie ^P'^otag^

faule ätett, ift t)on ber 25a)tltca 3ulia buxd) fteBen gtoge, öieredtge ^afcn,

h)al§xfd^emlt(^ etnften§ mit 6tanbBiIbern geft^mütft, aBgefc^loffen, unb toutbe

t)om gorum burd^ eine querüber fü^renbe, gegentüärtig eBenfaII§ bloggelegtc

Strafe getrennt. 3n ber mittelalterlid§en SSerfaES^eit entftanben bann an ber

^übfeite be§ gorunt§ eine ^eil^e öon ^aufläben, toeld^e jene 6eite öoEftänbig

abfd^Ioffen. SOßer immer ou§ ber 6uburra, einer eigentlid^en (SetoerbSgegenb,

ober t)om S5icu§ 50^amertinu§, heibe im 3^orboften be§ fJorum§, nad^ bem

S5eIaBrum ober jener ^Inl^öl^e gelangen toollte, bie im ^lltertl^ume 25elia l^ie^,

mugte ba§ gorum in biagonaler Dti(i)tung burc^ [(^reiten, unb l^eute no(^ erfd^eint

ba§ ^raöertin^ftafter an biefer Stelle mel^r abgenü^t al§ anbertoärtg.

@in unförmliches, im 5!JlitteI^un!te be§ f^orum ko^gelegteg $Poftament foll,

fo glaubt man, hk SteEe be§ bomitianifd^en ßoIoffe§, @quu§ Domitiani, bc=

3eid§nen, unb toenn hk^, toie e§ allen ^nfd§ein ]§at, toirüid^ antrifft, fo toare

hiermit ber 6d§IüffeI jur genauen g^eftfteHung aEer umliegenben S5auli(^!eiten

auf @runb ber too'^lbetanten S5efd§reibung be§ 6tatiu§ gefunben. £)ie§ gilt

ingbefonbere öon ben an ber füböftlid^en @(le be§ ^io§curentem^el§ toie unmittel=

bar öor ber naiven, am fju^e be§ ^alatin gelegenen ^r(^e 6anta ^axia

ßiberatrtce öeranftalteten 5lu§grabungen. @§ lägt fi{^ gegentoärtig noc^ nid^t

entfd^eiben, ob fte jum el^emaligen S5efta=2^em:|)el ober gur Slegia gehörten, hk

5uerft al§ ^önig§fi|, f)3äter jebod^ bem ^ßontifej ^ajimu§ al§ 5lmt§tüo^nung

biente. 2Bir toiffen nur, ha^ Uihe 5D^onumente, S5efta=2;em^el unb Sdegia, fid^

füböftlid^ öom §eiligtl^ume ber 5Dio§curen befanben.

äßanbem toir t)om gorum auf ber 6umma t)ia facra öom 2^itu§bogen

gum ftat)ifd§en 5lmp]^itl§eater, fo bemerlen toir läng§ ber ^Ibbad^ung be§ ^alatin

hk anfangs beS i^a^^reS 1874 bafelbft Vorgenommenen ^luSgrabungen, hk eine

beträd^tlid^e ^enge öon ^Jlauertoer! unb ©elaffen an'§ Sid)t förberten, beren

SSeftimmung inbeg un!lar ift. 5luf bem :palatinifdöen §ügel felbft l^aben hk

^*cat)ationen geringere gortfd^ritte gemad^t. S)iefe fte^en unter ber bejonberen

Leitung be§ 6enator§ 9lofa, unb l^at bie italienifd^e üiegierung, als fie bie

famefifd^en ©arten im £)ecember 1870 öon ^aifer 9^apoleon III. anlaufte, hk

25er:pf(id)tung übernommen, bie 5lu§grabungen unter Ü^ofa'S Seitung fortfe|en

5u laffen. 5Da§ italienifd^e Parlament betoilligte bafür eine jä^rlid^e 6umme
ton 30,000 Sire. Qm Vorigen 3al^re toar man an ber gegen bie Sliber l^in

abfaUenben SCßeftfeite befd^äftigt, loo ber ^Riebergang jum ß^ircuS 5Jlajimu§

bloßgelegt toar. daneben grub man toeitere 2^rümmer auS, toeld)e fofort burd§

il^r eigenti^ümli(^e§ 5lu§fel)en auffaEen. 3m ©egenfa^e p ben übrigen Stauten

am ^Palatin, bie fämmtlid^ auS S3adEftein ober ©ufetoer! beftel^cn, ift il^r 5)la=

terial gelblicher Sluff, ber in getoaltigen Guabern ol)ne 5!Jlörtel auf einanber

gelegt jur Sßertoenbung gelangte. S)iefe Von aßen übrigen l^erüorftel^enben 3^eftc

mahnen lebl^aft an bie Ueberbleibfel ber feroifi^en 5[Jlauer am @Squilin unb

beuten fomit auf ein ]§ol)cS Filter, ^n ber 5El)at toiE man barin bie ältefte

^eiligtl^ümerftätte beS $alatin unb ber ^afiS be§ 9lomulu§^aufe§ erfennen.

§inter biefem 5^ational^eiligt]^ume liegt ein ©ebäube, ha^ Einige für ha^

5luguratorium, 5lnbcre bagegcn, barunter ber ütömer 5lrdt)äologe üiobolfo ßanciani.
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für ben alten ßt)BeIetem^eI exlläxen. Dex Umftanb, ha^ l^iet eine letbex axm=

unb fo^flofe, tx)eiBlid)e 6tatue in fi^enbex, b. 1§. in jenex Stellung aufgefunben

tönxbe, in bex ß^Bele baxgefteEt gu toexben pflegt, t)exleil§t bex le^texen ^einnng

ein BefonbexeS ©etüid)t. £)ex (Snit bex ß^Bele gelangte ^nx 3^^^ ^^^ §anniBal

nad^ 9^om, im 3a^xe 204 t). (^^x. ^amal§ l^olte man ba§ SSilb bex Göttin,

einen xoljen ©tein, au§ $efftnn§ in ©alatien unb Baute i^x einen Xempel am
palatinifd^en §ügel.

3in g^olge be§ @j^xopxiation§gefe^e§ bex geiftlii^en ©ütex finb hk beiben

am ^Palatin gelegenen ßlöftex 6an S5onat)entuxa unb ^ifitajione (Ie^texe§ hk

oB i:§xex l^exxlii^en ^almen Belannte SSiUa ^iVi§) in ben S5efi^ bex SRegiexiing

üBexgegangen
; fie finb natüxlid^ gux £)emoIixung Beftimmt, unb nac^ il^xex 516»

txagung büxfen tüix un§ tnol auf neue ttjid^tige ©ntbetfungen am ^^alatin gefaßt

machen. £)ie genannten ^löftex untexbxei^en nämlic^ Je^t no(^ bie 25ex6inbung

3tt)if(^en bem uöxblid§en ^alafte bex g^Iaöiex unb ben füblic^en ^aläften, h^x^n

gxoßaxtigex 5lu§Bau fic^ an hk ^^lamen be§ ßommobu§ unb 16efonbex§ be§

6eptimiu§ ©et)exu§ !nüpft. (Sxft nad^ Söefeitigung biefex ^löftex büxfte fic^

aud^ üBex hk 5lnfic^t ^ofa'§ entfd^eiben laffen, tt)ona(^ hk alte ^ftoma quabxata

nux auf ben töeftlii^en Z^til be§ palatinifd^en .^ügelö Befc§xän!t BlieB. £)6h)oI

biefe 5!Jleinung am Beften be§ Xacitu§' Angaben üBex ha^ ^fomexium p exüäxen

fd^eint, fo finbet fie bodf) nid)t allgemeinen SSeifaE, unb toeigexn fi^ mand^e

^x(^äologen, hk !leine £)epxeffion gu ex!ennen, tDeld^e, nai^ 9tofa, mulbenaxtig

t)on 5^oxboft nac^ 6übiDeft öexlaufenb, ben ^alatin eigentlid) in gtoei §ügel

fonbexn foE.

3m 5^ot3emBex 1873 Begann man mit bex neuexlid^en 6äuBexung iene§ 9laume§,

bex fid) 3txiif(^en bem ß^oloffeum unb bem Bexü^^mten Sempel bex S5enu§ unb

IRoma (Templmn urbis) au»Bxeitet. 6d§on in ben bxeißigex 3al§xen ^aiU man

biefen 5pia^ fxei gemad^t, bod§ leibex nidjt tüeitex baxauf gead^tet. ©(^utt unb

Unxat^ Bebed^ten i^n Balb t)on 5Jleuem. ®a§ ^ie§fteinpftaftex ienex gläd^e ift

nunmet)x fc^on in bex ^atjt be§ $oftamente§ be§ fogenannten 3^exonianifd§en

ßolo]fe§ fi(^tBax, unb fotnol hk füblid^en ©xenglinien be§ S5enu§:= unb 9toma=

Xempelg al§ namentlid^ bie Bxeiten 6tufen, tneld^e ^um $Pexiftt)I beffelBen

l^inanfü^xten, txeten immex beutlii^ex l^exöox. £)ie tüi^tigften 5lxBeiten finb

aBex 3U)eifel§o^ne tnol jene, bie im Qanuax 1874 im innexen Flaume be§

(5oloffeum§ tükhex aufgenommen tüuxben, nad^bem fie Bexeit§ in ben ^al^xen

1812 Bi§ 1814 hk f^xanjofen Begonnen l^atten.

@ine S5e]d^xeiBung be§ ßoIo]feum§, biefe§ tüeltBelannten, unenblid^e 50^ale

aBgeBilbeten ^mp^itl)eatex§ bex giat)iex, toäxe l^iex !aum am ?^Ia|e; i^ baxf

öoxau^fe^en, baß bex Sefex mit bex ©eftalt biefe§ 9liefenBaue§ im 5lEgemeinen

toextxaut ift. ^k 5lu§gxaBungen bex g^^n^ofen l^atten exgeBen, baß üBex ben

^aifeteingdngen, toeli^e an ben fdl)malen 5ld)fen be§ @eBäube§ gegen ben ^on§
(5;oeliu§ unb ben (S§quilin gexid^tet tüaxen, gtoei Sogen fidö Befanben; bod^ ift e§

fd^toex gu entfd^eiben, in toeld^en öon Beiben bex 6uggeftu§ obex ha^ ß^uBicuIum

be§ ^ai]ex§ ju fud^en. !^n bex einen biefex Sogen fü^xte ein naä) bem ßoeIiu§

gexi(^tetex, getoölBtex @ang, ein ^rt)ptopoxticu§, unb ba ^aifex ß^ommobuS hk

£)omu§ SBectiliana am (Soeliu§ Betoo^nte, fo pflegt man biefen (5;oxxibox ben
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„®ang be§ ßomtnobug" ju nennen. @t hjutbe fd§on 1810 nebft einem 2^1§eile

ber unterixbifd^en ©etDöIBe anfgebedtt, bxe ntan bann 1814 tokhtx pfc^üttete.

3m Saläre 1871 Begann Senator ^flofa mit einer Arbeit, beten 5^u|en nn§

ntd^t einlend^ten tüiltt; er entfernte nämlid^ ben jeltenen ^PftanjenüBer^ug, tuelc^er

eine eigene, 420 ^peck^ umfaffenbe „fjlora be§ (S^oloffeumg" geborgen f)atte.

5lnfang§ 1874 lonrben bann, toie ertoälint, im nörblit^en 2^^eile be§ inneren

ütanme§ bie 5ln§gral6ungen Begonnen, hu \iä) aI§Balb in hk jüböftltd^fte §älfte

ber ©ttt^fe hinüberzogen, ^ä) ^aik ©elegenl^eit, hk]t 5lrBeiten fotool im Wäx^
unb 5l:|)ril 1874, alfo fnrg nad^ il^rem SBeginne, al§ im g^eBrnar unb ^fJlärj

1875 p BeoBac^ten.

2)ie ©rgeBniffe biefer ^caöationen finb in ^nrjem hk folgenben. gnnäc^ft

legten fie brei S^lnnbgänge an§ S^rabertin unb Xuffftein BIo§, femer in einer

Siefe öon 3™,18 unter bem $obium 32 Xraöertingefimfe mit einer 5Jlauer in

ber 5Jlitte. £)iefe ^eigt eine ^u§]^öl§Iung, t)ielleid)t jur 5lufnal^me ber ©tange

Beftimmt, tooran ein ©itter Befeftigt ttjar. 5^ad§ toeiterer Entfernung be§ @rb=

teid^e§, in bem ftd§ öiele 6äulenfd§äfte mit S5aft§ unb ßa:pitäl Befanben, ftie§ man
in 6™ ,08 ^iefe auf ha^ ^lafter au§ opus spicatum, tüorunter S5atffteinmauer=

toer! in gifd^grätenmanier ^u berfte^en ift. ^lu^er bem für hk SBaffer notl^^

ttJenbigen ^Bjuge entbed^te man üieredtige 2;rat)ertinBIödfe mit au§gel§ö]^Iten

3Jlünbungen; in einer berfelBen fanben fid^ no(^ tiefte öerfo^^Iten §ol3e§, t)on

ben barin eingelaffenen S5al!en l^errül^renb. Unter ber nörblid^en Sage gruB

man einen 2°^,95 Breiten unternrbifd^en SOßeg ober ^r^|)to^orticu§ au§, ber nad^

bem @§quilin fül^rt; ein anberer fold^er ßorribor, in ber ütic^tung nac^ bem

Sateran unb 2^^,17 Breit, !onnte burd^ ein 6c§u^gitter aBgefd^Ioffen toerben.

50^it biefem ©ange ftel^en red^t§ unb Iin!§ jtoei 25"^ lange unb 3°^ ,20 Breite

9läume in S5erBinbung, bereu ^ftafter fe(^§ %rat)ertinquabern mit au§gel§ö!§Iten,

aBer mit 5JletalI öerüeibeten 5Jlünbungen entl^ält; ^toei 6d)ned^enftiegen gelten öon

]§ier 3um $Pobium l^inauf. 5£)ie Sänge btefe» ^r^ptoporticug, fotneit er au§gegraBen

ift. Beträgt 83°^,90; feine SOßänbe unb ba§ (SetüölBe Beftel^en au§ ungel^euren

S^ratiertiuBlödten Bi§ unter ben legten $|}orticu§ be§ 5lm:|3^it^eater§. 9ted^t§

münbet bann in il^n ein anberer @ang mit geneigter S5obenftä(^e, toie man fie

für ben 5l6gang ber 5El^iere Benöt^igt. 2)iefe ^u§graBungen in ber Mirena

förberten eine große ^enge öon ;3nfd§riften ju 2^age, ferner öiele jTl^onlampen,

SSafen bon ©tatuen, ein S5a§relief, ^öpfe bon 6tatuen unb fieBen 5[Jlarmor=

:platten mit ©raffitti. 3m 6ommer 1874 gruB man ben fogenannten „@ang

be§ 6ommobu§" 37™ lang au§, bann machte man fid^ an hk Käfige ber Xl^iere,

toel(^e unter bem ^obium liegen, unb an hk üBrigen 6uBftructionen auf ber

6üb]eite, toeld^e ienen ber gegenüBerliegenben böttig gleid^en. 3n hem ©emad^e

red^t§ bon bem ^t)pto:|3orticu§ unb in jtnei ©äugen ber Mirena fanben fid§

^oIjBretter, toeld^e enttoeber bon einftigen ^afd)inen l^errül^ren, ober bielleid^t

]§ier angeBra(^t tburben, um bie geud)tig!eit be§ ^oben§ anäujiel^en. 5lm

äuBeren ßnbe be§ fogenannten öftlid^en ^rt)ptoporticu§ arBeitete im ^rül^jal^r

1875 eine 5£)ampfpum^e, um au§ einem 8™ ,50 tiefen Brunnen ba§ reidt)Iid^

ftrömenbe SBaffer ju l^eBen, auf toelc^eS man Bei ben 5lu§graBungen geftogcn

toar unb toeld§e§ bon ätoei alten 6loa!en l^eräurü^ren fd^eint. Die Bewältigung



^n Staub ber iüttgften 5lu§örabuttgen in ^Jtom. 367

biefex untenxbtf(^en SSajfei: er^eifc^te fd)on bamalS t)iele 5lnftrengung unb Soften;

enbli(^ Tnit§te batauf gänalic^ öerjtt^tet tnetbett, toetl bte Gaffer tiefer liegen

ol» ba§ 51it)eau be» na^^en S^iBerBetteg, man i^nen alfo ba^in feinen 5l6flu6 jn

öerfc^affen öermag. 511» i(^ l^enet aBermaly ha^ (5;oIoffennt Be]i(^tigte, fanb td)

alte hk foftfpieligen ©ixaöationen t)om öetftoffenen 3a:^te öoUftänbig innnbitt,

unb ftatt bet fo intexeffanten, tief eingeft^nittenen @änge, Kanäle, tootin ha^

SÖßaffer 3™ ^o^ fte^t, alle ©rgeBniffe bex iüngften ntüi^eboEen 5ltBetten hen

^liäen entjie^cnb.

5£)ie 5lu§be:^nnng unb @toBaxtig!eit biefex ntaffttien, nunnte^x t)om äßaffex

öexbeciten 6uBftxuctionen !^aBen gexxn 6enatox ^o]a auf ben @eban!en geBxat^t,

toeil ha^ 5Jlauextoex! ^iex tin @emif(^ öon QuabexBau unb Siegel ift, tüäl^xenb

hk 6uBftxuctionen untex ben 6i^xei^en t)om getoaltigften duabexgefüge ftnb,

ha^ jencg öon einem fpätexen ©inban ^exxni^xe unb ba§ ßoloffeum uxj:^xünglic^

eine ^bumac^ie getüefen, tüclc^e exft fpätex füx @labiatoxen= unb 2;i§iex!äm:|3fe

eingexi(^tet tooxben fei. @§ ift aBex fc^ttjex, toenn man im öoxigen 3a^xe hie

5lu§gxaBungen ]dtj, fi(^ eine SSoxfteEung baöon p matten, tüie l^iex 6eegefe(^tc

baxgefteHt tnoxben fein moditen. ^eine§fatt§ können maxitime ^äm^fe in

gxö^exem ^a^ftaBe i^iex ftattgefunben l^aBen; tneit tu a^xfi^ einlief ex BleiBt e§,

ba§ ^aifex £)omitian fd^on nat^ einem einaigen mißlungenen 35exfu(^e in

biefex S^lic^tung px einlege feinex :^xac^tt)oEen 3^auma(^ie in bex 5^äl§e bex

Zibex \ä)xiii.

2)ie§ ift au(^ hk 5!Jleinung be§ xömifc^en $Pxofeffox f?aBio ©oxi, bex

üBex ha^ doloffeum manche neue, toie mix bün!t, gutxeffenbe 5lnftd)t auffteEt.

6o exBIidt ex in bem angeBlic^en „®ang be§ (5;ommobuy" BIo§ einen S^tQ^^g

füx hk öom 5}lon§ SoeIiu§ !ommenben ©labiatoxen, unb e§ büxfte tüol

fd^toiextgex fein, bie apobictifi^e SSenennung „@ang be§ ßommobu§" ^u xe(^t=

fextigen, al§ ha^ ©egenttjeü bex (Soxi'fd)en S5el^au^tung ju Betoeifen. 5Reu ift

au(^ feine S^^^^fii^g ^^^ ^^^ ^aifcxloge gegenüBex Befinblicfjen ßoge an hk

tieftalif(^en ^ungfxauen; hk t)on i]§m angefü^xten l^iftoxifd^en S3etege laffen

inbe§ biefe 5!Jleinung :t3lauftBeI exfd^ einen, unb bex Umftanb, ha^ gexabe untex

biefex nöxbiidien ßoge ein 5Jtaxmox!o^f, augenf(^einli(^ eine t)exf(^leiexte SSeftalin

baxfteHenb, au§gegxaBen tt)uxbe, öexleil^t il^x fogax einiget @etDi(^t. @x=

toä^neuötDext^, tuenngleid) !aum fti(^!^altig ift außexbem bie, fo öiel iä) tneiß,

öon @oxi 5um exften 5Jlale geäußexte 5lnft(^t, ha^ ba§ ß^oloffcum uxf^xünglii^

BIo§ au§ hxei üBex etnanbex gefteHten fteinexnen ^ogenxeil^en Beftanben ^aBe,

toä^xenb bie öiexte fotoie hk entf:pxe{^enben 6i^xei^en au§ §01^ getnefen toäxen.

i)abux(^ tüiE bex xömif(^e 5lx(^äoIoge hk ^öglii^Mt einex geuexSBxunft, toie

fie untex ^acxinu§ ftattgefunben, exüäxen unb Bxingt gux S5e!xäftigung feinex

^nft(^t öox, bag auf 5!JlebailIen bex ^aifex Xitu§, £)omitian, 5llejanbex ©eöexuS

unb ©oxbian ha^ d^oloffeum ftet§ nux mit hxei Ixcabenxeil^en aBgeBilbet 'mxxh.

3m 3a:^xe 422 n. (S^x. :§ätte bann bex ^xäfect ßampabiu§ auc§ hk t)iexte

©alexie au§ ©tein auffüljxen laffen, eine 35exmut^ung, hk allexbing§ buxd§ hk
Snfexioxität in bex lünftlerifc^en ^u§fü]§xung biefe§ oBexften 6todtr)er!e§ untex=

ftü|t tüixb. Daß t)om ^ol^e im ^m:pi^it^eatex ein au§gieBigex @eBxau(^ gemai^t

tüoxben tüax, laffen jebenfaES hie in ben ©uBftxuctionen aufgefunbenen, im §in=
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Uxä auf bie leidste 3erftörl6ar!eit be§ ^ahxxaU anfel^nlid^eu Dlefte beffelben a^nen

;

gegen @on'§ 2Be]f)au:|3tung tüerben aber t)etfc^iebenc ^tgumente in'§ gelb gefül^tt.

2lEetbing§ jetgt bet öiette Stod eine mit bem Uebtigeit nid§t l^atmomtenbe,

fc^toetfällige 5ltd)ite!tux, bte jebodö nur auf f:päteren UmBau nad^ bem großen

S3ranbe Dom 23. 5luguft 217 l^intüeift, unb' hu 5!JlögIt(^!ett be§ leiteten etüött

fid§ au§ bem Umftanbe, ba§ bte 6i^gerüfte be§ DBexftodfeg au§ C)o^3 traten.

3im 3a]§te 442 l^atte man in 9lom tüol !aum mel^x bie ^ttel ju fold^' ge=

Wältigen SBautcn, ^öd)ften§ no(^ gu iReftautationen ; enbli(^ tüitb au(^ bie 5ln=

gaBe Befttitten, ha^ auf bcn ^D^ün^en be§ I. unb III. 3a^x]^unbext§ nur hxd

6to(ftr)er!e exfd^einen.

©in xei(^e§ g^elb tt)i(^tigex g^unbe touxbe buxd§ bie 1872 eingefe^e ß^om«

miffione axc^eologica munici:pale am @§quilin exfc^Ioffen, jenem §ügel, bex \xä)

noxböftlii^ t)om ß^oloffeum ^tüifd^en bem ^IJlon§ ßoeIiu§ unb htm S5iminal er=

ftxedt unb im 5lltext]^ume bie gtüei Legionen @§quilia unb J$ft§ et 6exapi§

umfaßte. 3n bex !aifexli(^en Seit Bebccften ^al^lxeic^e SSiUen unb Sanbi^äufex

mit i^xen ©äxten ben @§quilin, baxuntex jene be§ ^oxa^, ^xopex^ unb 25exgil,

unb e§ lieg fid^ mit üled^t extDaxten, ha% man I}iex auf intexeffante üiefte ftogen

tüüxbe. 3n bex ©egentüaxt ift bex ganje @§quiHn mit bem anftogenben SSiminal

unb SE^eiten be§ Ouiinnal 3u 9^euBauten Beftimmt, bie t^eilS fd^on öoUenbet,

t^eilg no(^ in bex 5lu§fül^xiing Begxiffen finb. 5Jleue ©tabtbiextel nad^ mobexnem

©efd^mad^, mit gexaben, xe(^tU)in!Iigen ©txagen, tt)exben l^iex au§ bex @xbe ge=

ftam)3ft, unb hk f^unbamentixung bex neuen ©eBäube unb S^J^^^^xgen, fotnic

bie ^xacixung bex neuen 6txagenpge, gaB ben 5(nla§ ^u jenex umfangxeid^en

^ux(i)tüü^Iung be§ S5oben§, au§ bex gleid^^eitig mit einem mobexnen 9tom aud^

ha^ alte jum X^eil neu exftanb.

Wz gxogen to:|3ogxa:p!)ifd^en Sinien bex ^od^ftäd^e gtüifd^en bex l^eutigen

SPoxta 6alaxia unb $oxta ^aggioxe, tüo bex Ouixinal, 33iminal unb @§quilin

in einanbex öexf^imeljen, finb nunme'^x mit mat]^ematifdf)ex @enauig!eit Beftimmt.

2)a gexabe biefe §od^f(öd§e üon je^ex al§ bex füx bie SSextl^eibigung bex 6tabt

ungecignetfte 21§eil Betxad^tet tüuxbe, fo lieg fte 6ext)iu§ 5luIIiu§ augextialB

feine§ Umfaffung§toalle§, beffen gewaltige UeBexBIeiBfel ha^ ©taunen jebeS S5e*

fud)ex§ exxegen. i)ie ganje ßinie biefex fext)ifd[)en SSefeftigung ift je^t genau

Be!annt; jtüifd^en ^oxta S3iminali§ unb @§quilina ha^k man fidf) Bi»l§ex htn

Sauf biefex ^Jlauex al§ eine giemlid^ xegelmägige ßuxbe, inbeffen Bilbete ex eine

unxegelmögige ßinic, nämlid^ eine ^uxU bon ^Poxta S3iminali§ an Bi§ auf bie

l^eutige ^Piaj^a ©alileo, unb öon l^iex jtüei ©xabe, bie mit einanbex einen ftum^fcn

2Bin!el öon 156*^ Bilben. 5£)ie donftxudion be§ 2BaEe§ auf biefem Stüdfe ift

einigexmagcn bexfd^ieben öon jenex, bie man an anbexen Stellen BeoBad^tet,

namentlid^ fc]^Ien bie $ilaftex. @§ exgaB fid) fcxnex, ha^ bie cigentliä)e ^luS«

füllung be§ 2ßaIIe§ genau au§ bem 5}latexial Bcftel^t, n)el(^e§ bem an bex

5lugenfeite xing§um laufenben unb in bex ^aifex^cit tüiebex !ünftlid} jugefd^ütteten

©xaBen entnommen tnuxbe. S^^ei ^Paxattelftxagen, bereu 6puxcn je^t gum

Sßoxfd^eine !amen, ^ogen fotnol au§ex= al§ innexl^alB bex fexöifc^cn ^autx i)in,

bexen ßauf fd[)on in bex augufteifc^cn 3cit tüegen bex öielen baxnn unb baxüBex

geBauten ©eBäube nux fd^lüex mel^x gu ex!ennen tnax. 5Da§ 5Jlatexial bex
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Wamx Beftanb äutneift au§ ger6Itc§em Siuff ober 5^e:|3ettn, an einigen ©teilen

aBet anä) an§ üeinen, lameHen artigen, afd^gtanen Xnffftüden, unb e§ ift intet=

effant jn toiffen, ba§ am 7. geBtnat 1872 gan^ in ber ^^ä^e bet 6tabt bet

©tein^xud^ entbedt tDaxb, an§ h^m hu\e§ ^Tcatetiat ]§etftamnit. Die in bem=

felBen gefunbenen ©aletien Beanfptn(5en alfo pm minbeften ha^ nämliche ^Itet

toie hk jertifc^e UmlüaHnng jelBft. 5löet nid)t nnt bex S5exlanf ber ^aner,

on(^ bie Sage bex hxei Z^oxe: ^oUxna, 3]iminali§ nnb @§qnilina, hu 6txaBo

on hk 16eü)en ^ben nnb in bk TliiU be§ 2SalIe§ texlegt, !onnte mit öölligex

©etüifel^eit beftimmt toexben, nai^bem tiefte bex ^oxta (5;oEina an bex ?loxboft=

ede be§ neuen g^inan^miniftexinm^ pm S5oxfd§eine !amen. $oxta S5iminali§

mn^te bemnat^, in ^ex-folg bex bal^in fül^xenben alten 6txa§e, am l^eutigen

^accao liegen, nnb $oxta @§quilina au§ bem nämlichen ©xnnbe an ienex

Stelle, too im bxitten ^lO^t^^unbexte bex (^xiftlii^en 5lexa bex ]§eute in feinen

2^xümmexn no(^ fid^tBaxe @aEienn§=S5ogen, nnfexn bex ^ixc^e 6an SSito,

exxii^tet tnaxb.

5ln bex $oxta ß^oEina nahmen hk fSia ©alaxia nnb S5ia 9lomentana i^xen

Uxf:pxnng. 5ln bex exftexen lagen bie gal^Ixeit^en ©xaBftätten, hk man Beim

SSane be§ neuen %^oxe^ entbeifte. Daxuntex nennen toix in§Befonbexe jene einex

getüifjen ßoxnelia, nad)bem Bei gunbamentixung be§ neuen ginangminiftexiumg

toeitexe 6:puxen bex ftäbtifdjen 20ßol^n:|3lä^e biefex l^od^angefe^enen gamilie ju

S^age txaten, t)on toelc^ex bex S5tcu§ ß^oxnelii feinen ^amen l^atte. S)a§ ^ftaftex

bex 35ia 5Jlomentana fanb man Bei ben ©jcaöationen bex (5;ioa!e in bex S5ia

^Paleftxo, tt)o man 3uglei(^ auf einen 6ax!o:p]§ag mit guten 6cul)3tuxen ftie^,

bex einem ©xaBe an bex xed^ten 6eite bex genannten ©txa^e angel^öxte.

£)ux(^ ^oxta 35iminali§ fül^xte eine lange, fc^nuxgexabe 6txa§e, t)om ^^l^al*

gxunbe ^tnifd^en Cluixinal unb S^iminal auggel^enb, nai^ bex fogenannten ^oxta

ß^iufa bex auxelianifc^en Wamx, neBen bex ßaftxa ^fxätoxia. S)ex ^^lame

biefex 6txa6e ift no(^ ein ©egenftanb gelel^xtex ßontxoöexfe, nad^ i^xex 5l(^fe

aBex finb nid)t nux aEe, Bigl^ex in biefem SSegixfe gemachten ^unbe öon Stauten

gexingexen S5elange§ oxientixt, fonbexn an^ hk p§cine bex £)iocletian§=2^5exmen

unb hQ§ ^Pxätoxianexlagex felBft. 5Die i;o:pogxa:p!^en be§ fedijel^nten 3a]^x]§un=

bext§ Betna^xen un§ ha^ 5lnben!en an einen Xxium^Pogen, bex an biefex namen=

lofen 6txa§e p @]§xen @oxbian'§ III. exxii^tet tüaxb, unb e§ gexeid)t bex

ax^äoIogifd)en 5!)lunici:^aIcommiffton fid^ex nii^t jux gexingen @^xe, S^lefte, hk

ft(^ tüol nux auf biefen S5ogen beuten laffen, aufgefunben gu l^aBen. ©ie liegen

aUexbingg nid§t an bex nxf^xünglid^en ©teEe, tno bex S5ogen ftanb, fonbexn

ettT)a§ bat)on entfexnt, nämlii^ boxt, tool^in fte bex gxo§e £)onato Sa^^axi, Beffex

Begannt untex bem 5^amen SSxamante, fc^affcn lieg, um bamit ben ^alaft bex

ßanceHexie ju fd^müdten. 5Jlit In eitlem M^ä)k, muß man fxagen, Bxanbmaxfen

toix no(^ bie SSaxBaxei be§ ^ittelaltex§, toeld^e hk Monumente be§ 5l(text:§um§

^exftöxte, h?enn bex gxoße 5Ix(^ite!t bex aufgeüäxten unb ge^xiefenen ütenaiffance»

epo(^e mit öoEem SSetougtfein ft(% an benfelBen bexgriff?

S5ei ben 5lu§gxaBungen am (S§quilin ex^oB fid^ an^ ein 3oxne§f(^xei gegen

ben S5anbali§mu§ bex exften (J^xiften, toeI(^e bie fc^önften ^unftüBexxefte al§

SSaumatexiale öextüenbet l^atten; nun aBex seigt e§ ftc^, ba§ bex ^axBaxenBxauc^,
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6tatuen pr ©md^tung öon ^arnttvext au Benü^en, fd^on 16t§ Dtocietian 3uxü(f=

batitt. 3m Januar 1874 tüutben im fübtneftlic^en S©tnM bet Sßilla 5Palom=

Bata Mbet au§gegraBen, bte, tote e§ ba§ (Seiptäge ber ^tegel Bejeitgt, untex

i)tocIettan gebaut tootbeu. Die S5autüet!e auf pa^ja Dante nötl^igten gur

3etftöruug jelbft bet ©runbmauern biefet S5äbet, unb man fanb in benfelben

eine 6tatue bet (5ete§, eine 5Benu§ 5lnab^omene, einen 5le§cuta:p unb einen jungen

(5amiIIu§, öetgolbet unb Bemalt; bann eine rei^enbe ©tu:p:pe, ein ^naBe mit

einem ßötnen fpielenb; hxei ^ö^fe öon (Sottl^eiten; 57 fjxagmente öetfc^iebener

6tatuen unb fd§Iie§Iid^ einen tounbetfc^önen SStunnen gtiec^ifd^er 5lrBeit.

5ßoIIenb§ aBet ]§at hie ©egentoaxt, toeld^e in 9lom, bem S^ttBebürfniffe ent*

fpted^enb, hk antuen Üluinen am @§quilin gänglid^ aBttägt, um Sflaum für

mobeme 3in§!afemen ^u getninnen, gax !ein üled^t mei)t, üBex ben S5anbali§mu§

fxüi§etet @|3od^en pi !lagen.

5ln bet ^otta @§quilina entfiptangen btei confulatifc^e Sttagen, hk S3ia

S^iButtina, SaBicana unb ^ßtäneftina, tüeld^ leitete Bi§ jum ^al^te bet <5tabt

246 S5ia gaBina ^k^. 5lu(^ t)on biefen unb hen ©taBftätten, bk an il^nen gu

Beiben 6eiten l^in^ogen, finb 6:|3uten entbedt tüotben, ja, tüeitete 5lu§gtaBungen

ergaBen, ha^ in ben älteften @po(^en bet tömifd^en 9te:puBIi! ein au§gebe!§nte§

Seid^enfelb am @§quilin fi(^ Befanb. Die Sltümmet biefet antuen 3^ecxo:|3oIe

finb nunmel^t aufgebec!t unb batuntet fogat jene (StaBfc^ad^te (Puticuli), in

toelt^e man bk Setd^en bet S3ettlet unb 5ltmen gu tnetfen ^ftegte. ^l^te ^no(^en

Bilben eine biäe 6d)ic^t auf bem öon otganifi^en üteften gefd^toätzten 23oben.

Die 3^ecto:|3oIe Beftanb üBtigen§ au§ jtoei beutlid^ t)etf(f)iebenen üläumen, beten

einet ben genannten ^tmen, bet anbete l^ingegen ben Bütget(id§en klaffen an=

getoiefen toat. SSotne^me, bk e§ in S^lom aud^ in bet Seit bet te|)uBli!anifd§cn

©Iei(^]§eit gaB, öetmieben, il^te (StaBftätten am ©squilin p ettii^ten, tt3eil biefet

§ügel Bugleid^ al§ ülid^ti^Ia^ biente. '^a^ 5llletmet!tt3ütbigfte ift aBet, ba^ man
untet bet gebadeten alttömifd^en 3^ecto:poIe auf eine nod^ ältete, untetitbifd^c

5^ecto:pole gefto^en ift, bie, in ben natütlid^en Reifen be§ ^etge§ eingel^auen,

butd§au§ ben ettu§!ifd§en ^^pu§ ttägt. Diefe @ntbe(fung ift t)on bet l^öc^ften

SSebeutung, benn ba^ eiltet biefet ettu§!ifd^en @taB!ammetn teid)t in eine ®e=

fd^i(^t§:petiobe gutüdt, too S^lom tjieUeid^t faum nod§ Beftanb, unb liefett ieben^^

fatt§ töiebet einen beutlid^en SBetoei§, toie bk 3[Biege bet älteften tömifd^en ßultut

in bet ettu§!ifd§en ^u fud^en ift. ©Ben fo inteteffant unb toid^tig finb bie im

kommet 1875 an bet antuen f8ia SaBicana entbed^ten SolumBatien, öieHeid^t

bet Bebeutenbfte fjunb, ben man in ben legten ^al^ten im SBeic^Bilbe 3tom'§ gu

öet^eic^nen l^at. S5i§l^et galten bie ©olumBatien füt eine Anlage bet tömifd^en

^aifetaeit, biefe Bei $otta ^Jlaggiote entbedtten tül^ten Jebod^ l^öc^ft tüa^tfd^einlid^

ou§ bet ^önig§3eit l^et, benn bie mciftetl^aft au§gefül^tten SBanbmaleteien in

einem jenet gamiliengtäBet ftellen butd^toegg SSegeBen^eiten au§ einet bet ©tun*

bung 9tom'§ öotange^enben @:|3od^e bat, tüie bie 5ln!unft be§ 5lenea§ in 2aiinm,

feine Stiege unb ben !§eiligen f^^tieben mit ben 9flutulctn, bie ©xBauung bet 6tabt

Saöinia, bk 5lu§fe^ung öon ^omulu§ unb 3fiemu§, bexen 3ugenb unb betgleid^en.

3a, mel^t nod§, fogat ettu§!ifd£)e UeBettefte tüill man gefunben l^aBen, unb 3toat

fott bit 5Rectopole — bie ©efammt^al^l bet l)iet aufgebedften ©olumBatien mag
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ungefäl^t ein £)u|enb Betragen — au§ einet bretfad^en 6n:per|)ofitton i§ettior=

gegangen fein, fo ba^ beten nntetfte§ 6totltt)et! an§ bem S^ttaltet bet @ttn§!et,

ha§ 3tt3eite au§ bet Seit bet Könige, ha§ oBetfte enblt(^ au§ bet ^aifet^eit

ftantnten toütbe. SSit ftünben alfo l^iet t)ot einet äl^nltd^en @tf(^einnng tote

Bei ben oBen ettoäl^nten puticuli.

^ne feltfanie ßanne be§ 6(^i{ffal§ tettnanbelte in flötetet Seit, al§ bet

6tabt hk fettiifd)e Umtoallnng ^n enge toatb nnb üBet biefelBe fic^ an§Bteitete,

anc^ hie einftigen 5'lecto:^oIen am @§qnilin in Blül^enbe ©ätten, too töntifd^e

©to^e il^te S5iEen etBanten. Da§ 5Jläcena§, bet an biefet Unttüanbinng ben

etften 5lnfto§ gaB, @:pa:pl§tobitn§ nnb bet teid^e ^aUa§ ^kx i^xt hätten Befeffen,

ton§te man fc^on lange; hk nenen 5In§gtaBnngen l^aBen }ebo(^ ni(%t nnt üBet

bie 5lnotbnnng bet genannten §otti ßic^t t)etBteitet, fonbetn nn§ an(^ no(^ mit

btei nenen ©ätten, ben tantianif(^en, caliclanifc^en nnb öectianifd^en, Befannt

gemacht, hk aUe btei in bem 2Bin!eI ^tnifc^en S^ia SLiBnttina nnb $Ptäneftina

lagen.

3n ben öffentlid^en 5Jlonnmenten , beten Sage ban! ben 5ln§gtaBnngen am
©gqnilin genan Beftimmt tnetben !onnte, gäl^Ien: ba§ 6actatium bet ©en§

glat)ia, bem bet coloffale, am ©tnnbe be§ ginanjminiftetinm'S anfgefnnbene

Sitn§!o^f angeptt; bet 2^em:pel bet SöeEona nnb jenet bet @I)te, beten einige

am gleichen Dtte anfgefnnbene Snfc^tiften geben!en; bet ^em:pel bet fjottnna

:ptimigenia, beffen UeBetBIeiBfel am ^accao=Pa^e pm S5otf(^ein !amen; bic

üBeteinanbet gefd^ii^teten 5Iquäbncte bet btei Söaffetleitnngcn ^atcia, S^effnla

nnb 3nlia, in bet ]§entigen S5ia hi ^oxia 6. Soten^o; hk $ilonen be§ 5lqnä=

bnct§, bet ba§ 9^^m^]§änm be§ 5llejanbet 6etietn§ (3:tofei hi ^axio) fpeifte, anf

bet nenen paj^a ^ßittotio ©mmannele; hie Station bet btitten (S;ol^otte bet

S5igile§, in bet ^ai)e be§ ^accao-Pa^e§; einige 6äle bet i)iocIetian§=3^5etmen

mit 5Jlofai!^f(aftet, tt)elc^e§ giemlic^ jenem in ben 2;^etmen be§ 6;atacaIIa gleicht;

eine ©labiatotenfd^nle obet ^afetne, bid^t an bet ©üboftedfe be§ je^igen ^al^n=

!§ofe§; enblid^ einige ^tiöatt^^etmen an§ bet Seit be§ i)iocIetian.

Untet hie ncnnenStoett^en ^tiöatgeBänbe ge^^öten: ba§ |)an§ be§ 6enatot§

€ctat)in§ gelij (am l^entigen ßat)ont=$Ia^e), jenes bet oBenettoäl^nten ^oxneliex,

hex 25ittafiet (am Einfang bet S5ia ^tinci^e 5lmabeo), bet 5^nmitiet, eBenbafelBft,

nnb enhliä) jeneg be§ 9^etatin§ ßetiali§, ^^täfecten bet 6tabt im öietten ^a^x=

]§nnbette nnfetet 5leta, neBen bem ft(^ )(ixa^i'ooUe Sll^etmen, mit Statnen nnb

toett^öoHen 3nf(^tiften gefc^müdt, fanben. 5lm metftoütbigften aBet BleiBt

nnftteitig bet tet^tg öon bet $otta @§qnilina nnb nnfep bet 2:taian§=S:^etmen

im fSexei^e hex einftigen (Stätten be§ 5!Jläcena§ an§gegtaBene 6aaIBan, ben man
be§l^aIB ba§ „5lnbitotinm be§ 5Jläcena§" nennt. Untet 5lnbitotinm öetftel^t

man einen 9flanm gnt 5lB:§altnng tion öffentlichen 9^ecitationen, ^edamationen
obet 35otIefnngen, im ©egenfa^e gnm (SnBicnlnm, toeId§e§ nnt füt ^tiöatöot*

lefnngen Beftimmt toat. S)et ftaglic^e 6aal, bet bnt(^ feine anbete ©eftalt

l3on atten U^^ex Blofegelegten ^onnmenten 9tom'§ aBtüei(^t, bentet nnn bnt(i§

Einlage nnb S5an anf ein foI(i)e§ 5lnbitotinm i^in. Die ©eftalt be§ ant ©älfte

in ben SBoben t)etfen!ten @eBänbe§ ift hie eine§ länglid^en ^ed§te(!e§, an beffen

einet ©(^malfeite fi(^ ein a^fi§attiget §alB!tei§ öffnet, toeld^et eine fteBenfad^e,
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ampl^ttl§eattalif(5 angeotbnete ^et^e öon marmorBeüetbeten 6i^en mit i^tcn

SSänfen o^^ne ülütfenle^^tie entl^ält. §tex, in biejem, 5lno^at|ta genannten

Raunte, nal^nxen ba§ geringere ^uBIicnm unb hu ß^Iaqne ^la^, toätirenb ber

üBrige Z^zxl be§ 6aale§, hk Drdjeftra, ^ur S^it be§ @ebrand)e§ mit ße^nftü^Ien

für bie öorne^meren ^i^^örer Befe^t tüar. 5lnf ber anbern 6(^malfeite unter=

f(^eibet man gum X^eile nod§ bo§ ^ubinore, hk ^xf^d^nnq, tooranf bet S^lebnet

ftanb ober faß. ^en gugBoben Bilbete einfad§ tüeifee^, üeingetuürfelteg 5Jlofat!

mit rotl^em @infaffung§ftreifen; al§ ©lanji^unft jinb aber bie :|3rä(5tigen 2[ßanb=

maiereien ^n Betrad^ten, hk ftd) mit ben Beften :pompeianif(^en ^robncten biejer

5lrt nngeft^ent meffen bürfen. 3n ben aU ^^enfter gebadeten ^i]^en be§ 6aale§

ift anf ^tmmelBIanem ©rnnbe eine ü^:i3ig grüne ^enge bon ^flanjen, SSInmen

unb 6trau(^töer! bargeftellt, öon Buntgefieberten SSöglein umflattert. @tt)l unb

^ec^ni! biefer in feltener S5oII!ommen^eit erhaltenen SBanbgemälbe beuten auf

bie SSIütl^e^eit ber römifc§en tonft, unb ha§ 5Jlauertt3er! be§ 25aue§, buri^aug

opus reticulatum, jene Lanier, hk S5itruö al§ hk 5^a(^foIgerin be§ opus incertum

ober antiquum Bejeid^net, geftattet gu fd)Iie6en, ha^ er ]^ö(^ft toal^rfc^einlid^ au§

ben 5lnfäugen ber ^aifergeit ftammt. ©egentoärtig ift man Befc^äftigt, biefe§

5lubitorium p reftauriren unb mit einem 5Dac^e p Beüeiben, U)e§]§aIB e§, fo

lange biefe 5IrBeiten bauern, bem ^uBIicum un3ugänglic§ ift. i)ie öorfte^enbe

6(^i(berung ftammt au§ htm öerffoffenen ^al^re, too i^ ha^ antue SSauloerf

nod) Befud^en !onnte, iuä^renb no(^ 5lu§graBungen im 3nnem ftattfanben. €B
biefe leitete Ülefultate ergaBen, Vermag x^ au§ bem angebeuteten ©runbe nid^t

m föQen.

5luf ber ^piag^a bei ^aaao, ^toifc^en ben S5äbem be§ i)iocIetian unb htm

@ifenBa^n^ofe, tourbe Mrjlid^ ein Elitär, eine „5Ira", Bloßgelegt, ber hem unBc*

!annten @otte S5erminu§ getoei!§t ift, unb auf ^iajja 5[Jtanfrebo fjantt toarb

ein marmorner ßi:p^u§ au§gegraBen, ber üon ein :paar ^rätorianern au§ hem

t^raüfd^en £)orfe 6tatua bem gleid^faUg unBe!annten ©otte 5l|)oIIo ^icanuS

getoei^t getoefen.

5Die U^ex Befd^rieBenen topogra:|3l§ifd§en ©ntbedfungen Begleiteten reiche

gunbe an ^nftgegenftänben aller 5Irt, in 6iIBer, SSronje, Marmor, @Ia§ unb

£erracotta. ^Jlel^r benn ^toangig 6tatuen, baruuter mel^rere au§ hen Beften

@^od)en gried^ifd§=rümifd)er ^unftBIütl^e, ^el^n S5üften l^iftorifd^er ^erfönlid^Mten,

eine ^enge m^tl^ologtfd^er ober 6e|)uIcraI=S5a§reIief§, ettoa 100 ^armor= unb

1500 5rerracotta=3nfd^riften ueBft einer Unjal^I t)on ©erätl^en unb ©egenftänben

be§ täglid^en @eBrauc^e§ füllen hk Tla^a^im ber ^Jlunicipalcommiffion. 5Da§

]§öd§fte ^uffe^en erregten jebod^ hk jtüngften fünf 6cul^turfunbe in einem @e«

mad^e, beffen ßftrid^ fe^r fd§ön in 5IIaBafter aufgelegt ift, toä^renb hk

©od^el einiger ge!erBter 6äulen au§ giallo antico einem $Porticn§ ober ^erift^I

angehört l^aBen muffen, bitten ^Jlutl^magungen ^u g^olge gel^örte biefe» ®c«

maä) p ber SBel^aufung ber f^amilie ßamia, bereu ©arten an jene ht^

50^äcena§ ftiegen. ^ie gebat^ten Q^unbe finb nun: eine ßoloffalftatne beS

S5acd§u§ o^ne Steine, in gutem 6tt)I unb ben t3ertoeid)Iic^ten ßl^ara!ter beS

©otte§ marürenb, im UeBrigen aBer ben mittelmäßigen ^robucten be§ römifd^en

2Jlei6eI§ angel^örenb ; bann eine §aIBBüfte ober Porträt be§ ^aifer§ ßommobu^
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aU gexculey baxgefteHt, au§ gttei^ifc^etn ^atmot unb auf einem ^iebeftal

xu^enb, auf beut hex 5ltla§ mit beu 3et(^eu be§ 2:^iex!teife§ bargefteHt ift; an

ieber ©eite !niet eine üeine, ungemein aumuf^ige ^Ima^one. i)a§ ^axi^t ift

meiftet^aft in hex 5lu0fü^rung unb 5luffaffung, fo tüeit e§ hk ^unfttic^tung

am @nbe be§ gtoeiten 3a^t^unbext§ äulieg. S)er btitte ^^unb, ein ^op^elfunb,

ttjaten ^tüei §olBftguxen, Xxitonen, mit gximmigem @eft(^t§au§bxuc^, in fe^^x

gutem 6tt)t unb au§ gxied)if(i)em ^axmox. ^n (5)eftalt unb ®efi(^t :^aften

^ufc^eln, tnelc^e jebodö hm ©efammteinbxud nid)t ftöxen. ®a§ t)iexte ^unft=

tüex! ift ein 5lntinou§!o^f, gleichfalls au§ gxiei^ifc^em ^axmox, im ^fxoftle fe^t

f^ön, minbex en face. 2)ie 5lxme tüuxben aud^ aufgefunben, fotoie bie Steine

unb gü§e, hu aEe no(^ fJaxBf^uren an fic^ txugen. ^ie ^exle biefex 6:|3uxen

ift inbe§ hie 6tatue einex ^\)mp^e, toelc^e bem Sßaffex entfteigt; fte ift au§

^axifc^em 5Jlaxmox unb untex SeBenSgtö^c. £)te %xxm touxben nid)t aufge=

funben, iebod^ neue angefügt unb hie 6tatue Befinbet fii^ je^t in jenem pxo=

t)ifoxif(^en, gefc^matföoHen ^oI^Baue, toeld^ex al§ ©xtüeitexung htx capitolinifi^en

^ufeen im Sonfexöatoxen^alafte exxic^tet unb am 25. ^^ebxuax b. 3. exöffnct

tüuxhe. 3m Kataloge figuxixt fte aU 25enu§ 5{nabt)omene, bod) fc^eint fi(^ füt

biefelBe bie SSegeic^nung „5ßenu§ t)om @§quilin" einbüxgexn ju tnoHen, öieHeic^t

im ©egenfa^e gux ca^itolinif(^en. Söaxum ba§ 6tanbBilb dbex getabe hk ©Mtin

25enu§ baxfteEen muffe, öexmoc^te ic^ nic^t ju ex!ennen, e§ tüäxe benn, man
lie^e jebe naifte toeiBIid^e f^igux öon Befonbexex ©i^önl^eit füx hk S5enu§ gelten.

S)k 6tatuefteEt einfod) ein junget, ettüa fed^je^^njäl^xigeS 5[}läb(^en bax, lT)eI(^e§

ftd) anfc^idt, in'§ S5ab ^u fteigen. 6o lä^t fi(^ tüenigften§ beuten, bag fte ha^

®ett)anb auf einen xeic^gefc^müdten fux^en ßanbelaBexfd^aft gelegt, nux nod^

Ganbaien an ben gü^en ^at unb e"6en im ^egxiffe ift, mit bex 9lec§ten hk ein=

fad^e, !unftt)olI um ba§ ^aax gefd)Iungene S5inbe gu löfen, töö^xenb hk ßin!e

auf unb an bem bux(^au§ Befd^eibenen §aax!nauf an il^xem §intex!o:pfe xu^t.

£)a§ ^au^t ift fanft xec§t§l^in unb aBtoäxtS geneigt, bex gan^e ^öx|3ex, auf

Seiben ^^ü^en xu'^enb, ganj leidet au§tr)äxt§ gebogen, tDie e§ eBen bie ex^oBene

Stellung htihex 5lxme unb t)ox allem hk ex!§obene unb jugleid^ äuxüdgetnanbte

Sage be§ Iin!en 5lxme§ mit fic^ Bxingt, tnobuxd^ pmal bie SStuft in i^xex ganzen

gülle unb jungfxäulid^en i?tifc§e ftd) enttoidelt. i)ex unfc!^ulb§t)oIIe ^o^f Beft^t

feine, ettüag fc^axf gezeichnete Si^|)en, fanfte, längliche ^ugen, ift lieBlid^, ni(^t

o^ne einen 5lnftug t)on Sentimentalität unb bod^ ibeal. OB biefe 6tatue ein

Oxiginal obex nux eine fe^x gute (^o);>k eine§ ^tneifellog gxiec^ifd^en S5oxBiIbe§

[ei, lä^t ft(^ ni(^t entfd)eiben; auä) iuex baxin nic^t me^x benn ein BabenbeS

iUläbc^en exBlidt, tt)ixb aBex ftc^exlic!) in i^x eine§ bex Bebeutenbften 2ßex!e be§

tac^pxajitelifc^en ^Itext!^um§ ex!ennen.

£)ie 5lxBeiten jux ©xöffnung bex 35ia ^fla^ionale, toeldje ha^ 6!enttum bex

Stabt mit bex ^iajja bi S^enejia tt»ie bem ^a'^n^ofe in SSexBinbung Bxingen

oH, ^aBen fotüol in ben 3tofpigIiofi=(Säxten, toie in bex S5ia 5Jlagnanapolt

mb bex SSiUa 5llboBxanbini gu 5luffinbungen t)on UeBexBIeiBfeln altex S5au=

mb ^unfttoexle gefü^xt. 5Im 5lb^ange be§ £luixinal§, auf bem fi(^ bie S^ofpt«

ilioft=@äxten Befanben, finb ein paax fc^öne 6äle ju ^lage gefommen, hk offen*

jax 3U ben SSäbexn be§ ßonftantin ge:^öxten. £)ex ©ftxii^ toax mit giallo, verde
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unb rosso antico eingelegt, ©in 2 5!Jleter langet, 1 ^etet im £)utd^meffet

]§altenbe§ 6äuIcnBru(^ftü{f qu§ oftüanifd^em ^axmox toutbe in einem bex ©äle

umgeftütät gefnnben. Unterhalb be§ conftantinifd^en SSautriex!e§ ftie§ man auf

hk ütefte eine§ $rit)at]^au|e§ , ba§ töol l^intreggefd^afft tüutbe, um ülaum für

bie ^dber ju getninnen. 6el^x Bcmerfenstüert^ au(^ ift, ba§ bie ©runbmauetn

ber conftantinifd^en Säber au» ben S^rümmern anbercr ©eBäube erBaut finb;

e§ finben ft(^ in il^nen 6äulenf(^äfte, gebrochene ßa:pitäle, ja felSft SLorfi ein=

gefiigt. 5lm 18. Wdx^ b. 3. tt)urbe auf hem Terrain, tüo frül^er hk 35tIIa

5llboBronbini ftanb, auf einen Bi§ bal^in nod^ unBe!annten ^IBjugggraBen ge=

ftofeen, ber \xä) glei(i)fall§ ergiebig an ^unftgegenftänben ertoie». @§ tourben

rii^i toeniger aU 1217 ^Jlünjen unb ein fc^toerer ©olbring l^erdorgegraBen unb

— toa» gerobeju rätl^fel^aft erfd^eint — eine ^n^di)l gemalter 5JlajoIi!cn unb

gläferne ^ocale au» htm XVI. ^a^r^unbert.

2ßa§ bie fd^önen, aber unterl^alB ber ^iVia ^llbobronbini oufgefunbenen

Üluinen anbelangt, fo ift il^r 9^ame unb il^re einftige S5eftimmung immer nod§

ein 9tät]^fel. ©ine 5!}ler!tüürbig!eit haxin öerbient befonbete ©rtnäl^nung. @§

fanb fid^ eine ganj getüöl^nlid^e 2ßein=^m:pl^ora au§ ^erracotta, bie al§ Urne

für ha^ 6!elett eine§ ertoad^fenen ^enfc^en benu^t ttjorben tüar. £)a hk Deff=

nung be» @efä§e§ nur einen £)ur(^meffer bon 3 ^oU befi^t, finb bie großen

^ör:pertl§eile unb ^nod^en 3erfd^Iagen tüorben, um fie l^inburd^justüängen. S)iefe

mer!tt)ürbige @rf(^einung bürfte tool mit bem ^Iberglaubeu unb ben barau§

entfpringenben 3onberöerfu(^en ber unteren S5oI!§cIaffen im V. unb VI. 3a]^r=

]§unberte in Sufammenl^ang gu bringen fein, fotoie mit ber großartigen @nt=

bedhtng am $pincio. 5}lan fanb nämtid^ unter ber ber fSiUa S5orgl^efe gegen=

Überliegenben 5Jlauer be§ ^pincio @änge, tüeld^e mel^rere taufenb in ben ^oben

befeftigte 5lm:p]^oren enthielten. 3ebe berfelben barg hk feltfamfte 33ermif(^ung

öon ©egenftänben: menfd^Iii^e S^nod^en mit jenen t)on $ferben, Dd^fen unb

5lffen, mit S^^nen, @ibedf)fen, geringelten 6d^Iangen unb üeinen tnädöfernen

§änben. £iefe mer!tt)ürbige (^ntbed^ung l^at hi§ je^t nod^ !eine genügenbe @r=

üärung gefunben unb bie oben eriüäl^nte ^nnal^me l^at nod^ bie größte 2ßa]^r=

fd§ein(id§!eit für fid^. ^uf ber §öl^e bc§ §ügelbiftrictc§ , ber biefcn grnebl^of

bilbet, ftie^ man ferner auf hk ^fiafterung einer ß^onfularftraße, bie ftd) aU
hk $ßia Xiburtina l^erauöftcttte. §ier befanb fid^ im erftcn 3a^i^f)iinbctte ein fel^r

angefe^ene§ unb feitl^er öcrfd^olleneg ^eiligtl^um, ber ^cnge an S5otiogaben

nad^ 3U fd^lie^en. 2)afelbft finb hn 200 5Eerracotta=^ad)bilbungen öon köpfen,

^rmen, §änben, D^ren, ^ugcn, Änien, ^Jüfeen u. f. to. ^u finben. 5lud^ Sßafen

t)on etru§!ifd§er ober gried^ifdö=italifd^er ^Jlanufactur, einige Sron^e^ unb Xerra=

cotta=6tatuetten unb eine 5Renge @i*cmplare öon aes rüde unb aes grave librale

fanben fid^ barin, toobon eine§ ber 6tabt ßuceria angel^örte. 2)a§ 2)atum biefer

(Segenftänbe mu§ minbcften» bi§ ^um fcd^ften 3af)r]^unbcrte 3urüdfrcid)cn.

2öie man fielet, ift bie 5lu§6eute an 6d^ä^cn aller 2lrt, n)iffenfd^aftlid§cn

toie tünftlcrifd^en , hk ber SSoben beö alten 9lom umfängt, überaus ergiebig,

unb barf man beö^alb bon bem fjortgange ber f^ftematifd^en 5lu§grabungen

aud^ in S^^ui^f^ "ot^ ßi^c reiche ßmte erl^offen.

9lom, im 5Jlai 1876.
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35on

^xof. £. Wrltd)ö in äöütäBurg.

„6u(^et fo tüerbet i^x ftnben/' £)tefe§ en)tge SBoxt :^at jt(^ toiebex in

üBerrafdienbet Söeife Betöä^xt. e§ ift mai 5^üEex'§ SSexbienft, au§ bem SSxie^

tüed)fel jtüifi^en ©(^iUex iinb betn @xB:pxtn5en, f:pätexn ^exjog tjon 6d)Ie§tt)ig=

$oIftetn=^uguftenBitxg, eine üiei:§e intexeffantex SSxiefe Qufgefunben 3u l^aBen;

unb man mug e§ bex S5exlag§^anblung £)an! tniffen, ba^ jie biefcIBen na^

iijxex exften ^uBIication (2). 3^1. III, 6. 138 ff.) in einem eleganten ^hhxnä

allgemein angönglid^ gemacht ^at.*) ©eBü^xt ja bem güxften nnb feinem

gxeunbe, bem ©xafen öon 6c§immelmann, untexgängli^ex ^flu'^m tnegen bex

tt)ex!t^ätigen S^l^eilna^me, toomit fie ben £)i(^tex jenex !teinli(^en nnb im=

hJüxbigen 6oxgen, tüelc^e feine Beften ^xäfte öex^eT^xten, ent^oBen nnb jum 51B^

f(^In6 feinex äft^etifc^en 5lxBeiten i!^m ^[Jluge nnb ^Inlag gaBen.

£)ex §exau§geBex !onnte nux SSxuc^ftütle liefexn. 5lBex an^ex biefen mai^te

ex anf einige Stü(^e anfmexffam, tüel(^e Ißibex ie|t noc^ in ben §änben eine§

^utogxap:^enfammIex§ öexBoxgen liegen, nnb toie» mit jnöexfii^tlti^ex §offnnng

anf fe{^§ anbexe Sßxiefe 6(^ittex'§ an§ 6(^tüaBen ^n, bk „fic^ tükhex ftnben

ttjexben" (6. 21).

£)iefe §offnnng ift, tüenn and^ bem Umfange na(^ nic^t i^öEig, fo boi^ bem

3n"^alte nad^ in einem üBex aHe ßxtnaxtnng xeid)en ^[Jlaße bnxd^ bie öom 7.

Bi§ 11. §efte biefex Scitft^'i^ift t)on §xn. 5Jlic^eIfen mitget^eilten SBxiefe exfüHt

tooxben. 3n ^triei gleic^lantenben 5lBfd)xiften ^aBen \iä) S(i)iIIex'§ SBxiefe üBex

hk öft^etijc^e ßx^iel^ung be§ 5Jlenf(^en in i^xex nxfpxünglic§en ©eftalt gum

gxö^exn X^eile tüiebexgefnnben, einex xei^enben, gxöfeexn Sefex!xeifen o!)ne 3^^^!^^

*) ©c^illet'§ SBxteftoedjfel mit bem ^et^og g^riebttd) 6I)nftian bon Sd^Iegtotg - ^olfteitT=

^uguftenburg. (Eingeleitet unb t)erau§gegeben öon ^f. 3Jtaj 3Jiüßer, 5pxofefjor in Djforb.

aSerlin. 33erlag öon ©ebtüber ^aetet. 1875. 8.

3)eutjdje 3hinbyc$au. II, 12. 25
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einleud^tenberen ©eftalt. 5lu» bem l^ergogtid^ett 5lt(^ttie fte^t tool nt(^t§ tnel^r

ju l^offen; tuet tt)et§, oB nic^t her fe^lenbe Z^eil in bem 6(^tmmelmann'f(^en

5^a(^Ia]fe entbedft tüerbcn !ann.

2)te DrigtnalBtiefe be§ ^nngen an 6d^tllet freue i^ mx^ bett)ottftan=

btgen ju !önnen. ©ie l^aBen Q^xau ö. SBoIjogen öotgelegen; nai^l^et fcfjeinen

fie unter hk ^tnber be§ £)i(^ter§ üertl^etlt tnorben ju fein. Sßorl^er mögen

einige öeräugert tüorben fein, fo hk je^t für hk „9^eue freie treffe" ertoorbenen

öom 7. Januar 1792, 4. ^^ril 1794 unb 10. ^ära 1795.*) 5lnbere finb öon ben

91a(f)!ommen forgfältig Betüal^rt tüorben ; brei (5^r. 1, 2, 5) gehören bem 6o^ne

t)on ^arl, greil^erm griebrid^ öon ©diiller in Stuttgart; 3^r. 4 l^aBe id^ in

hem 6(^iEer=5lrd§it3 be§ grei^errn öon @leid§en=3lu§tüurm aufgefunben.

3(^ fluide ein ©(^reiben t)on S5aggefen t)orau§. @§ bient jur ©rgänsung

ber t)on S5oa§, 9^a(^träge 2, ©. 421
ff., gefammelten ^Ictenftüde. SSaggefen unb

Sflein-^olb l^aBen ben glüdflic^en llmfd)toung Begrünbet, biefer, inbem er hk 2^]^ei(=

nal^me feiner (Sönner burc^ bringenbe SSorftellungen ertoedfte. «Sein @nt;^ufia§=

mu§ ^atte ettoag SSeaouBernbeg. 51I§ il^m ®raf (S^^riftian 6tolberg hk eben

im ^Jlär^l^eft be§ ^eutfd^en ^er!ur§ (1789) erfd^ienenen „^ünftter" öorgelefen

l^atte, rief er au§: „5Jlit tnetd^er tüei^felnben §errli(^!eit fteigt biefe neue 6onne

em^or an 2)eutfc§Ianb§ £)i(^ter]§ori5ont! S5on 6tü(f 3U 6tüdt ift Bisher jeber

feiner Schritte ein Ütiefenfc^ritt gctoefen. 3Sa§ tüirb ©d)iEer einmal in feinem

2}leribiane tnerben!" (2)a§ 2ab\)xinÜ) 3, 18). 5luf ber 9lütoife au§ ber 6d§tüeia

lernte er ben £)i(^ter :perfönltdö fennen; am 9. 5luguft 1790 ]ä)xkh biefer hk öon

^id^elfen (i). ^. VIII. 6. 75) tüieber **) abgebrudftcn ^erfe in fein ©tammbud^. 3d^

Bejtoeifte nid^t, ba§ fie ju ben t)or bem ^bbruct geftri(^enen ©tro^j^cn au§ ben me§r=

fad^ umgearbeiteten „^ünftlern" gel^ört l^aben, alfo fd^on im §erbft 1788 gebid^tet

toorben finb.***) ßrft nad^ feiner ülütifel^r gelang e§ S5aggefen im S^erein mit

§einemann, ber im grül^Iing 1791 hk Uniüerfität 3[ena be^og (6. an ^. 15.

Wdx^ 1792), ben bebäd^tigen ^rinjen ebenfo für 6d)iller 3U bcgeiftern, toie e§

mit ber 6d^immelmann'fd^en ^Jamitie fd^on üor ber Steife gefd^e^en tüar. 9iod^

im 6ommer 1790 lobte ber ^rin^ befonber» ben 5lbfatt ber 9^ieberlanbe

(Körner, December 1791), im 2Binter 1790 iDurbe er t)on S)on ßarlo^ ^in=

geriffen. ^ie Q^reube über be§ tobtgeglaubten 2)id^ter§ ©cnefung fc^Iug burd^.

2)ie grud^t tnar jener gro^müt^ige' ßntfd^Iu§, i^n feinen ^la^rungeforgcn ju

entreißen. S5e!anntlid^ tnurbe ©dritter burc^ bie auf ^orner'^ ^Jlitt^eilungen

beru^enbcn 3ßitung§uac^rid§ten über hie 6d^eu!ung unangeneljm berül^rt: er

fd)idtte am 1. Januar 1792 Körner nad)träglid^ S^aggefen'^ ^rief unb ha^ i^vx

beigefügte SSiEet 6df)immelmann'§. 3^ur ber erfte I)at fid§ erl^alten, er folgt

aU Dir. 1.

2)en gemeinfd^aftlid^en SBricf bciber SSol^Itl^ater l^at ^Jrau öou SOßoIjogen in

©dritter'» ßeben 6. 232 nad^ i()rer 5lrt interpolirt, 2JlülIer ©.16 „nad^ einer 5lb«

fd^rift be§ ßonce:pt§ öon ber §anb be§ ^er^ogg" mitgetfjcilt, unb 3tüar, toic er

*) ©iel^c ben ?luffa^ Don ^. Söittmann im g^euittcton bct 91. f. ^r. bom 4. ^uni 1876.

**) <B. Zxbmd, 8d)tacr=23ib[iotI)cf 9ir. 78. ©oebefc au ben ©ämmtl. ©c^riften 6, ©. 311.

S)a§ S^atum 9. Sluguft fcl)lt hei 2Jlic^eljen.

***) Slnbcre Sctfe, bie in bem 2lbbtucf fehlen, finbcn fid^ in Sd^itter unb ßotte ©. 126.
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6. 14 t)erfi(^ett „o^ne ettüaS an bet Drt!^ogta:pl^te obet htm 6tt)I be§ Ottginalg ju

önbetn". i)te 5lBfd§rift mu§ alfo f(ü(^ttg gemacht unb ba§ ß^once^jt öon bem

SSxieffteUet mel&rfai^ geänbext tooxben fein. £)enn ba§ Originalfc^teiBen,

tt)eld§e§ in 6(^tEex'§ §ättbe gelangte, fttmmt, jene 3ntex:poIattonen aBgexec^net,

mzf)X mit bem SSoI^ogen'ji^en ^ejte üBexein; bte Dxt^ogxapl^ie be§ mit einex

feften, aBex fd^toex Ie§Baxen §anb gef(^xiel6enen S5xiefe§ ift bux(^an§ öexfd^ieben.

^ä) laffe ben eisten Sejt mit ben SSaxtanten Bei gxan t)on äöoljogen (^) nnb

^üEex (35) nntex 3^x. 2 folgen.

i)ie Beiben 5lnttDoxtfd)xeil6en 6(^iEex'§ an SSaggefen nnb bk SBol^ltl^ätex

om 16. nnb 19. 5DecemBex 1791 giBt mnUex nntex 9^x. IL unb III. 2)ex

3tt)eite S3xief be§ ^xingen t)om 7. ^anuax 1792 ift i^m nicf)t pgängli(^ getoefen.

3Jlex!tüiixbigex SSeife ]§at ex ben 5lBbxu(! Bei gxau öon SBoIäogen 6. 234 üBex=

feigen, ^a^ i^xex ^flebaction t!§eile ic§ liju nntex ^'Ix. 3 no(^ einmal mit. 51I§

©{^iUex biefen SSxief ex^ielt, tüeld)ex tüie bex öoxige ettoa 14 ^age nntextoegg

getoefen fein toixh (an ^öxnex 13. i)ecemBex 1791), lag ex !xan! baxniebex, benn

am 18.—19. 3q^iiöx l^atte x^n ein exnentex 5lnfaE feinex ^xanll^eit getxoffen

(an ^. 25. ^annax nnb 8. ^eBxnax 1793). 51I§ ex hk gebex l^alten !onnte

(^. an ©. 7. geBxnax 1792), na^m ii)n bie 35oEenbung be§ bxeigigjäl^xigen

^xiege§ ganj in 5lnf:|3xnc§. Untexbeffen Begannen feine äft^etifc^en Untexfnc^nngen

eine feftexe f?oxm jn getninnen. 5!Jlit ^öxnex öexaBxebete ex ben am 15. Tläx^

1792 angebenteten $Ian eine§ äftl^etifc^en SSxieftoed^felS, benn am 25. 5Jlat

exüäxt ex ft(^ baxüBex, bag ex an hk äft^etifd^en SSxiefe no(^ nid§t !ommen
!onnte. %m 21. 6e^temBex ]§at ex ben legten SSogen be§ ^xiege§ aBgeft^iift.

^ann föxbext ha^ (5;oIIeginm üBex 5left^eti! feine ^oxf(jungen; ex benit an ein

@ef|)xö(^ ^aEia§, fd^xeiBt üBex 5lnmnt^ unb SBüxbe. ßnblic^ am 20. ;3unt 1793

entbed^t ex feinem gxeunbe, bag ex feine S^^Ö^iebexung be§ Schönen in SSxiefen

an hen ^xingen t)on 5lngnftenBnxg aBl^anbeln tnoHe, mit bem ex je^t ft^on üBex

biefe 5!Jlatexie coxxef^onbixe. äöal^xfd^einlid) tDax !ux3 gu^ox hk @inU)iEigung

be§ ^xin3en eingetxoffen. Sänge genug l^atte ex biefen auf 3^a(^xi(^ten ttjaxten

laffen. Dex tt)i(^tige SSxief öom 9. #eBxuax 1793 (2}li(i)elfen 5Rx. 1) Bele^xt

un§, ha^ bex liegen geBIieBene ^aEia§ füx feine bänifc^en S5efd§ü^ex äunäc^ft

Beftimmt toax, unb ha^ ex nun BeaBfic^tigte, -feine „3been üBex hk ^^lo\opi)k

be§ Schönen" in einex Ütei^e öon S3xiefen htm ^ßxin^en t)0X5uIegen. (Sx fe^te

ft(^ alfo ein l^ö^exeg 3tel, eine umfaffenbexe 5lufgaBe, al§ ex f^ätex exfüEt l^at.

Da§ 5lnttüoxtfd)xeiBen be§ $Pxin3en {^x. 4) ift unbatixt; ha ex fi(^ aBex

im folgenben SSxiefe 0lx. 5) toegen einex SSex^ögexung t)on Beiläufig einem

5Jlonat entf(^ulbigt, tuexben toix e§ tool in ben Ääxj fe^en büxfen. Die Beiben

ClnaxtBlättex finb ton ©(^illex'S gxan mit ben Säulen 23 unb 24 BegeicCjuet;

auf ben üBxigen SSxiefen feilten hk Siffettt: toix i:)exmögen alfo nid)t ju ent=

ft^eiben, oB jene ft(^ auf eine «Sammlung bex ^oxxef:ponben3 Be^ie^en. £)ie

5lBneigung gegen Ä'ant, 'm^^^ bem ©exgog tion gxennben eingeftögt tooxben

toax, xu^xt tool Befonbex§ t)on ^latnex ]§ex, bex i^n 1790 nac§ ^axl§Bab
Begleitet l^atte.

5Ro(^ öox feinex 5lBxeife nai^ ©(^toaBen :§atte 6(^illex bie ?lu§axBeitung

Begonnen. 5lm 13. 3uli 1793 fanbte ex htn t)on ^Jlii^elfen nntex ^x. 2 mit=
25*



378 jDeutfd^c 9tunbjd)au.

getljeilten fSm'f, todä)n hu in ben §oi-cn t)om jtoeiten Bi§ jum neunten SSriefe

Bel^anbeltc 5}latene in gebrängtercn Sügcn ft^ilbert. anbete» ift Menbiger

unb unmittelbarer ausgeführt. 33or lEem ba^ Urttjeü über bie unl^eilooüe

^Beübung ber franaofii^en Sffeöolution. 3m 3. 1792 l^atte fte ^d^itter'S leb=

5afte 6^mpatl)ie erregt: „trie tüirb ber 5lutor Don Don (5arIo§ fid) freuen
!''

ruft Sophie SSaggefen am 19. DctoBer 1792 au§ (Sl^arl. ö. 6d&. 2, 450).

5lber feit ber §inrid)tung bc§ ^önig» üerjtüeifelte er an il^ren Erfolgen, unb

mit treljmütl^iger 3fleftgnation toixb er hk in ungebrudtcn SSriefcn*) au§ Q^ran!=

reid) unb i)eutf(^Ianb an x^n gerichteten 5lufforberungen, für 2afat)ette, über

S3onaparte p fij^reiben, bei 6eite gelegt l^aben. $ier in ben alten Briefen fprid^t

er fein t»ertr)erfenbe§ Urti^eil na(^brüdli(^er au§ unb begrünbet eS au§fü]^rlid)er

al§ in ben neuen. 6obann toirb hk t^eoretifd^e ßultur be§ 3eitalter§ gtoar buxd^

hk bamit öerbunbene ßrfd)laffung Bef(^rän!t, aber bod) unumiDunbener aner=

!annt. ©nblid) üerleil^t hk @intt)ir!ung be§ ^ehiä)k^ „2)ie ^ünftler", übet

beffen :pl§ilofo:p]^ifd)en ©el^alt 6(j^iller felbft erftaunte, ber 5)arfteEung einen

tüärmeren ^on, ber in ben neuen Briefen an mand^en Stellen U^ ju einer

:|3oetif(^en $Profa gefteigert tt)irb, aber mit abftrufcn Erörterungen abtried)felt

unb bie (Sinl^eit ber 2ßir!ung ftört. SBäl^renb in ben alten SSriefen eine jc^öne

6tro^j^e (9,409) au§ ben öor bem 5lbbrud ber Mnftler geftric^enen Sölättern

aufgenommen ift, toirb fie in bem neunten SSriefe ber §oren (6. 6(^r. 10,

6. 300) in $rofa**) überfe|t. £)iefe 6tro^^e fotoie bk oben angefül^rten rül^ren

öom ©ingange be§ @ebic§te§ l^er, ber in toed^felnben 25er§ma§en bk 25ebeutung

ber fünfte fd^ilberte, f:|3äter burd^ bk 6(^ilberung ber Verfeinerten ©egentüart

erfe|t tourbe.

Einen gebrudten ^uffa| „bon bertüanbtem ^n^alV ^ai 6c§itter beigelegt

(8,284), „in bem er einige ber ^been ange!ünbigt unb niebergelegt ^be,

bereu nöl^ere Enttoidlung il^n nunme'^r befi^äftigen toerbe", ni(^t bie „jerftreuten

S5etra(^tungen", toie 5Dlic^elfen 7,78 meint (benn ber bicrte Z^exl ber SE^alia

mit bem 5. 6tüd, toorin ber ^uffa^ ftel^t, erfd^ien f^äter), fonberii bk berül^mte

5lb^anblung über „5lnmutl^ unb SBürbe", bie 6d^. am 20. ^nni Körner aU
eben OoEenbet f(^en!t, mit ber faft gleid^Iautenben Seaeic^nung „aU eine 5lrt

bon S5orIäufer feiner SEl^eorie be§ 6d)önen".

5Diefe» 6d^reiben beanttoortetc ber ^rinj am 2. September burc^ einen

öortrefflid^en ^rief (5^t. 5), tüeld^er toal^rl^aft fürftlid^e @e[innungen unb

etleud^tete Slnftd^ten in einer ebeln Sprudle barlegt. S3on einer 2lner!ennung,

*) ^ä) tocrbc ftc in einer Sammlung bon Briefen an ©d^iHcr t)ctau§geben.

**) 3n unreine, metri^d^e $rofa. 2;ie lebhaftem ©teilen loimmeln t)on <£)C5ametern ; id§ fc^e

t)on biejer einen ©cite folgenbe ^l^robcn fjer: „(Sf)e | nod^ bie 2öat)rt)eit it)r fiegcnbcä ßid^t in

bie 2:ieten ber S^tx^m
|
jeigen fic^ bie ^^iIofopt)en um ben ilünfUer ge^d^äftig

|
eigner unaerpör^

barer Seben^haft ringen fid) biefc 1
unter fernem gried^ifd^en ^immel jur 5!J?ünbigfeit reifen

| )

toenn er bann 3Jiann gcrtorbcn ift, fo (el)rct er eine
|
toeld^e tief unter i^r in trüben ©trubetn

fid^ njäljen
|
©einen ©toff fann bie i^aune cntbet)rcn, toie fie il)n geabelt

|
aber bie feufd;c g?orm

ift i^rcm äßcc^fet entzogen |
ebte ©tl)l bes (^ebäubei, ba^ feine ^üEe baju gab

|
l^at fie gerettet

unb aufbin)at)rt in bebeutcnben ©tcinen |
u. f. td. It^effing toürbe fid^ bor einer fold^cn ^rofa

entfetjt f)aben.
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tt)eld§e 6(^tIIer bet tl^eotettfc^en ß^ultut be§ 3ßttoItet§ ge^ottt ^atte, nitnmt et

Slnlag, feine ^äbagogifc^en 5lnfi(^ten ju enttDttfeln; mit SSebauexn etfa^ren tüit

öon ^ti^elfen, ha^ jeine DBexleitung be§ üntem(^t§tt}efen§ öon ©inigen al§

^ebantifci) getabelt tnuxbe ; toix lüiffen fteili(^ nid^t, mit tüelc^em 3ie(^te.

^et SBxief exxeii^te Gi^iHex nic^t me'^x in 3ena; ex tnuxbe il^m nic^t, toie

ex jelbft meinte (5^üllex 6. 43), im 5lngnft, jonbexn im 6e:ptemBex nai^

6{^tüaBen nac^gefanbt.

i)ie Sfleife boxtl^in txat bet Dic^tex am 2. 5lnguft 1793 an (an Stjxifto^'^ine

©. 139''0. 3n 5flüxnBexg txaf ex mit alten nnb neuen S3e!annten jufammen

(6;r^axl. ö. 6(^. 2, 61). 3n §eiIBxonn, too ex am 8. anlangte, iDcix feine§

S5leiBen§ ni(^t. @xft in Snbtt3ig§Buxg machte ex ji(^ an bie 5lxBeit. Sri m]d)et

golge fanbte ex bie öon ^J^ii^elfen 9^x. 3— 6 mitgetl^eilten S5xiefe, t)on benen

^x, 3 bie 5lnttt)oxt auf nnfexe 5^x. 5 entl^ält, am 11. unb 21. 5^ot)emBex unb

3. S)ecemBex. 5lu(^ ba§ unbatixte S5xud)ftü(l ^x. 7 fäEt no(^ in baffetbe 2^^x,

£)enn am 10. 2)ecemBex f(i)xeiBt 6(^. an ^öxnex: „SSieUeii^t gelingt e§ mix, in

,,meinex ß^oxxefponbenj mit bem ^Pxinjen öon 5luguftenBuxg fotneit t30X5uxü(fen,

„bo§ i(^ ben exften S5anb bexfelBen auf fommenbe 50^effe bxuifen laffen fann"^*).

„!^^n SSogen finb Bexeitg fextig, lüo i^ ha^ 6(^öne unb ben @ef(^madt BIo§

„in feinem @inf(u§ auf ben ^Jlenfd^en unb auf hu ©efeEfi^aft Betxac^te, unb

„hk xeic^^altigften ^been au§ ben ^ünftlexn :p!§ilofo:p]§if(^ auSgefül^xt finb."

(Sexabe ben @inf(u§ be§ @ef(^ma(l§ auf hu ©efeöfc^aft Be^anbelt 5^x. 7, alfo

ift biefex S5xief t)ox bem 10. S)ecemBex gef(^xie5en tooxben. Dann ließ bex ©ifex

nac^. 5lm 3. geBxuax 1794 fc^xieB ex ^öxnex, ha^ ex ©öftren no(^ gax ni(j^t§

gef(^i(i't ^aBe; hu fextigen SSxiefe büxften gegen biexjelju gebxut!te SSogen au§=

ma(^en. 5^un Bexic^tet ex am 17. Wäx^: „xä) ^abe fc^on ilBex ac^t äßoc^eh

ganj in biefex ^atexie :|3aufixt." 5lIfo feit tem 20. 3anuax tüax nid§t§ ge=

fd^xieBen tnoxben, jtoifd^en bem 10. DecemBex unb 20. ^anuax nux t)iex S5ogen.

$ßexf(^iebene Umftänbe :§atten i^n geftöxt: exneute Un:|3äglid§!eit, ^i^Bel^agen an

bex f(^tüäBif(^en UmgeBung, öexeitelte 5lu§ftcf)ten auf ^atn5, f(^tt)an!enbe auf

Sßeimax. Denn ol^ne ^Pxojecte !onnte fein xaftlofex @eift nic^t leBen. ©d§on

am 4. DctoBex üagte ex ^öxnex, ha^ tijxt feine ^xän!Iic^!eit l^inbexe, ^nftxuctox

be§ ©xB^Dxin^en öon Sßeimax ju toexben. 5lBex ben $pian l^ielt ex feft, ja ex üBte

fi(^ in bex ©c^ute feine§ alten Sel^xex§ Sal^n. Die S5exmittlexin ma^te g^xau

t)on 6tein. 5lBex am 15. ^anuax tt)ie§ fte i^n auf 6tuttgaxt unb ben neuen

§exäog l^in, am 16. ^pxil mußte fie hu aBfi^Iägige 5tnttt)oxt bex ^ex^ogin

*) Ober am 1.? (@oebe!e, ®efd§äft§l)ttefe <B. 93). 35on ©tuttgott mä) Sena btaud)te et

neun 2:age (an Ä. 18. Tlai 1794). 2)a auf ber .^inretfe nad^ ^eilbronn in 9^ütnBerg geraftet

tourbe, finb fed^S SToge toenig.

**) 3lm 1. ^obemBet 1793 fd)reiBt bet SSetteger ©öfc^en (®. SSt. 5^t. 69): „©obalb id^

21. unb Söürbe et'^alten, fall i^ gletc^ batübet l)et. ©Ben fo üBet bk ^'i:)ilo]opf)k be§ Umgang§,
toclc^e id) eben fo fd)ön btutfen toill." 5lbet 91. u. 2Ö. t)atte bie ^etäogin fd^on im Sluguft ge=

lefen (25oigt 16. 2tug. in einem ungebtudEten SStiefe); unb füt bie ©e^atatau§gabe btauc^te @.
nid[;t§ bon B. ju et'^alten; et meinte alfo bk ßottefponbena , in meiere ©dl), bie ^^'^eotie be§

Umgang? fpötet einf^lofe. 2Ba~^tfd^einlid[j :^atte <Bä). üon einet äl^nlid)en ©d^tift, mie 9lnmut^
unb Sßütbe, gefd^tieben.



380 2)cut|d^c gffuttbfd^au.

melben (d^atl. t). ©dritter, 2, 293. 295). ^n neuen ©nttoüxfen fanb 6. ^u^e:

SOßallenftetn toutbe ^erboxgel^olt, bte $oten Befd^Ioffen, unb hk]t ^pidne im .^op^

h^xie er am 15. 5}lat 1794 na(^ 3ena ptüdt. Sc^toerltd^ tnttb er in 6tutt=

gart ettoag 5^ennen§toext]§e» für bk S5rtefe getl^an l^aBen: fie toaxen in ßubtt)ig§*

Burg aBgefd^Ioffcn.

3n 3iena mal^nte il^n ein SSrief be§ ^rinjen öom 4. 5lpttl, ber etft einige

S^age t)ot bem 10. S^uni 1794 in feine §änbe gelangte (5JlülIet 6. 46), an

bie ßottefponbenj ; ba hk Originale in ^o)3en]^agen öerBrannt ttjaren, berf^rad^

er 5l6f(^riften ju liefern, ^ber ba§ gef(^al^ ni^t: burd^ f^id^te'S Umgang ange=

regt, Befc^Iog ^^^ o^e eigenen ^IrBeiten liegen p laffen, um fid^ mit ^ant'§ Softem

ööttig öertraut gu matten (an ^. 4. ^uli). 5lm 12. 6e:|3temBer finben tüir

i^n mit ber Umarbeitung ber SSriefe befd^dftigt, unb jtüar mit angeftrengter

Semül^ung (an ^. 9. £)ct.). ^m 29. DctoBer fd^itfte er ben erften ^rang^ort

ber neuen S5riefe an Körner, am 20. Januar 1795 in ben goren gebrudtt an

ben grinsen (^JlüIIer 6. 50).

2ßir feigen eine toeite Muft. S5om 3^ot)ember 1793 ]6i§ jum Januar 1794

finb hk alten SSriefe rafd^ gef(^rieben; erft im 6e^teml6er 1794 Beginnt bie

Umarbeitung mit il^rer toic^tigen S^ftematü. 3m erften 6tabium tritt un§

ber :p]^iIofo^]§ifd§e ^id^ter, im gtueiten ber bid^terifd^e ^pi^ilofopl^ entgegen. 2öie

6d§abe, ba^ toix ben erften nid^t eben fo gan^ unb unöerüimmert feigen, toie

ben le^tern.

5lu§er bem 5lnttt)ortfd§reiben 9lr. 4 l§atte ©dritter fed^§ SSriefe au§ Sub=

toig§burg gefd^rieben (^üUex 6. 1. 3). £)at3on befi^en tüir ^r. 3. 5. 6 ganj,

5^. 7 jum lieineren S^^eile; e§ fe^en alfo 5lr. 7. grö§tent]§eil§ , bann 9^r. 8

unb 9. S)ie ©efammtmaffe bered^net ber 2)id§ter, ber in biefen fingen fel^r

genau öerful^r, am 10. i)ecember auf 10, am 3. gebruar auf ettüa 14 gebrudtte

SÖogen. 2)a ©öfd^en fein S5erleger toerben foHte, ift ba^ 5!Jla§ eine§ S5ogen§

t)on bem 6e^arat = 5lbbrud ber 5lb]^anblung über 5Inmutl^ unb SOßürbe ju ent=

nel^men; benn eben fo fd^ön looEte ©öfd^en bk neue Sd^rift brudten. S)tefer

5lbbrudE begreift 115, refp. 120 6eiten in Octaö, b. )§. ettoa 7^2 SSogen. S)iefe

entfpred^en im ^IbbrudE ber 6ämmtlid^en 6d^riften (10, 6. 65 ff.) mit ^nfd^Iuö bet

S5arianten 60, nad^ bereu 5lbred^nung *) 58 6eiten. 3llfo Mrben bie öottenbeten

Söriefe toeniger al§ ba§ 2)o^peIte, b. 1^. 108— 115 Seiten biefe§ ^rudt§ betragen

l^aben, ober runb 70 Seiten ber beutfd^en S^lunbfd^au. 2)a nun bk abgebrudEten

Briefe bon 5^r. 2 an 37 Seiten füUen, fel^len 33 Seiten ber tjerlorenen. gel^len

fie toirHid^?

3m Sa^te 1795 toar Sd^iller ungemein befd§aftigt. ^ l^atte bie tt3eit=

läufige 3lebaction ber §oren, 3u ber Körner i^m öergeblid^ geratl&en l^atte einen

©el^ilfen l^inauju^iel^en , §u beforgen, bie immer neu entftel^enben Surfen mit

eigenem 5Jlanufcri:pt auszufüllen, enblid^ al§ fein eigener G^oncurrent ben ^ufen=

almanad^ öorjubereiten, ju bem i^n fein neu ertüad^ter poetifd^er Xrieb bröngte.

S)aäu !amcn Sfleifen unb öftere ^än!lid^!eit. So raftIo§ aud^ feine 3:i)ätig!eit,

fo probudiö fein ©eniu§ tüar, unmöglid^ !onnte er 5lIIe§, töa§ bamal§ öon ifjm

*) 3«^ taffe ^« tjer^ältmfemäBig geringe 3«^^ biejct Reiten au§er Sld^t.
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gebrudt ttjutbe, neu tetferttgen. 5lm 19. Qanuat 1795 f(^ttfte er hörnet hu

erfte ßtefexung bet 23ttefe; feit bem 15. Wäx^ j(^tteb er für bie §oxen bie S5e=

lagerung t)on 5lntiDet:|3en (an ^. 5. 5l:|3tü), feit bem 15. 5!Jloi bie goxtfe^ung

bet SStiefe (an ^. 12. 3uni); bann ntat^te et ©ebit^te (eBb. 4. 3^uli); am
21. 6e^temBet fi^teiBt et an einem neuen 5Iuffa^ ülBet ha^ ^ai'oe unb l^at au^et=

bem Bi§ gum 15. OctoBet nic^t§ gearbeitet. Die :|3l§iIofo:pi§ifc§e 6(^tiftfteEetet

fd^loß et mit bem 5luffa^: „ubex naiöe unb fentimentale Dichtet" ab, ba§ le^te

5!Jlanufctipt fd^idfte et am 8. ^anuat 1796 an ßotta (^alenbet 6. 15) unb

ftol^Iocfte am 7. an ^ötnet, ha% et feine :pl^iIofop5if(^e unb !titif(^e ©c§tift=

fteEetei bamit füt lange g^tt Bef^Ioffen l^aBe. 5Iun mu^ e§ auffallen, ha^ et

am 26. geBtuat bie ^B^anblung „üBet ben motalifc^en 9^u|en äftl^etifi^et ©itten"

aBfanbte (^al. 6. 19). äöat et feinem S5otfa^e untteu getnotben? ^eine§tr)eg§;

et ^at hk 5lBl§anbIung hen alten SBtiefen entnommen. £)enn bott fte^t fte,

tüa§ ^id)elfen entgangen ift, D. ^, IX, 400 ff.; in ben §oren 1796. 3. Stüd.

€>. 78-91, ben ©ämmtl. 6(^t., 10 m. XIX, 6. 415-24.*) 91ut toitb ein

futjet Eingang öotauSgefi^icft, hk 5lu§fü]§tung üBet bie Religion öotfic^tig

toeggelaffen. @§ liegt mitl^in bet S5ett)ei§ öot, ha^ ©drillet, um 5[}lanufcti:pt

3U getninnen, nad) ben S3tiefen gtiff, oT§ne jut $5iIofo:pl^ie al§ 5lutot gutüdäu»

lehren. £)iefe 51b^anblung be^ie^t ftd^ au§brü(flid§ auf hk frü^^er erfd^ienene

(§oren 1795, 11. 6tüdt; 6. 6(^r. 10,407 ff.) „üBer hk (Sefa^r äft^etif(^et

6itten"; fie mu§ alfo eBen baT^er rü!)ren, unb ha^ fagt benn @d§iller felbft an

^., am 21. £)ecemkr 1795: „ber ^uffa^ über äftl^etift^e Sitten ift f(^on ein

alter unb, gan^, toie „er ha ift, bor me^r aU gtüei Sauren in @(i)tüaBen ge=

maä)t/' @r ftanb alfo hjal^rfc^einlic^ in 9^r. 7. ber SSricfe. 3n ber 2). ül

toürbe er 4— 5 Seiten füEen: e§ feilten un§ alfo nod§ 29 Seiten.

Sßa§ in ben ^oren getrennt erfc^ien, St. 9 unb 11, f)ai ber S5erfaffer felBft

1800 in feinen üeinern :profaifd^en Sd^riften %^. 2, S. 355
ff. ^u einem ©an^en

unter ber Ueberfd^rift terBunben: „üBer hk notl^toenbigen ©reuäen Mm @e=

Brandt fd^öner g^ormen.'' @§ gehörte alfo gufammen, b. ^. auä) bie ^IBl^anb^

lung S. S(^. 5^r. XVII „tjon ben not^tnenbigen ©rensen be§ Sd^önen, Befonber§

„im 33ortrag :|)l^iIofop]§ifd)er SBal^rl^eiten" ftanb in ben alten 25riefen. Sie füEt

in hzn S. Sd^riften 19 ober in ber üiunbfd^au 13 Seiten. Sie gan^ in üied§^

nung p Bringen, trage ic§ S5eben!en, tüeil @inige§, hevx Malt nad§, fd§on in

bem erhaltenen Sll^eil, im 5. S5rief, ftel^t, alfo mit Sfiüdtfic^t auf hk 5lu§ftel[ungen

an ben neuen SSriefen eine UeBerarBeitung Statt gefunben ^at £)a ba§ ©leid^niß

t)on bem gef(^mad!t»ol[en 5lrrangement einer ^al^ljeit bort S. 389, in anberer

gorm im 7. SSriefe p lefen ift, liegt hk S^ermutl^ung nal^e, baß fie 3unädfjft

auf ha^ ^be be§ ©ebxiidtten folgte, ^ä) Bejiffre alfo biefe§ Stüdt mit X.

5^un fagt Sd^iEer felBft (mWex S. 43), ha% feine SSriefe „SBetrad^tungen

üBer ba§ Schöne unb ßrl^aBene" entl^ielten. ^n bem gebrudften X^eil ift öon
Se^terem nid^t hk 9flebe; e§ mu^ alfo in bem Verlorenen geftanben l^aBen.

S^iüer ]§atte fd)on in ber S^alia 1793 öom @rl§aBenen gel^anbelt (S. S(^. 11,

*) (5§ bereit fid^ alfo eine ©eite bet 5£). 9t. äu ben ©ämtntt. ©d^riften tote 7:10, tunb
tote 2 : 3.
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5fh. VI) ; bic neue 5lu§fül^tung Ite§ et liegen, Bt§ i^n bie 5lu§gal6e ber üeineten

6dinften jur Dutd^ftt^t feiner Rapiere tjexanloßte. 2)oi:t lefen tuit 2^1^. 3,

6. 13-43 eine 5lB^anbInng ,,über ha^ @rl)al6ene" (6. 6d^r. 11, ^x. IX),

trorin Qu§btüdfli(^ fie^'^^öt tüirb (6. 229), ha^ ,M^ (Bxijdbme in bem 6i^önen

„I)in3u!ommen muß, nm hk äftl^etifd^e ©x^iel^ung ^u einem tJoEftänbigen

„©anjen ^u ma^m," 3^oIgIi(i) ge'^ört au(^ biefe SlB^nblung in hie alten

SSricfe. 6ie füttt in ben 6. 6(^r. 16 Seiten; für bie ^lunbfc^au öerminbett

fid§ aljo nnfer 5Dflanco um 12 ©eiten; e§ Bleiben nngebedft 17 (Seiten — X.

£)a3u Benn|e t(^ ^nnäc^ft bie ebenfnUg in ben fleineren Sd^riften 1802

(%^. 4, 6. 310— 25) t)cröffentli(^ten „@eban!en üBet ben @el6xaud) be§ (Se-

meinen nnb. 5^iebTigen in ber ßunft" (6. @(^t. 11, m*. VIII 6. 207— 213).

£ie Unterf(Reibung- be§ gemeinen unb be§ ibealen ^oxträt§ (6. 208, bgl. mit

D. üt. 9,409) ift ben alten SStiefen entnommen; bie Unterf(Reibung be§ moxa=

lifd^en unb be§ äft^etifdjen Uxtl§eil§ gel^öxt eBen bal^in, gux näl^exn S^egxenjung

be§ ©xl^aBenen. güx 6V2 ©eite baxf lä) in bem fjoxmat ber ülunbfd^au 4 6eiten

einlegen — e§ BleiBen alfo 13 ©eiten — X. 5Run ^atte ©(^iEex aud^ „hu

öon aUex Sl^eoxie unaBl^ängige ©xgeugung be§ Oxiginalfd^önen buxd^ ba§ ©enie"

Bel^anbelt imb hie „Bebeutenben 3Bin!e in ^ant'§ ^iti! bex Uxt^eil§!xaft nod^

gax nid^t Bcfxiebigenb" gefunben. ^iefe f^xagen lö§t bie ^^Bl^anblung üBex ba^

5Jlaiöe, inbem ©. 430 ^ant'§ 2:^eoxie bc§ 9lait)en Beftxitten, ©. 437 bie ^Jlatöetät

be§ @enie§ aueeinonbexgefe^t tüixb.

ßnbli(^ tüixb bie Sel^xe t)on bex äftl^etifd^en ©efeEfd^aft exöxtext; aud^ batjon

finb tl§eil§ in hie neuen SSxiefe (©. 374), t]§eil§ in bie 5lB^anblung üBex ha§

3^ait)e (©. 439 u. a. ©t.) ©tüd^e üBexgegangen.

5^immt man fte mit jenem X gufammen, fo baxf man Be5au:|3ten, ba§ bic

alten SBxiefe il^xem 3n^alt unb gxö§tentl§eil§ aucf) il^xex goxm nad^ exl^altcn

finb. 5lBex fxeilid^ hk 55exBinbung ift bexloxen, hk <BiMe l^aBen toix, aBcx bct

gaben be§ ^eiftex§ ift aBgexiffen.

@§ toüxbe eine intexeffante, aBex nux buxd^ eine eingel^enbe 5lnal^fe lö§Baxe

5lufgaBe fein, mit biefex leBen§fxifd^en unb leidet öexftänblid^en ^xobuction hk

]paitxe goxm bex SBxiefe ju texgleid^en. ©ie finb t)on einem ^ennex tok

3immexmann, ©efdf). b. 5left^eti! ©. 492, mit üled^t fein |)l)ilofop!^ifd)e§ §au^t=

toex! genannt tuoxben; „bie ^^ilofopl^ie bex golgcjeit l^at fie mit bexjenigen

5^ait3ität fid^ angeeignet, bie ein S^ugniö bex Untüibexftel)lid[)!cit bex Söa^xl^eit

ift", unb gexabe lr»a§ in ben öltexen S3xiefen fe^lt, bie Souftxuction bex tüixfenben

2^xieBe, l^at jene $Pxinci)3ien Begxünbet.

^Bex nux bie ^pi^ilofo^l^ie bex ^olgejeit. £)ie ©egenlüaxt fül^lte fid§ buxd^

ben „ßuju§ bex SÖegxünbung huxä:} aBftxacte S3etxad§tungcn" (ßo^e, @. b. ^Icftl^.

in 2)eutfd^lanb ©. 430) fxembaxtic^ Bexü^xt, unb ^ä^iüex mu^te eine @nt=

tSufd^ung exlcBcn, toeldfie ilju gegen ba§ ^^uBlicum cxBittexte '^.V gegen bie ^oxcn

gleid^güUig mad)te. ©exabe auf biefe S3xiefe l^atte ex fid) etn)a§ ju ©ute ge=

t^an, „biefe 5lxBeit", fd^xeiBt ex am 12. ©e:pt. 1794 feiner ^xau (ß^axl.

t). ©dritter 1, 235) „belommt nun ein gan^ anbere§ 5lnfel)en unb gelingt mir

*) 539t. SSorfin, ©d^iHet'B Scr^ältnife 3U bem publicum feiner 3eit. Seipaig, Seit. 1875.
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^tijx/' „3(5 leugne nid^t, bag i^ je^t baöon Befriebtgt Bin", jagt et hörnet

am 5. 3anuat 1795. Unb toaS erfolgte? g^ii^te tüatf il^m tjot: ,,6te feffeltt

„bie ©tnbilbungghaft "welä^t nur frei fet)n !ann, unb tüoHen btejelBe gtotngen,

„ju benlen. £)a§ !ann fte nii^t. i)a^et glaube iä), entfte^t bk ermübenbe

„^Inftxengung, bie mir Ql^re :p§ilofo:p{)if{5en ©(^riften öerurfai^en , unb hu fte

,,^e^reten öerurfai^t 'ijdben'' (6c§'§. unb g^ic^te'g S5rieftt)ed)fel 6. 40). Die

5lnftrengung , tnelc^e einen gid^te ermübete, tüoHte ha^ grofee ^uBIicum nii^t

antnenben. 5lm 25. ^uli 1795 notirt S^. im ^alenber: 5lnon^m (Sxefelb).

2)iefen SSrief ^at ©(fjiHet aufBetoa^xt; ii^ geBe il^n al§ ben 5lu§bru(f bex ge=

Bilbeten ^affe untex 9^x. 6. SOßie mu^te e§ ben 2)i(Stex fc^mexgen, ba^ x^vx

i)all6exg'§ 5Iuffa^, ben ex „unenblii^ elenb" nennt, (an ^. 5. 5l:pxtl) al§ duftet

öoxgei^alten tüuxbe.

5lu(5 bem ^xinjen Besagten bie SSxiefe nic§t; ex tiexfc^oB hu Sectüxe (^üUet

6. 55), unb @xaf Si^immelmann Begnügte fti^ mit ben „©txa^Ien bex ^oxgen=

tötr)e", hu i^n füx ba§ 2:age§Iid)t entfc^dbigten maxi t). 6(5. 2, 364).

S5i§ gum 5. f^eBxitax 1796 ge^en hie öon ^üEex mitgetl^eilten ^xiefe. £>ex

le^te 5^x. XIII beutet, toie ^üUex Bemexit, „an, ba§ bex ©cxjog au(5 no(5 in

biefem Qa^xe bem 2)i(5tex feinen juexft nux auf hxei ^a^xe t)exfpxo(5enen 3a5x=

geaalt 5ugef(5i(^t ^atte". £)eullidjex xebet bex ^alenbex. i)enn öon bem „,^ammex=

xat^ ^ixftein au§ ^open^agen, ben bex S5xief extüä^nt, t)ex5ei{5net bex ^alenbex

am 25. ^anuax 1796 ein ©(^xeiBen, eBenfo öon §eni!efen au§ §amBuxg, unb

am 30. b. Tl. „667 ült^Ix- bux(5 §eni!efen au§ ^amBuxg''; am 25. 9^ot?emBex:

„^ixftein. §eni!efen au§ §amBuxg 100 £)ucaten." SSeiben antlnoxtete 6d)iEex

am 1. Q^eBxuax xef^?. 25. 9^ot)emBex; am 5./8. Q^eBxuax unb 25. 3^ot)emBet

f(5xieB ex bem ^exgog: 667 ^r)lx. unb 100 £)u!aten ma(5en 1000 %^x., h. ^.

ben SSetxag be§ ^a^xeSge^alteg ; ©(^iUex l^at alfo an jenen ^agen bem SSanüet

in §amBuxg fotüie bem ginan^Beamten in ^o^en^agen feine £luittungen, hevx

^exjog feinen Dan! baxgeBxa(i)t, eBenfo bem ©xafen ©(^immelmann. Den ^auf

be§ @axten§ (8. geBx. 1797) mu§te btefe gxogmüt^ige Untexftü^ung toefentli(5

exlei(5tcxn. UeBex bie fpötexen SSxiefe giBt bex ^alenbex ein üoEftönbigexeg unb

xi(5tigexe§ 35ex5ei(5ni§ al§ ^O^üUex. (Sx nennt SSxiefe t)om 3. 5luguft, 6. 3^o=

öemBex, 11. DecemBex 1795, bann öom 11. ^äxj, 22. ^^:pxil (ni(5t ^äx^),

27. mai (ni(5t ^dxa), 4. 3uli, 21. DctoBex, 25. ^^obemBex 1796 unb 16. ^anuat

1797. ße^texe 6enbung enthielt ^tnei 6tü(!e §oxen ol^ne SSxief; mit xl)X

f(i)lie6t bie ^oxxefponbenj, toenn i^ ni^i ixxe, in einem 5Jli§ton.

©(^on im Sa^xe 1796 l^atte man in bem noxbif(5en ^xeife ben engen %n=

f(5Iu§ be§ Di(5tex§ an ©oet^e üBel genommen. Die exften 6:|3uxen bex S5ex=

ftimmung geigten S5aggefen'§ ©ebi(5te. 5lm 23. Quli 1796 \^xeiU ©(^ittex an

©oetl^e 5^x. 199: „Sßon SSaggefen fpu!t ein @:|3igxamm auf meinen ^ufen=
almana(5, tooxin hu (t)enetianif(5en) @:^igxamme üBeltregfommen foEen. Die ^ointe

ift, ha^ ,,„na(5bem man exft ibealtf(5e giguxen an bem Sefex ]§aBe DoxüBexge^en

laffen, enbli(5 ein t)enetianif(5ex 5^a(5ttopf üBex i^n au§geleext toexbe"". — Da§
Uxtl^eil tt)enigften§ fte^t einem Begoffenen §unbe fe^x aijnliä)." UmgeaxBeitet

flnbet ft(5 ba§ S^igxamm in S3aggefen'§ @ebi(5ten 2, ©. 151. 5^a(5 hem
toie^etnben $egafu§ toixh ba§ unfauBexe @efä§ einen toix!famexn ©(^lug geBilbet
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l^aBen. 5luf (^oeitje (ober Schiller?) fd^etnt ferner ebb. 6. 215 ba§ ©^igrantm ju

fielen: „UeBer bte ^amfnertl^ur Tnand^e§ großen 6d§riftfteIIer§ : ©el^t, fromme

Sefer, nid^t l^inein, ' Ql^r tDürbet euren 3^^^^ öerfe^Ien!
|
5Jlan fuc^t t)ergeben§

5?lonbenfd^cin
|

3m ^onbe feiber, gute Seelen!" 6(^tller ^ai barauf mit

folgenben SSerfen geantwortet; fie fte^en auf bemfelBen SSIatte, toorauS @oebe!e

11, ©. 160 ein Epigramm gegen fy. ß. 6tolberg mitgetl^eilt l^at:

lieber ber ^ammertl^ür man(^e§ SSerü^mten:
SBeniger flnbet man nirgenb be§ 5!Jlonbf(^ein§ al§ in hem 5P^onbe.

SSaggefen.

5lnttDort:

2Ber ben 6taar mitbringt, bem ift e§ aud^ $Jlad§t in ber Sonne!

^od} eine:

2öer an hie ^ammertpr poäjt, ber finbet ben 3^ad^ttopf geloö§nli(^.

5Die ^ammert^üre an ben S^leifenbcn:

©ud^ft 2)u ben $au»l^errn, greunb ? *)

5ll§ ber 5!}lufenalmanac^ für 1797 hk Eingriffe auf ©tolberg, 6laubiu§,

Mopftorf, Ütcinl^olb brachte, tt)ud§§ ber Unmut^- „3n ^openl)agen ift man
auf hk Xenien gan^ grimmig, toie mir hk ©(^immelmann ^eute fd^reibt,"

melbet ©dritter ©oet^en am 18. 5^ot)ember 1796 (5^r. 245); hk S^ejorgnig

ber grau ö. ©tein (2. 5^ot)ember 1796), ,,©(i)iller !önnte e§ in ber golge

fd^aben, befonber§ im golfteinifd^en" ((^^arl. ö. ©d^. 2, 315), ^^tte fid^ öer«

toirflid^t. ©dritter anttrortete ber ©räfin auf il^ren Xabel am 25. ^^oöember, il^re

^rtoiberung öom 20. i)ecember l^abe iä) 6;§arl. ü. ©d^. 2, ©. 365 mitgetl^eilt.

3]^r fanfte§ ©emütl^ ]§ielt bie SSerbinbung mit bem ©d^immelmann'fd^en §aufe

aufredet. „@r !ann un§ nid^t tier!ennen, !onnte erft e§ einft", ruft fie am
23. ©e:pt. 1800 au§, „nnb fo toirb er aud^ nie an unfern ©efinnungen jtoeifeln"

(tlh. ©. 387). „%k/' ft^tetbt fie am 15. 5luguft 1805, ,^ätte er (ber ©raf)

©dritter nur einmal im 2eben begegnen !önnen, tüie l^ätten fid^ fold^e l^o^e

©eifter öerftanben! — SSelc^cr @in!lang, toeld^e Harmonie toöre entftanben,

felbft hei ber SSerfd^iebenl^eit mand^er 5lnfid^t tielleic^t!'' (©. 418). 5lber beibe

Sßo^ltl^dter fd^rieben nid^t mel^r, ber ^erjog !am nid^t jur S^orlefung be§

SBaEenftein am 20. 5D^ai 1799 (©. 376. 383); er erhielt !ein @jemplar beS

Slßer!§. Die Xenien l^atten il^n unb ben Didjter gefd[)ieben.

1.

6 opp endogen ben 29. ^loDember 1791.

SScrjei^en ©ic, ticfbere'^rter unb innigflgeticbter ,^err ^ofratl) ! bofe auä) \ä) c§ iDage, 3t)nen

mit ber tjeutigcn ^oft einige 3^^^^" 3" fc^itfen.

8ie roerben einen iBrief empfangen, ober fd^on empfangen t)oben, bon einem, iüo nid^t be=

ftcmbenben, bod^ geh)i& fc:^r unerwarteten 3fn^)ßtt. S'^ü 3^t)nen ganj unbefonnte Söeltbürgcr,

*) Slud^ ®eb. 2, 192 greift SBaggefen ©oet^e an. ©päter f)ai er eine förmlid^e ^alinobic

öerfofet (^eibeblumen ©. 197). giein()otb frf)ii{?tc Bä). aU 5pf)ilojopt)en nid^t l)od^ (an .J?örner

4. Cct. 1793. 4. 3^uli 1794). S:od^ lub er il)n tük Saggcfen jur 2:f)eilnal)mc an ben .^oren

ein. 2:ann ftodfte ber 33er!e^r. dlad) ad^t ^a\}xen am 30. Slpril 1802 crt)ielt 6d^. einen freunb^

liefen Srief üon Ulein^olb, ben er am 24. 5Jlai beantwortete; er betraf bie 5lngclegent)citen eineS

2:t)eatcrbirectorB. Gine ent;in)eiung t)at alfo nid^t ftattgefnnben, Wol aber eine ©ntfrcmbung.
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bte ber ©d^uaengel meinet Saterlanbe» in ßo^^en^agen ^ufammengeBrac^t ^at, beten ©eifters

gtang über i^ren 2:iteln: 5]5rtn3 unb ©tof eben \o ergaben ift aU ber ^^rige über ben Sttel

^ofratt), bereinigen 3>^"ce für bic 3Jlenfc^^eit brenncnbe ^^x^^n, ©ie nm ©rlaubni^ 3U bitten,

:^'t)r Deconomifd)e§ ©d^idfal ^t^ren 2}erbienften, nnferm S^a'^rtjunbert unb ber terebelten 3Jienfc^=

I)eit um ettt)a§ gemäßer madjen 3U bürfen.

:^:^re SBetoeggrünbe ju biefer Sitte finb i^enntnife Sf^rer 2öer!e, unb bic barau§ ents

fpringenbe SBemunberung S^'^reg ©eifte§, §o(5a(^tung für 3^'^ren 6:^arafter al§ 3Jienj(^, unb

Ueber^eugung üon ber 2öi(i)tigfeit ;^f)re§ fortbaurenben 2öir!en§ — t'^r 3h3e(f ift ba§ ^eil bet

2Renf(^t)eit, ber be§toegen nt(i)t toeniger rein, nic^t toeniger beftintmt ift, toenn auä) i'^re ^erjcn

hdbtti eine freunbfc^Qfftlic^e 5'iebenrüffic§t auf ^^re inbiöibueKe Sage nc'^men.

^lij jc^äje ©ie ju fe'^r, ebler ©(^iUer! um biefe fd^üc^terne Sitte jemol§ unterftü^en 3U

toagen, toenn iä^ ni(^t bon biejen Setoeggrunb unb biefen S'^cd gön^Hc^ überzeugt toäre. ^ä)

tocife, ba^ nic^t bk geringfte ßitelfcit, ni(^t§ fetbft bon jenem ebleren ©tol^e, gern geben p
tooHen — nid^t§ bon aEen bem, n)a§ man be^ Itjeniger feltenen OJlenfd^en 3U bermut^en Bered^s

tigt ift, fi(^ in biefer ^anblung mif(i)t. S^cf) toeiß, ba% bie belebe SSittenbe burd^ 3^^rc @ene^mt=

gung me'^r — unenblid^ biel met)r, aU ©ie, getoinnen; unb ba§ fie bet)be bie§ füllen, unb

immer fü'^ten toerben. ^d) !enne h^t)b^ biefe fd^öne ©eelen genau, nac^ me^^riä'^rigen bertrauten

Umgang; unb toenn meine Heberjeugung , mo§ jene ©efinnungen bctrift, nic^t unerfd^ütterlid^

toäre — ic^ toieber'^o'^le e§, fo fet)r ic^ bet)ben and) bcrbunben*) unb ergeben bin, id^ toürbe

9f{eblict)!eit genug befi^en, um einen 50Zann bon bem ß^^arafter, ben id^ 3>^nen zutraue, beffen

innere Ü^u^e mir unenblic^ tt)eurer al§ feine äuffere ift, bon ber @eneT)migung einer folc§en

Sitte ab^urat^en — toenn (Sr meinen diaif} braudt)te, ober id) bered^tigt toäre ^^m einen folc^en

3U geben, ^d) bin fc^on im borau§ fo über3eugt, ba^ Unab^dngigfeit einem ©eifte toie bem

;S{)rigen ba% non plus ultra irrbifdjer Sortt)eile fein mu^, ba% idj , — toenn aud^ nur bxt ge^

ringfte 25erbinblid)!eit me'^r, al§ bie, toclc^e bie blofee 5lnerbietung einem füt)(enben <^er3cn

nottoenbig mad^t, S^'^nen mit ber ^Inna'^me berfelben aufgelegt tourbe — lieber 3^t)ren 2ob

noc^ einmal betoeinen möchte, al§ nur mit einer ©t)lbe baju beitragen, 3i^r Seben äu berlängern.

2lber im obliegenben ^aße l^ält e§ meine ru'^ige, nact) reifer Ueberlegung immer gleicE) urf^eilenbc

Sernunft für ftrenge 5pflidf)t, S^^nen al§ 3Jlenfd^, al§ Sürger, unb (meinerfeit§) al§ fjreunb,

bie§ Slnne'^men anjuratl^en. Unb toenn id^ nid^t 3U bem ßnbc meine gan^e Serebfamfeit auf=

biet^e, fo ift e» nii^t blo^, toeil bie immer gegentoärtige SorftetCung ber ^^rigen mid^ fd^üd^tern

mad^t, fonbern toeil \d) toei^, bo.^ \d) feine anbere befi^e, al§ bxt be§ ©d^toeigen§.

9Jiöc^te bie§ ©c^toeigen mit ben einzigen 5lu§brudE ber ^öd^ften ©mpfinbung S'^nen attc§

ba§ienigc fagen, toa§ meine ©eele ber ^t)rigen bet) biefer Gelegenheit pftüftert! mod^ten 'Bit

barin lefen, ebler ©dtjißer! toie glüdflic^ ©ie nic^t nur ben ^rinaen gfriebridt) 6l)riftian, unb ben

©rafen ©ruft ©dbimmelmann burdt) :^l)re 5lnna^mc — fonbern toie feelig ©ie mid^, meine Qfrau,

unb biele anbere, bxt toenigften§ baburd^, bo.^ fie ©ie gan^ ju fdCjä^en toiffen, bcrbienen bon

3'^nen gefannt 3U toerben, burdf) ;^^re .^ie'^erfunft madt)en toürben!

Urlauben ©ie mir inbeffen bu jiemlid^ ru'^ige .^ofnung einer un§ beglüfenben ©ntfd^eibung!

©ie ift auf ©c^ösung ber .^ö'^e, bie id) ^^xtx ©eele jutraue, gegrünbet. 6bel ift bi§toeilen ber

©tol3, bon niemanben ettoa§, ba§ man nid^t gleid^ mit gleid^er ^IRünäc be3al)len fann, an^us

nel)men; aber nod§ ebler ift ba^ ©elbftbetouftfein , o^ne feiner 2Bürbe 3U nal)e 3U treten, icnc§

fict) erlauben ju tonnen! Sßcnn ber 2Renfd^ fid^ jemals gan^ jum göttlichen ©ipfel feinet moras

lifd)en 23ermögen§ l^inauffc^toingt , fo ift e§ fid^erlid^ nic^t, toenn erfid^tbar gicbt unb Utt=

fic^tbar nimmt; fonbern toenn er fid^tbar nimmt unb unfid^tbar giebt. 3n jenem i^aVit

l)anbelt er eigennüjig, toeil er nur auf \xd) felbft — in biefem großmütig, toeil er nur auf anbete

9lücffidt)t nimmt. 5lber id^ fd^äme mxd), Sf'^nen ettoa§ 3U fagen, toa§ ©ie fid§ felber fidler unb

unenblid^ beffer fagen toerben.

©oeben erl)altc id) ein SiEet bon ben ©rafen ©d^immelmann, toorin er mir auftrögt, ©ie

inftanbigft ju bitten, feinen 5^al)mcn in biefer ©ad^e gel)eim 3U galten, ^d) unterftüje biefe

L

*) Saggefen "^atte bie 9teife, toeld)e ba§ fabtoi^ige Suc§ ä la ©terne ^ba§ Sabt)rtnt:^" be=

fd^teibt, mit bet Untetftü^ung bc§ 5|5tinäen gemad^t. ^vx Cctobet toar er erft 3urücfgefe^rt.
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Sitte, ha idj »eife, toie fe^t er hah |d^ einen mc^r qI§ atte§ '^afet, unb übetacugt bin, ba§ bQ§

einjige, h)Q§ i'^m biefe .g)Qnblung !onnte bereuen Xoffen, öffentltd^e 25e!anntmact)ung rtäre. ®a§
nef)mtid)e gilt öon ben ^ringen. 6r äuffert übrigen? einige ^^urd^t, bafe ein 5ln§brurf in bem

SBriefe (ben ber ^ßring nufgcjeät unb gefdjtieben I)at, unb hjorin er au§ .^oflid^feit feine 33ers

änberung I)at matten lüüüen) 3^nen anftöfeig jetn tonnte. (Er appeEirt anä) gegen ba§ „toir"

n30 ber 5|5rinä bon ^Infegung t)ier fpritfit, toeil bied nid^t bon ^^m; fonbern blofe t)om ^Prinjen,

at§ ^rotcctor ber Uniberfitct , ab!)ängt S)oc^ id) toiff 3^"f)nen lieber ba§ gan^e bittet

fdjiden. ©ie fönnen jum Xtj^ii bie S)elicateffe jeine§ ,^opf§ unb feine? fersen? barou? fefjen.

9Zur bie§ ntufe ii^ ^in^ufügen: 3Benn ©ie biejen ^ann fannten, toürben ©ie il)n geh)i§ nid^t,

l§ jemanb, ben man abgetoiefen l^at, auc§ nur fid) felbft, erfdjeinen laffen.

kommen ©ie, tietgc|d)ä3ter, innigftgeliebter 2J^ann! ©ic tocrben ben 9lorbpol nä^er rüden;

aber tuarnte ^erjen fd^lagen ^'^nen entgegen, kommen ©ie ju un§! 33alb tüirb unfer 3f{ein{)olb

;^l)nen nad^folgen. ©ie tcerben bod) cttoa» "^ier in ßoppen^agen finben, ha^ man nid)t überatt

antrifft: 2Jluffe, f^re^'^eit unb Q^^eunbe! 5lud) Sl)rer lieben§lr)ürbigen ©emal^lin (ber id^ meine

©mpfe^^lungen 3U S^üffen lege) n3irb e§ nic^t on liebenbcn ©ditoeftern fel)len.

^d^ mill e§ nid^t anfangen, ^Ijnen für alle bie feeligen ©tunben, bie ©ie mir unfid^tbar —
nnb für bie unbergefelic^e 5J^omente bie ©ie mir fidtjtbar gefd^en!t ^aben, ju bauten — benn idl^

trürbe nie enbigen.

©rüfeen ©ie burct) 3'^ren eigenen @eniu§ meinen unausfpred^ltd^ t'^euren 9iein'§olb — unb

fagen ©ie i'^m oon ©d)immelmann, bem grinsen unb mir cHe» toa? ^od^ad^tung unb Siebe

auöbrüden möd)ten.

^ä) bin mit jenen ©efü'^len, bie ©ie ^^ie'^er rufen, etoig

;^!^r crgebenfter

^- SBaggefen.

2.

[27. ^oüember 1791.]

3uje^ ^reunbe, burd) Söeltbürgerfinn mit einonber berbunben, erlaffen biefe§ ©dirciben an

©ie, ebler 3Jlann! SBe^be ftnb ^fjuen unbefant,') aber li^t)bt bere"^ren unb lieben ©ie. 93e^be

bemunbern ben ^o^en ^lug 5^re§ ®eniu§^) ber berfc^iebene ^^rer neuern ^) Söcrte ju ben

ertjabenften unter allen menfd)tid^en ^toedm"^) ftempeln fönte. ^) ©ie finben^) in biefen SBerfcn

bie 2)eufart, ben ©inn, ben @ntl)ufia?mu§, ber ba§ SBanb il)rer ^reunbfdtiaft fnüpfte, unb gc^

toöl)nten fid^ be^ il)rer Sejung'"» an hk ^bee®) ben 33erfaffer berfclben al» 3Jiitglicb i^re§®)

frcunbfdjaftlic^en S5unbe§ an3ufet)en. ®ro§ toar alfo aud) i'^re 2;rauer bet) ^^) ber 9lad)rid^t

bon feinem Jobe, unb it)xt 2;i)ränen floffen nid^t am fparfamften unter ber grofen") 3^1)1

toon*^) guten 9J?cnfd^cn *^) bie it)n fennen unb lieben.

2)iefc§ lebhafte ^fntcreffe, hjeld^e? ©ie unS einflößen, ebler unb bere^rtcr ^ann ^*) bcrtl^ei=

bigc un§ be^'^)3>^nen gegen ben 5lnfd^ein bon unbefd^eibener 3»^^i"Ö^^^f^it ! @ö entferne

jebe SSerfennung ber 3lbfid)t biefe» ©d^reibcnS! ^*') 2Bir faffen*') eB ob,***) mit einer el)rerbies

tigen ©ct)üd}ternt)eit, toeld^e un§ bie 2)elifatcffe *^) 3i^rcr (Smpfinbungen einflößt, äöir hjürbcn

biefe fogar fürct)ten, menn mir nid)t hjüfeten, ha^ aud^ il}r, ber 3:ugenb ebler unb gebilbeter

©eclen,*") ein gen)iffe§ 5Jiaa§^*) borgefd^rieben ift, toeld^e» fie ol)ne 2)li»bittigung ") ber 33cr«

nunft nid}t übcrfd)rcitcn barf.

3Sl)re burc^ aljuljäufige'-'^) 5lnftrengung unb 5lrbeit jerrüttctc ©efunblieit, **) bebarf, fo fogt

man un?, für einige ^tii einer grofen*^) 9lul)e, toenn fie h)ieberl)ergcftelt,*«) unb bie Sf'^rem

geben brof)enbe ©efaljr abgehjenbet merben foU.*') Mein S^te 33erl)ältniffe ") ^l)re ®lüdE§=

») unbefannt 91 « — «) @eniu§, 51 33 — *) neueren © — *) SDßerfen 93 — *) fonnte. « —
«) fanben 93 - ') bei it)rer Sefung « — fid) fel)r balb « — «) ^bce, ^© - ') ^IjreS 5ö —
>°) bei ^ © — ") groficn « 93 — *') ber ^ — ") 3Jienfd)cn, ^^ 93 — '*) ^iann, « 93 —
"") bei ^ — ") ©dirciben? ; « ©d^reiben?. 93 — ") faxten tl — ") ab « — ") 2)elica.

teffe §t93 — ^'') in ber 3:ugenb eblern unb gebilbeten ©eelen % ©eelen « — ^^) 3«afe St

«UlaaB SB — ^^) OJiifebiüigung 5t © — *^) alt3uf)äufige ^ att^u^aftige © — ") ®efunbt)eit ^ 93

- ») eine 3to§e S( einer grofeen 93 — ") toieber^ergefteat W 93 - *') fott, aöein 93 — *») 93cr*



2)er aSriefroed^fel be§ -^eräogS boti Sluguften^utg mit (Sct)tttct. 387

umftänbe öei-'^mbetn ©te, ©ic^^^) biefet y^iu'^e ju üBetlafjen. SBolten^'^) <5te un§ too'^l*^) bie

freube gönnen S'^nen ben ®enn§ betfelben gu etletdjtern? =^^) äött bieten S'^nen 3U bem @nbe

auf bret)^3) _^at)re ein jäI)tU(^e§ ©eföjen! bon taufenb Spatem ^*) an.

5^el)men ©ie bieje» 9lnerbieten an 3^) ebler 3Jiann! ^^x 3lnBIi(f unjrer^^) Sitel beilege ©ie

nid^t e» ab^utel^nen. SCÖir^') toiffen biefe^^) 3U Idjäjen. ^a) SBir !ennen feinen ©tolj ol» nur

ben,***) IRenfdjen an fe^n, SBürger in ber gtofcn") S^epuBIicf/^) beren ©rensen me^^t al§ ba§

Seben einaelnet Generationen,*^) nie~^r al» bie ©renjen eine§**) @rbbal§^^) umfoffen, ©ic

:^aben ^ier^^) nur 9Jienfd)en, ^tjre 33rüber öor fic^, nici)t eitle ©rofe,*^) bie buri^ einen

folc^en*^) @ebrou(^ 2^^rer*^) 9fteic^tt)ümer nur einer ettoa§ eblern 5lrt üon .|)oc§mut^^'^) fröt)nen.

6» toirb bon ^tjutn abt)ängen, nio ©ie biefe Sftu'^e^^) geniefen'^j toollen. <^ier be^^'*) un§

toürbe e§ ^^nen nid)t an Sefriebigungen ^*) für hu Sebürfniffe ^t}Xt^ ©eifte« fet)len, in einer

|)auptftabt5*i) bie ber ©ij^^) einer 9legierung, äugleic^ ein grofer ^anblung§t3la3 ") ift, unb^^)

fe^r fdjä^bare ''') Süc^erfamtungen'^'') entt)ält. ,g)oct)act)tung unb greunbfc^aft tüürben \3on

Ktet)rern '^^j ©eiten Wetteifern 0^) S^nen htn 5lufentt)alt in 5Dönnemar! angenet)m 3U madjen/^)

benn mir finb ^ier nit^t*^*) hk einzigen tneli^e ©ie fennen unb lieben. Hub toenn ©ie nad)

toieberl)ergeftelter*^^) @efunbl)eit toünfdien folten^^j im Sienfte be§ ©taatS«') angeftelt 3U tt)er=

ben/^) fo n)ürbe e§ un§ nid)t fi^toer faEen^^) biefen Söunfd^ p befriebigen.

2^öc^ töir finb uid§t fo fteineigennüaig^") bicje äJeränberung ^l)rey 2lufent{)alt§ 3U einer fBi-

bingung'i) ju'^) machen. 2öir überlaffen bie^^^) ^l)rer eignen'*) freien'^) 2ßal}l. 5Der 3Jienfd)=

"^eit tüünfdien toir einen i^rer'^) Se:^rer ju erhalten, unb biefem 2öunf(^e'^) mu§ icbe anbre'^)

^Betrachtung nad)fte^en.

ßopen^agen ben 27. ^flobember 1791.

^fricbrid) ßl^riftian % g. ©. ^olftein. ©rnft ©djimmelmann.'-')

[7. i^anuar 1792.]

Urlauben ©ie, ebler unb üere'^rter ^Jlann, ba^ id§ S'^nen meine g^reube über ^l^xe 3lnttr»ort

unb über bie un§ gegebene Hoffnung bejeige, ©ie ^ier in 2)änemarf 3U befi^en. 2^^r betragen

in biefer 5lngelegenl)eit tft gan^ ^l)rer mürbig unb bermel)rt bie .^od)ad)tung , töelc^e id) fd^on

bi§l)er für ©ie t)egte. 9^id)t§ fommt jep meiner ©el)nfu(^t bei, ^l)xi perjönlic^e S5e!anntfc§aft

3U mad)en, unb ic^ fe^e bem 2lugenblid mit berboppelter Ungebulb entgegen, in tt)eld)em id^

©ie al§ 5DZitbürger meinet 55aterlanbe§ Irerbe begrüben fönnen.

4.
[2Jiär3 1793.]

^^x ©d)reiben bom 9. ^ebruar, mein mel)rtefter §err ^ofrat^, ift mir, ben intereffanten

SfU'^alt beffelben abgerechnet, fc|on burc^ bie S5erfid)crung t)on ber ^uxMh^x S^rer t)erlol)renen

©cfunb'^eit überaus erfreulich getoefen. 61 ift alfo ijt .^ofnung ha, ba^ 2^x fruchtbarer ®eniu§.

tlältniffe, S183 - '^) ©ie, fid^ «l ©ie fid^ ^ - ^o) äßoEen W^ — ^') un§ ^ — ^^) erleidt)--

tern. ^ — »3) brei ^ 33 - 2*) 1000 9tt^lr. S3 — 2^) an, 51 93 - '') unferer §t ^ — ^') ab=

aulelinen; toir % — ^s)
tiefe 93 — ^') fd)ä|en §193 — ") ben, « — *0 Ö^ofeß« 5(© —

«) aiepubli! 5( — ") Generationen ^ — **) eine§ ^ — *5) (5xbbaE§ §t („beg 2Beltan§'' gibt

3Jiüaer falf(^ al§ 35ariante) — *ß) l)ier ^ („l)aben nun" gibt 3Jiüaer falf^ al§ SSariante

an) — *') ©rofee 5(93 — *«) burd^ folc^en St — ") i^rer §193 — ^°) ©tol3 s^ — ^0 ^^¥
:3t)re§ ©eifte§ 5t - ^^) geniefeen 51 93 — ^^) bei 5t — '*) Sefriebigung 5t —^') ^auptftabt, 5t—
^6) ©i^ 5193 _ 57) e|„e g^^^g ^anbel§ftabt 5t ein großer ^anbel§pla^ 93 — ^«) ift unb 93 —
5«) fc^ä^bare 5t 93 — «°) SBüdtierfammlungen 5t^ — «') me:^reren 5t 93 — ^^) Inetteifern, 5t 93

—

2)änemar! 5t ^ — «») machen; 5t — ^*) finb nid)t 93 — ^^) toieber^ergefteater 5t93 —
«8) fönten, 51 93 — «') unfere§ ©taate§ 93 — ««) angeftettt 3U fe^n 5t — ^^) fallen, 51 ^ —
'°) !lein eigennü^ig, 5t !leineigennü|ig 933— ") ^auptbebingung 5t — '^) aum 93 — '^) biefe§

5t 93 — '*) eigenen 5t 93 — '') freien !ö — '") ^f)xn 93 — ") äöunfd^ ^ — '«) anbere

5t 93 — '") ©aturn unb Xlnterfd^rift fehlen in 5t 93. —
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ton htm btx O^reunb bct 2Wenfd^^cit, ber Siebl^aBet bcr Söiffenfd^aft uitb iluitft nod§ fo ötelcS 311

ertoartcn bered^tiget tft, nid^t |o balbe, aU totr e§ bii'fier befürchten mußten, bet ©rbe totrb

entriffen tücrben. @3 ift feine übertttebcnc ©c^meid^elet), tnenn ic^ ^^mn jage, ba§ tocnig 5lad^=

rid^tcn mit angencl^mer fe^n fönten aU biefe.

^di) ne!)mc mit bielem 33ergnügen ben üon affinen angebotenen S5rieftoe(|fel an. 2)ie 3lus=

fid§t, toeld^e mir hu]e^ 5lnerbieten geroäl^rt, fd§mei(i)elt meiner Eigenliebe unb Söipegierbe.

3t)te SBriefe toerben mir eben fo t)iel S3elel[)rnng al§ Untcr'tialtung barbieten, unb iä) toerbe,

bieB berjpred^e iäi 3^^nen, ein aufmcrffamer unb banfbarcr ©d^üler fe^n.

Qlber ob id} <Sie immer üerfte'^en tüerbe? Söenn nur 5p:^ilofopl)ie über'fiaupt unb nid^t

Äenntniß einer 9lrt tion 5p^ilofopt)ie tn»befonbere baju erforbert toirb, ]o glaube iä), ja. 33er=

tüunbcrn 6ie <Biä) nic^t über bieje O^rage! ©ie finb, toie ic^ merfe, ein eifriger S3ere^rer bcr

fantifdjen 5p^i(ofopl)ie, unb ic^ gefte^e 3f)nen, bafe i(^ tjon biefer 5p^ilofop'^ie fe^r toenig tDci§,

alfo oud^ bie fantifc^e ßunftfprad^e nid^t berfte^e. ^ä) bin beBf)alb {)inlanglid^ entfd^utbigt.

3ur 3ßit/ ^« ic^ tf)eoretifc§e 5p:^i(ofop^ie ftubirte, toar Äant§ flritif bcr reinen SSernunft neu=

lid^ erfd^ienen, unb erregte noc^ feine auffaHenöe allgemeine 5lufmerffamfeit. Unmittelbar nad^-

^er ouf einen geräufc^boEen ©dtiaupla^ berfejt, l)abe iä) bis'^er toeber S^it ttoc^ ©elegen'^cit

gehabt, midE) in i?anten§ ©djule einfü'^ren ju laffen. ^ä) fennc i'^n nur au» hm Grjätjlungcn

meiner g-reunbe, unb ben ^äufere^en, 5U benen er fo oft in gefeEigen Unterhaltungen @elegent)cit

fd^aft; unb toarum fott id) e» berfd^toeigen? iä) bin, in fo fern man ein fold^cs Urt^etl bei?

einer fo bürftigen ,J?enntni§ al§ bie meinige, tcagen barf, e'^er gegen, aU für feine 5pi)ilofop^tc

eingenommen. 5IRand§e§ feiner Otefultate fc^eint mir überfpannt; iä) '^obe überhaupt fein fonber=

Itd§e§ :^nixamn ju großen, aEe« erfd^ütternben Steboluttonen; üieUetd^t ^at midt) ber übertriebene

unb unbulbfame Eifer bieler unter feinen SSerc^rern au§ meiner S3efanntfd)aft, bie, inbem fic

mit berad^tlid^er .^erabtoürbigung atte? nid^tfantifc^e ober antifantifc^e be'^anbelten, aud^ äuglcid^

burd^ ein unbeutlic^e§ unbeftimmte§ @efd)tDä3, ober burd; bie 9lcngftlidi)feit, mit toeld^er fie fid^

felbft it)re Segriffe beutlic^ gu mad£)en fud)ten, einen SBetoei§ ablegten, ha% fie felbft nod^ un=

au§gebilbete ©c^üler, unb alfo ni(^t im ©taube toaren ein entfd^eibcnbe§ Urtl)cil über ben

Söc^rt p^ilofop'^ifd^er (St)ftemc 3U fällen — öielleid^t ^at biefer unbulbfame Eifer aud^ ettüa§

Einfluß auf meine Qlbneigung gegen ha^ ernftlid§e ©tubium ton <f^ant§ ©d^riften gef)abt, toeld^eS

überl)aupt me'^r 3^^^ «11^ 5lnftrengung erforbert, aly id) barauf öerlrtenben fann. SSieÜeid^t

bin idt) aud^ burd) t^reunbe, hk Tanten nid^t o'^ne cttoaB geinbfeligfeit beurtl)eilen, ju fef)r mit

S5orurtI)cilen gegen il)n erfüttt toorben.

5Diefe§ ©eftänbniB tDÜrbe mir ttjeuer ju [leiten fommen, toenn ©ie <Bid) burd§ baffelbc ht^

toogen finben folten, St)ren 33rieflüed^fel über ben erhjä'^lten ©egenftanb auf3ugeben. 9lber

laffen ©ic^ burc^ bieB ©eftäubniß nid^t abgalten, benfelben anzufangen. 3i^ bin fein ©t)ftem

Tlann fein p^ilofop^ifd^er ®ele:^rtcr bon ^anbtoerf. 3Jieine 23ruft ift nic^t mit brei}fad^em

Erjt gepanzert, ©ie ift, bie» fann iä) breift fagen, offen für jebe Söa'^rl^eit, in toeld^em ©c^

toanbe biefe audt) crfd^einen möge, unb in bemjenigen, in toeld^em ber ßiebling ber Tlü\m unb

®ra3ien, ein 3Jiann, ben id^ fo borjüglid^ fd^äze unb liebe, fie barftellcn toirb, tüirb fie boppelt

Eingang be^ mir finben.

gfticbttd^ El^xiftian.

?luguflcnburg ben 2. ©cptember 1793.

®a§ id) 3^ren SBrief bom 13 3»utiu§ nid^t früt)er beantnjortet "^abe, baran ift nid^t 3Jiangcl

irgenb einer berjenigen ©efinnungen ©djulb, meldje ber bortrefflid^c ^nt}alt beffelben mir auf§

neue gegen ben Serfoffer einflößen mußten. 5lllein jcber meiner Ijiefigen ^^ennbe tooltc biefen

S3rief lefen, enblid^ mufjte id^ il)n aud^ meinem Or^eunbe ©d^immelmann nad^ Eopenl)agen

fdjirfcn, unb erft bor toenig 2:agcn er'^iclt iä) iljn bon bort 3urürf.

©ie tiaben ben gelDät}tten ©egenftanb in biefem Briefe auf eine ?lrt abge'^anbelt, tocld^c

mid) nad) ber berfprod)cnen gortfejung lüftcrn madjt. 2^af3 biefe nidjt lange 3Ögern möge,

barum bitte ic^ ©ie! 3t)re 33riefc f(^affen unB eben fo biele g?cfttogc, unb biefe fönnen nid^t

3U oft toicberfommen nic^t ju fc^nell auf cinanber folgen.
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g§ tft ein jd)toetc5 Untertie^men toelc^eB ©ie toagett, unb 3^t 9iu^m tottb unfterBlid^ fe^n,

tocntt e§ 3f"^nen gelingt. S)a§ ©ebiet ber ©cfjön^ett, ber .^erfc^aft ber Saune ent^ie^en, e§ bet

33etnunft untettretfen, — tc^ a^nbe bie 2Jl5gli(i)fett, aber t^ ftaune loenn iä) an bk @eifie§fraft

benfe, bte f)ier ntd^t untetttegen mu^.

äöilltg trete tc^ 3»'^rer 3Jleinung bet), ha% ba§ 9letc^ ber ipolttifc^en gfret^ett noc§ ju frü'^s

jeitig ift. G^ fef)lt an ^Prieftern biefer ©ott^eit toürbig. 5^ur g^ret)gebot)rne !5nnen t^ren

©tenft öerfe^en unb bie ^Jienfd^en unfer» 3^italter§ finb nic^t einma!)l ^^retjgelafjene. 3?«^ ^t^

bötlig überzeugt ha^ jeber 5^erfuc^ o'^ne ^olitifd^e Letten ein^^erautoanbeln un§ mtSlingen toirb.

S)ie eblern 3Jlen|c§en, bie befjern ^öpfe muffen ba!^er, nac^ tüie bor, mit gro^mütbiger ©ntfagung

be§ felbfteigenen ©enuffe?, fid^ begnügen ©aamen auö^uftreuen, borjubereiten, ein3elne in ha^

lic^tboUe 9teic^ ber 35ernunft unb gre^'^eit einsufü^ren, beffen SBürger fie finb, unb bem !eine

SSerfoIgungen, fein 5£;e§potiömu§ fie entreifen fonn. (S§ toirb noc^ longe bauern, U^ (Staaten

unb 23ölfer in biefe§ <g)immelrei(^ einge'^en tüerben.

5^ur be^ einer ©teEe 2^^re§ SBriefeB treflidjer 2Jiann f)abt td^ ettoa§ gu erinnern, j^c^

glaube ha% e§ unfern 3eitgenoffen auc^ an tl)eorctifd§er Kultur, ba^ e§ i^rem SJerftanbe eben fo

tDo^I an Stc^t aU i^firem .^erjen an Söärme fe"^lt. Äeniniffe finb jtoar einzeln in grofer

3Jlenge borf)anben, aber grofer ®ott! hjie unaufommenbängenb ! trie fc^led^tgeorbnet unb unbol=

ftänbig! @§ blijt in ben i?öpfen, bleibenbe» Sic^t ift feiten an3utreffen. begierig alte§ 3U tuiffen,

läfet man fid) nic^t bie 3^^^ Qe'^örig 3U lernen. 5lu(^ bie 5lnorbnung unfrer ©tubien ift baran

©c^ulb. Siefe trägt enttüeber ba§ ©epräg untoiffenber 2öil!ü^r ober be§ barbarifc^en .3eitalter§.

Tlan fül)rt in ben «köpfen ber jungeu ßeute triffenfdiaftlid^e ©ebäube auf, o^ne einen feften

©runb 3U "^aben, unb ju bem ^^unbamente nimt man 3Jlateriolien bk nie in fefte SSerbinbung

mit einanber gebrad^t ttierben, nie ba^ @ebäube tragen tonnen. |)ier mu§ bor aEen Singen

rcformirt toerben, unb iä) für meinen 2:i)eil arbeite baju au§ aöen «Kräften.

SBaggefen l)at nad^ aEem tra§ id) l)öre eine biel gu bortl)eill)afte SBefc^reibung bon mir

gemad§t. @r ift 2)id)ter unb mein Q-reunb. '5)iea erflärt alle§, unb mu§ gegen ba^ Sob tüeld)e§

er erti)eilt mi§trauifd) machen. 3Jian erzeigt mir ju biel @^re, toenn man mic^ in ^nfe{)ung

ber gäljigfeiten, ber 2;alentc, ber ^entniffe für me^r al» einen 2Jienfd§ert bom getDöljnlidjen

«Schlage ^ält. 5lllcS tt)a§ man bieöeid^t mit einigem ©runbe bon mir fagen !ann, ift, ba^ iä)

mä)i ein gürft bon getDö^nlidjem (Sd)lage bin. Unb bo^^er '^aben aud^ meine Smpfinbungen

einen anbern ^aa^ftab, unb meine (Sefinnungcn me^r 3lufrid)tig!eit, unb 3umal me^r Seb^aftig=

!eit, al§ be^ ben l)äuffigen 3lutomaten meine» ©tanbed angetroffen toirb. ©eift, jtalent unb

eble «Humanität !önnen be^ mir mit @ett)i§^eit auf ben i^nen fd^ulbigen Stribut bon ^od^s

a(^tung, (S^rfurd)t unb 2kh^ redtinen, S)ie§ finb alfo natürlid^ meine ©efinnungen gegen ben

SSerfoffer jene§ mir fo angene'^men S3riefe§, unb biefc ©efinnungen finb eben fo lebt)aft al»

meinem ^erjen ttjeuer.

^^..^..s^..^.^^^
O^rieb. 6'^riftian.

6.

[10. 3ult 1795.]

SBe^ ber 5ln!ünbigung ber .^oren !onnte man bon ber Sßerbinbung einer fold^en 5ln3al)l

fold)er 3[Jiänner gctoi^ at[e§ ertoarten. ^e^t liegen bie 5 erften ©tüdfe biefer 3ettf(^rift bor

mir, unb ic^ finbe, ba§ bie 33erfaffer f(^on be^m 5luftretten nid^t Söort ge'^alten :^aben.

^n ber 3ln!ünbigung tuurbe berfpro(^en: bk 9{efultatc ber SBiffenfc^aft tooEte man bon

il)rer fdiolaftifdtien ^orm ju befretien, unb in einer rei^enben tüenigften» einfachen ^üEe
bem ©emeinfinn berftänblidf) au mad^en fud^en, ba§ ^eift bod^ tDo:^l: für gebilbete 5^tc^t=

gelehrte ju f^reiben, unb bittig mu§ benn bk ©prad^e aud^ gemeinberftänblid^ unb aller

i^unfttoorte entlabcn fe^n. 5Die 2}erf. be§ N. 2 unb 4 im Iten unb 4ten 6tüdE, be§ N. 5 im 2ten

©tüd ^aben getDi§ bk ?ln!ünbigung nid)t gelefen, fonft toürben fie nid^t fogleid^ bie S^eutfc^c

gebilbete 5'lic^tgele:^rten auf einmal)l bon ben ^oren 3urüdEgefd)eud§t :§aben. G§ toäre leidet au%

biefen 5luffä|en ein fleineg Söörterbud^ bon fold^en Söorten unb 5lu§brüden äu famlen, bie

atoar, toenn ©ele^rte für ©ele'^rte fdireiben, i^rcn botten Söert^ :^oben mögen, bk aber in eine

3eitfd^rift toie bie ^oren, nid^t gehören, unb feine§toeg§ eine ©eutfd^e ^rofa mufterbaft madjen.

3dj meine and), ba^ ber 3}erf. be§ 5luffa|e3 im SSerl. Slrd^ib über ^rofa unb SBerebfamfeit ber
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2)eutf(^en hk f)atte ßüc^tigung im 5ten ©tütfc ber ^oten, nid^t jo ganj üerbient, benn eS ift

bo(^ lüol^l SBar'^cit, bafe eine teilte bem gebilbeten ?iid)tgetcf)rten fo»li(^e unb 3um 9^oi*i(c]en

^inrciifcnbe ^roja etroa» ]o gan3 getüo^nlid^ey nidjt ift. ßnttueber ift bie ^etioben Sjerfettung

fo long, ba% ein üt)crmenfci)lic^er Slf^em baju gehört, eine 5periobc mit ber ttc^tigen Stimbiegung

laut QU?3u(ejcn, ober ber 3}ortrag ift \o mit 23ilber belaben, ba^ ber Ißejer immer nur ratzen

mu§ ober ber 23ortrag ift in eine foldje fc^olaftifd)e ^o^^nx gel^üüt, baB ha^ Sefen ermübet,

ober ber iSnn'^alt fonn nur bem Serfaffer toii^tig fct)n, unb hai)n o^ne Üiei^ für .53eier 3c. ic.

^dj toiU an bie ^Jrofa im (Sngl. 3"f<^Q^cr nicf)t erinnern, aber unter un» 2)eutjd)en finb 2öie=

lanb 3. SS. in ben 93eitrQgen, 9JienbeUfo^n in ben Briefen über bh (Smpfinbungen unb im

^P'^äbon, unb bie S5erf. be» ^l^ilofop'^en für bu SBelt SJZufter, toie man gebilbeten 3li(^t=

gele'^rten 5PI)ilofopt)ic öortrageu mu§. äöer biefe fret)li(^ ettoa§ fdjlüere ^unft nidjt t)erftel)t, ber

follte an feiner ^^itj^^ift, bie: SCßar'^eiten toenigftfn^ in einer einfachen «^ülle bem ©emeinfinn

t)crftänblic^ mad)en toill, ntrf)t arbeiten, bejonber» ber 3}erf. ber Sriefe über öftf)etifc^e @r3iet)ung

be§ yjienfd^en nic^t, ber in ber gortfe^ung immer me'^r ben ßott)eberton mit bem Son für

gebilbete äiJeltleute "bertDec^ielt, unb — ni(f)t gelefen toirb.

S:ie .^oren t)ätten für 3)eutj(^Ianb§ ^roja unb @efd)ma(f ioid^tig tucrben fönnen, tocnn bie

5JlSnner bu baxan arbeiten nur iC)ren S^^^ i" ^^^ ?ln!ünbigung öor 2tugen bet)alten t)attcn.

2öa§ fic^ @iiet)rte untereinanber 3U fogen I)aben, ge^^ört in 2(tabemifd)e (5d)riftcn. S)ie fdjon

genannte 3luftä^e befonber§ finb 3um 'S^thüt ber ^oren nic^t gut gett3ä(}lt, bit 5lbna^me tnirb»

legten. Sejer bie ben ^t)abon gelefen unb mit Suft toieber gelejcn Ijaben ftu^en, loenn fie be^

ungleid^ minber toic^tigen unb nod) öfter§ fc^toanfenben 2Raterien fo angeftrengt nad^benfen

fottcn. ©in talentboEer junger gebilbeter 9lid)tgele^rte la§ bzn N. 4 im Iten ©tüd, toie er aber

an bie 2Borte fam: S)ie 2ßart)eit an fid) ift nur formal, fo t)örte er auf, mit bem 5lu§ruf: 2)a§

ift für einen 5prof. ber alle§ 3ermalmenben 5]3I)ilofopl)ie, nid^t für ben Sefer ber ^oren.

Um 2}er3eil)ung bitte id) toegen biefe» !Sd)rcibcn§ nid^t: ber Söar^eitgfreunb braud^t feiner,

toenn il)n feine reine unb uneigennü|ige 5lbfid)t entfc^utbigt.

grefelb bzn 10 ^ultj 95.

^m 5ten ©tüd, beB ^. t). 5)alberg§ 3luffa^ : über ^unftfd^ulen, loeld^e ßlar^eit, SSeftimf^eit

unb bod^ Energie be§ 5lu»brurfi, t)ingegen über bai ©^iel u. j. to. toer fott biejen 5luffal^ lefen.

SSei einer Materie bie burd)aug 2aune, 3Jiunterfeit unb ßlar'^eit erforbert ^attc, toeld^e £'ürre,

unb tuclc^er 2on!*)

*) 3tt einem faufmännijd^en ©iegel bie SBud)ftaben F H V L D. .^err Dr. Sßottmer, ber

in feinem fo eben erjd)ienenen üortrefftidjcn S3ud)e „Sricftoed)fel 3tDifd^en Sd^iller unb ßotta"

biefen SBrief ebenfalls abbrurft, ift geneigt, ben Crt für fingirt 3U Ijalten; er benft an Berlin,

23reilau ober £eip3ig. S)aB 2ßaffer3eid)en einer ^oHänbiic^en ^4^apierfabrif D u. C ßlauco l)abe

id^ ol)ne SBappen, toie l)ier, auf gan3en iöogen nur öiermal gefunben, barunter 3n)eimal ou§

«Nürnberg unb 5lltorf (1795 unb 96), einmol au§ eijenad) (1800) unb ^Berlin (1802). — ©inen

äl)nlic^en groben 33rief üon anberer §anb erl)ielt Sc^. nad^ ber 3luffül)rung ton 2;uranbot.
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SSott

?rof. :aMf U^on in SScrUtt.

I.

2ßet ben gegentnätttgen Suftanb bet :|)l^iIofo^3'^it(^en gotfc^ung in i)eutf(^=

lünb Id^ilbetn tcoEte, toütbe ni(^t unstnecimäBtg öetfal^ten, tüenn et an bie

©(^tiften ßbnaxb t)on§axtmann'§ an!nü^fenb t)on biefem @eft(^t§^nn!te

au§ hie bemfelBen i)eftennbeten nnb hit gegnenfc^en 9fltd§tnngett einet 50^nftetnng

untettnütfe. S)enn Bei aEet 35etfc^iebenl§eit bet 5D^etnungen üBet ben ed^ten

äBettl^ nnb Bleibenben ^z^alt bet ton ^attmann öetttetencn 5Infi(^ten: bic

5^otl§tr)enbig!eit, ft{^ mit bet „$l§iIofo:^l§ie be§ UnBeton^ten" !titifd^ an§einanbet=

jnfe^en, l^aBen faft 5ltte eni:|3fnnben, bie in bet :|3]^iIofo:|3]^ij(^en 2ßiffenf(^aft gegen=

toättig eine Beftimmte ©teUnng einnel^men, nnb au^ 5!Jlan(^e, hu gtüat eine

fold^e 6teEnng ntc^t einnel^men, aBet bo(^ ben üteij öetfpüten, in biefet öiele

<Semüt6et Befd)äftigenben gtage ftd) and) ^öten gn laffen. i)a§ etgiBt benn ein

teic^e» (S^oncett öon Stimmen, nnb toa^ etttja an :|3^ilofo^l§if{^en ^nfid^ten nnb

SSeftteBungen l§eute üBet^n:|3t öot^anben ift, !ommt baBei in bet toünfd§en§=

toettl^eften S3oEftänbig!eit an ben Xag. @§ ift immet gnt, toenn U)enigften§

€inet ba ift bet fid) @el§öt ^n etjtningen öetfte^t.

3nbem bie X^atfac^e, ba% §attmann'§ §an:|3ttoet! einen ganj an^etgetoöl^n«

liä)en anbeten @tfoIg ettnngen l§at nnb nnn feit 3al§ten eine 6teEnng im

S5otbetgtnnbe bet töiffenfi^aftlic^en ßitetatnt Bel§an:ptet, — biefe 5ll^atfa(^e ift

anä) ben entf(^iebenften @egnetn bet gattmann'fdien i)octtin nnBeftteitBat. Unb

ein foI(f)et ©tfolg mu^ hoä) tüol, tüie jebe @t{c§etnnng in bet SBelt, il^ten 3n=

*)1. @. t)OTt<^ai:tmantt, ^xitifd^c ©runblcguttg be§ tran§ccnbetttalcn 9tcalt§mu§. ^ioeite,

crtoeiterte ^luflogc öon „2)q§ 5Dtng an ftc§ unb feine SBejd^affen'^eit". SSetltn, Siaxl

5S)un(fer. 1875. (12 SBgn. gr. 8.)

2. , 2öo^rI)ett unb ^trtl^unt im 2^ath3ini§ntu§. ßine fxttifc^e S)arfteEung ber

otganifc^en (Snth3ic!lung§t^eotie. ^Bb (12 SBgn, gr. 8.)

3. , 3)ic ©elbftjerfe^ung be§ 6'^tiftent^um§ unb bie (Religion ber 3u^unft. 2. ^uft.

ebb. (9 SSgn. gr. 8.)

S)eutf^e gtunbfd^ou. II, 12. 26
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Teid^enbcn ©runb l^aBen. @nge ©etnütl^er tetd^en aIIetbiTtg§ mit attetlei äufect^

lid^en @r!Iärung§grünben an^; eint :^tagmattftrenbe Sflefiejton leitet am lieBften

hk grögten 2Qßir!ungen au§ ben ücinften Utfac^en ]§et unb gefällt ft(^ au§ct*

orbentIid§ in btefen au§ge!lügelten Sufammenl^ängen bet S)inge. SSex einigex=

mo^en grünblic^ex angelegt unb an bie @xtoägung litexaxifd^ex STl^atfa^en ge*

tüöl^nt ifi toixb c§ öoxjiel^en, ben ungemeinen ©xfolg eineg SBu(^e§, tüelc^ex 5lxt

e§ aud§ fei, unb nun gax eine§ SSu(^e§ öon ]^od§f:|)ecuIotit)em ©eT^alte, ha^ bem
3ntexeffe gxögexex 5Jlaffen fo tnett entxüc!t fd^eint, einfad^ boxauf guxücfaufül^xen,

bog e§ in bex fjoxm bex S)axftellung, obex in feinem ©ehalte an ©ebanfen unb

5lnfd§auungen, obex enblid^ in Beiben SSe^iel^ungen ben ^ebüxfniffen unb 6tim=

mungen einex ^Jlel^x^al^l bon S^itgenoffen in augexgetoöl^nlid^ex ^eife entgegen^

!ommt unb t)on ben SSeftxeBungen unb Stxömungen, hu j[e|t gexabe mit

mel^x obex minbex beutlid^em Säetougtfein in ben ^exjen unb ^ö:pfen bex ^Jlenfd^en

leBenbig finb, ein f|)xe(^enbe§ 6|3iegeI6ilb enttoixft.

5£)amit ift fxeilid^ not^ gax nid^t gefagt, ha^ ein foId§e§ :S5ud§, tt)eld§e§

^ai)Xt lang hk 5lufmextfam!eit bex S^itgenoffen feffelt, nun aud^ eine eBenfo

l^extioxxagenbe SSebeutung füx aEe Seiten Beft^en unb einen ©l^xen^Ia^ in bex

ßitexatux be§ gad§e§ füx immex öexbienen muffe. $Rid^t feiten ift aud^ in bex

:pl§ilofop]§ifd§en Sitexatux hk S5emex!ung gu mod§en, ha^ ba§, toag glänjt, füt

ben 5lugenBIidt — bex Ja aud§ eine längexe SDauex l§aBen !ann — geBoxen ift,

toäl^xenb hk ßd^tl^eit be§ ©d^ten exft babuxd§ il^xe t)oEe SBetoäl^xung exlangt,

ha^ e§ aud^ bex ^Jlac^toelt unüexloxen BleiBt. 5lBex ^um SSilbe bex ©egentoaxt

gel^öxt e§ immex al§ ein nid§t untoefentlid^ex Si^Ö/ ^og in biefex S^it gexabe

bie§ mit S5oxIieBe gelefen, mit ßifex Bef:|3xod^en, mit ßeibenfd^aft Beftxitten obex

BeMftigt tüixh, 2. ^üd§nex'§ „^xaft unb 6toff" toüxbe man !aum nad^

ixgenb einex SSejie^^ung ein fel^x T^ext)oxxagenbe§ ^ud^ nennen !önnen. 5lBex jum
©efammtBilbe be§ toiffenfd^aftlidjen SireiBeng, bex Stimmungen unb 6txeBungen

in £)eutfd^Ianb feit 1858 gel^öxt ba§ S5ud^ in l^exbou'agenbex SOßeife, unb hk

^eoBad^tung ift bod§ nid^t ol^ne SSebeutung, ha^ ba§ ^ntexeffe an htm in mel^x

al§ 12 5luf(agen exfd^ienenen ^au^tlel^xBud^e be§ — toie man tool gefagt

l^at — Dulgäxen ^atexiali§mu§ fid^ mel^x unb mel^x exfd)ö)3ft ^at unb öon bem

3ntexeffe füx hk auf fo toefentlid^ öexfd^iebene Siele l^inaxBeitenbe „^l^ilofopl^ie

be§ UnBetougten" aBgcIöft tooxben ift.

llntex ben p:^ilofopI)if(^en 6d^xiftfteUexn bex ©egentoaxt iftöon^axtmann
entfd^ieben bex allcxmobexnfte; ex ift e§ aud^ bann, toenn man öon bem

®e[)alte feine§ $P!^i(ofo:pl^ixen§ unb öon ben üiefultaten feine» i)en!en§ füx eine

in fid^ ein^eitli(^e Sßeltanfd^auung ^uuäd^ft aBfie^t. 2)enn aud^ bie $I)ilofopt)ie

l^at, toie anbexe äßiffenfd^aften unb ioie bie Beüetxiftifd^e Ji^itexatux, il^xe 5Jloben.

(Sinem einigexmaBen feinexen 6tilgefüf)Ie txitt in bex ®cfammtf)cit bex $xobuc=

tionen Oexfc^iebenex 3a^xgänge, autocilen felBft toenn bex ätoifdtjen iljnen liegcnbe

Seitxaum ein xe(atit) gcxingex ift, eine Sßexfd^iebenl^eit be§ §aBitu§, be§ 2^one§,

bex ganzen -goxmcngeBung entgegen, bie buxd^auS nid^t auf S^led^nung jufäEigex

Snbiöibualitäten ju fe^en ift, fd^on bc^IjalB nid^t, toeil biefeg bex SSa^xncljmung

be» Sinnigen ftd^ aufbxängenbe geiftige ^ßaxfüm ben SSextxetexn fid^ Befel^benber

3tid()tungen, ben Oexfd^iebenftcn gleidjjeitigen 3inbit)ibualitäten gemeinfd^aftlid^
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attl^ättgt. 3n ber ^D^ilofo^l^ifd^en Sttexatux abex, tote fte no(^ in ben öietaiget

unb fünfäigex ^dijxen \iä) baxftellte, unb tote fie gegentoäxttg 3U un§ fpxti^t,

ben ttefgxeifenben Untexfd^teb t)on 3^on unb Haltung toa^^x^une^men, baju ge*

]§öxt ntd^t einmal ein au§geBiIbetexe§ @tilgefül^I; biefen Untexf(^ieb fü^t |o ju

fagen ein SBIinbex mit htm ©todf in feinex §anb.

9li(^t unfexe $P§ilofo:pl§eme ftnb l^eute toe|entIi(^ anbexe al§ öox einigen

3(al^x3e]§nten, — benn toixüic^ neue unb bo(^ gefunbe @eban!en tJoxpBxingen ift

fd^toexex, al§ £)exienige fi(^ beult, bex mit bex @ef(5id§te bex 2Biffenf(^aft nid§t

]^inlängli(5 16e!annt ift, unb toex auf beutft^em SSoben unb innexl^alb bex bem

beutfd^en nationalen ©eifte eigent^ümlic^en goi^tnen be§ ^en!en§ 'on^axxi, bex

!ann fii^, aud^ toenn ex'§ tooHte, öon bem ®eban!en!xeife bex claffif(^en S5ex=

txetex beutf(^ex $l^ilofo:|3l§ie ni^i gax toeit entfex*nen. 5ll6ex in hem S5oxtxag

unfexex @eban!en finb toix l^immeltoeit t)on einem fxül^exen (55ef(f)Iec^te Oexfi^ieben.

i)ie $:§iIofo:p5en, aud§ bieienigen, toeld^e in ftxengex fjoxm :|3l^i(ofo:i3]§ixen unb

nid)t BIo§ auf ba^ SSebüxfnig toeitexex toife bex ©eBilbeten ftc^ einxid^ten,

fd^xeiben l^eute beutlii^ex, allgemein t)exftänbli(^ex al§ hk 35oxfa]§xen, hk gxo^en

SÖaumeiftex unb bie üeinen ^äxxnex, e§ 3U tl^un :pf(egten. S)a§ l^eigt nid^t ettoa,

biefe le^texen ptten, toie bex SSoxtouxf bex Unöexftänbigen lautet, 6d)toiexig=

feiten unb £>un!ell§eiten mutl^toiHig gel^duft, ettoa um nux ben 5lu§exlefenen ben

3ugang äu exöffnen obex gax um l^intex fold^em 5^eBeI il^xen Untoextl^ 3U t)ex=

Bexgen: fonbexn fie finb gexabe fo beutlid^ getoefen, toie e§ Bei i^xex 5lxt hk

Untexfu(^ung gu fü^xen möglii^ toax. £)ex Untexfc^ieb 3toif(^en gxü^ex unb

3ie^t liegt t)ielme]§x baxin, ba% hk 5lIttioxbexen S5egxiff au§ SBegxiff gu enttoitfeln

txa(^teten unb fi(^ foxgfältig im 3let]§ex möglid^ft toeit getxieBenex 5lBftxaction

tummelten, toix öielme^x an bex §anb bex concxeten 2:i^atfa(^en un§ mögli(^ft

fc^xitttoeife toeitextaften unb bex 5lnf(^auung au(^ in eigentlid^ f:|3eculatiöex Untex=

fu(^ung einen toeiten 6:pielxaum geftatten, Big xijx am legten @nbe benn fxei=

li(^ bex SSoben untex ben g^ü^e^ f^^^t unb bex 5ltl§em au§ge]^t.

5Jlan fagt tool, hk ütei!§e bex beutfd^en ^l^ilofo^'^en Oon ^ant an unb am
meiften ^egel unb feine 6d)ule l^ätten p au§fc§Iie§Iid^ bex bebuctitjen 5Jletl§obe,

obex, toie e§ mit entfd^iebenexem SSoxtouxf lautet, bex a^xioxiftifdfjen (Sonftxuction

gefxöl^nt; hk S^itgenoffen gingen Befonnenex 3U Sßege, inbem fie tjon geft(^exten

^^atfac^en au§ inbuctio p aEgemeinexen ©ä|en fd^xitttoeife unb mül§fam

empox!limmen. 5lBex b i e f e x Untexf(^ieb toiH — auf:|3]^ilofo:i3]^if(5em ©eBiete

nämli(^ — niä^i Oiel Bebeuten, toenigften§ bann nic^t, toenn ex ni^i auf hk

iJoxm bex 2)axlegung, fonbexn auf hk ©etoinnung bex ^E^eoxeme felBex Belogen

toixb. S)enn Qnbuction unb SDebuction, ba§ ift innexl^alB be§ £)en!en§ al§

folc^em, toeli^eS ia nid^t Sl^atfad^en, fonbexn (Seban!en exaielt, — ein

gauä xelatiOex Untexf(^ieb; im toixEid^en S)en!en finb immex Beibe tjexeinigt,

unb nux bux(^ 5lBftxaction Oexmag man fie in htm einl^eitlit^en S)en!pxoceffe al§

gefonbexte 5!Jlomente aufjutoeifen. 53kn ^at nid§t§ @inäelne§ in bex SSoxftellung,

tooBei man nic^t ba§ ^{[gemeine, ben ^egxiff, t)oxau§ badete, unb man !ann

ba§ ^lUgemeine nid^t ben!en, ol§ne ha^ ba§ ^injelne fd§on baxin enthalten toäxe.

Diejenigen, toeld)e a priori conftxuixten, obex ^u conftxuixen OoxgaBen, oxbneten

bo(^ bamit nux exfal^xung^mägiö^ %l§atfad^en in ein Begxifflid^e§ <Sd§ema ein,

26*
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unb 2)teienigen, loeld^e au» bem ßinjelnen öetmittelft bet 3nbuction ^u allge=

meinen ®efe|en auffteigen, bringen 3um ©injelnen, ba§ fte un§ auf^äl^Ien, ober

auf tüel(^e§ il^re 5lufmer!fam!eit gerichtet ifi fci)on öortoeg ba§ ^lügenteine mit,

auf tüeld^e» fte ]^inau§ tüollen. ^er Unterfifiieb liegt alfo tneit toeniger in einer

t)erf(^iebenartigen ©runbric^tung be§ ^en!^roceffe§, al§ öielme^r in bem ^afee be§

guten 2BiHen§, fic^ burc^ hie ^^l^atfad^en Bele^^ren ju laffen unb banad^ hk dü=

gemeinen begriffe ju comgiren, fotoie in bet 6i(^er]^ett, mit toeld^er gerabe bic

geeignetften g^älle gefammelt lüerben, um ju bem gefud^ten 5lIIgemetnen ju ge=

langen. 6» gibt eBenfo tnenig ,,inbuctitie", al§ e» ,,bebuctiöe" Söiffenfd^aften

gibt. 6onbem alle SBiffenfd^aft ift S5eibe§ in @inem.

5lBer allerbing§, in ber gorm ber 5DarIegung offenbart fi(^ ein toefent=

lieber Unterf(f)ieb , unb biefer berul^t auf bem feit ben legten ^di)X^z^nien

mä(i)tig geftiegenen 9lef:pect t)or ber @m|3irte, einem üief:|3ect, ber aud§ feine

guten ©rünbe ^cit- ^enn t3or ettoa fünfzig ^a^^ren l^atte noc^ !ein ^enfc^

al^nen !önnen, iDel(^e ütefultate eine metl^obifc^ fortfd^reitenbe (Empirie auf bem

©ebiete ber 5laturtt)iffenf(^aften ju erreichen im Staube fein toürbe. 5lur foUte

man Empirie nid)t mit ^nbuction öertoed^feln. ^ene ^at jum S^ele, neue

Xl^atfad^en 3U flnben unb fidler 3U ftellen, biefe toill auf ©runblage foI(i)er

2;^atfacf)en über getoiffe Vorläufig oBgegren^te Greife bon (Srf(Meinungen ju einer

leiblich gefilterten Meinung gelangen. (Im:pirif(^ gefid^crte ^^j^atjac^en t)er=

bienen in ber %^ai ben p(^ften 3flef|)ect be§ ^en!er§, einen Slefpect, töe((i)er

ben 9tefultaten bloßer ^nbuction, fobalb fte mit ben (Srgebniffen !ritifc^er

Erörterung ber SSegriffe in unlösbaren Eonftict geratl^en, bittig Vorenthalten toirb.

@. t)on § artmann ift in feinen ©runbtenbenäen t)on £)en!ern toie

6d|eIIing ober §ege( nid^t toefentlid^ berfd^ieben. ^ritt man aber in bagjenige

S5u(^ ein, in toeld^em er auf einem breiten Unterbau bk bi§ 3ur b.ünnften

moniftif(f)en Spille \iäj öerjüngenbe ^Pi^ramibe feiner fpeculatiOen StBeltanfd^auung

errichtet, fo ^ört man gunäi^ft allerlei Von §unben unb 25ögeln, 5lmeifenarten

unb ge!öpften gröfd;en, SfJefCejbetuegungen unb Qnftincten, toa§ alle» fel^r unter=

^altenb unb furjtoeilig ift, unb itjobei man itn Anfang nodt) gar nid^t al^nen

!ann, toorauf e» mit biefer bunten ^annigfaltigfeit Oon 21§atfad)en benn eigcnt*

lid^ l^inauö foU. ßrft ganj aHmälig unb eigentlich erft ganj am Sd^luffe, in

einem Kapitel, ha^ bie l^öd^ften §ö^en frül^erer Speculation nod^ ju überfliegen

unternimmt, feigen ioir, toie be^utfam unb toie abfid)t§oolI, ioie liftig unb

freunblid^ äuglei(^ ber geban!enmädf)tige unb fenntniBreid^e 2)en!er un§ unoer=

merft an ha^ ^kl gefül)rt ^at, ju bem er un§ l)at l^abcn iüoücn. 2)ennod)

bleibt un§ baö ®efül)l, biefe ^üEe öon 2l)atfad^en fei eigentlicf) überftüfftg. ^ie

fpeculatiöen ülefultate l^at er fclbcr in feinem 2)en!en anbcr§ getoonnen, imb er

i)ätte fie un§ auf eine aUerbing» toeniger anfd^aulidfje 2öeije, bod) mit toenigften§

glcid^ ftrenger Ueber^eugungefraft aud) ol)ne bie}e§ rcid)e, gum 3^^eil Oertoirrenbe

Material burc^ ftrcng bcgrifflid)e (£*nttt)idlung t^ermitteln fönnen. £)enn alle

biefe S^atfac^en, bie Oorgcbrac^t tocrbcn, finb tiielbeutig unb laffen oiele @r=

flörungsgrünbe ju. S)aB ber $l)ilofopl) gerabe biefe ^Deutung tiorjie'^t, auf

toelc^e bie anberen, benen fie boc^ aud) befannt toaren, unb bie über biefelben

cbenfo eifrig nad^gebad)t ^aben, nid)t tjerfatten finb, ha^ bet^eift bod^ nur, ha^
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fein £)en!en fcf)on öor^er btefe Befttmmte 9flt(^tung genommen ^atte, nnb ba§ ex

un§ bie Sflefultate fetne§ 2)en!en§ auf hk]t äöetfe nur :plaupier öot^uttagen ju(^t.

„6:^eculatit)e üiefultate nad§ inbucttt)=notuttt)tffenf(!)aftIi(^er ^ef^obe/' ba§

ift bie ßofung, bit am ^xonii\pke bet ,,^]§ttojo:^^te be§ UnBctoufeten" fielet,

^ielleic^t ift batin ho^ mt^x ein bet Seitftxömung aBgettagenex S^xiBut, al§

ein innexe§ 5Jloment bex 6a(^e gu finben. SKebex ift bie inbudiöe ^[Jlet^obe

bie natuxtDiffenf(^aftIi(^e, no(^ tnüxben ft(^, tüenn fie e§ tt3ix!Ii(^ tt)äxe, f:pecu =

latit) e ^f^efultate buxdf) fie exjielen laffen. SSix !önnen ben ©egnexn 6axtmann'§,

hk bom em^ixiftif(^en obex öom natuxJx)iffenf(^aftli(^en obex an^ öom 6tanb=

pun!te be§ fogenannten gefunben ^enfd^enöexftanbeg au§, bex gar !ein tt)iffenf(^aft=

Ii(j^ex 6tanb^un!t ift, feine f:|3eculattt)en Oiefultate Be!ämpfen, U)enigften§ baxin

fo unxec^t nid)t geBen, ha% fie i]§m btc ^Berechtigung Beftxeiten, feine ^etl^obe

,,inbuctit)" ju nennen, ^ie 5lxt, tok §axtmann eine güHe tjon 5lnf(^auungen

fammelt unb oxbnet, um an il^nen einen aBftracten SBegriff ju iEuftriren, unb

bann biefe S5egriffe !ritif(^ BearBeitet, ift aüerbingg tion bem toag man fonft

3nbuction nennt Ijimmeltoeit tierfc^ieben. 5lBer ha^ eine 5[flet!§obe tnie bie öon

gartmann angetüenbete an SSert^ gegen ba§ , tt)a§ man lanbläufig ^nbuction

nennt, prüi^ftänbe, ha^ ift entfc^ieben p Beftreiten. 25ielmel§x ift fie benfelBen

txo| bex äu6exli(^en 5lel§nli(^!eit bex S5ortrag§tüeife au^erorbentlid) üBertegen,

fo üBcrIegen, toie eine ben f^ftematift^en S^f^mmen^^ang ber S5egriffe grünblit^

burd^benfenbe ünterfuc^ung e§ berjenigen gegenüBer ift, toeli^e fid) Begnügt,

äßorte t)on ungefährer SSebeutung au§ bex gemeinen SSorfteHung i^erüBer^une^men

unb bamit nad§ SSelieBen gu operiren, inbem fie an erfa!§rung§mä6ige S^l^atfai^en

al§ 5Jta^ftaB angelegt tnerben.

S)a§ ^roBlem inbeffen, toie e§ fit^ §artmann fi^einBar ftellt, bie S^oed^

mä§ig!eit in ber ^^latur a(§ bk ^Jlanifeftation einer l^ettfel^enben unBett)u§ten

S5ernunft burd^ 3nbuction§rei^en au§ ber ©rfa^rung nad^^utüeifen, ift ein

t)öEig unIö§Bare§ unb !§offnung§Iofe§. £)er SSegriff biefer S^^^^^^tgleit felBex

ift t)on ]§ö(^ftem 2Bextl^, bk S5etxa(i)lung aEex ©eBiete bex ^c^einung untex

biefem @efi(^t§:^un!t gexabe in biefex S^ii ein äugexft f erbienftlic^e§ Untexnel^men.

5lBex ba% bk 3^ßJ^tnä§ig!eit exfa'^xen tüexben !önne, ift auf'g entfi^iebenfte

3U Beftxeiten. 2ßix nel^men getoöl^nlii^ boxt S^ß^^^B^ö'^ßit an, too ein auf=

fallenbe§ S^fammenftimmen bex t)exf(^iebenaxtigften SSebingungen füx eine gum
©ejammtBilbe be§ exfci)einenben £)afein§ tnefentli(^ ge^öxenbe 2ßix!ung fic^ Be=

oBac^ten Iä§t. 5lBex jebex 2^]§atfa(^e eine§ foIc§en 3ufammenfttmmen§ löBt fi(^

eine 21^atfa(^e t)on eBenfo auffälligex 2)i§l^axmonie gegenüBexfteEen ; bem SeBen

fte'^t bex ^ob, bex ©(^ön^eit bk §ä§Ii(^!eit, bex S5ext)oE!ommnung bk S5ex=

fd)Iec^texung entgegen, ^^ib^ Seiten finb in bex ©xfa^xung gleidjmägig gegeBen;

tjom (5tanb:|}un!te bex (Sxfal^xung au» "^at man ungel^inbext bk SSa^l, tneld^e

öon Beiben @xfd)einung§xei!^en man aU bk natüxlic§e, xegelmä^ige unb toefent=

lidje i^oxm be§ 2ßexben§ Betxad^ten iDill. Sinex fc^eiuBax üBexIegten 5Iu§f|3axung

bex Mittel Bi» ^u :^öd)ftex ßinfa(^:^eit ftellt anbexgtüo bie äu^exfte 25exf(^toenbung

gegenüBex, bex leichten UeBexfit^tli^Mt auf bem einen ©eBiete bk gxögtmöglit^e

$ßextüi(flung, \a SSextnoxxen^^eit auf bem anbexen @eBiete. £)emnac^ exf(^eint e§ in

bex X^at t)om 6tanbpun!te bex (Sxfa^ximg au§ gexat^enex, jene» Siif^^wtenftimmen
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bet SÖcbtngungen, toelc^eg man 3^ec!mä§tg!ett au nennen fo leitet öcxfut^t tft, für

einen bloßen 6pectalfaII ju Italien, bet bann unb tüann, l^ier unb ba, beteinjelt

unb äufäEig eintritt, aber !aum ben 5lnf:prui^ erl^eben bürfte, für hit Siegel ober

aud^ nur für ba§ ber 3at)I ber fjälle nad^ UeBertoiegenbe angefel^en ju tüerben.

Söer hie SiüedmägigMt aU l^errfd^enbe gornt in ber 2öelt nod^toeifen

toill, bem Bietet ftd§ für fold^en 51a(^h)ei§ !eine anbere möglid^e S5afi§, aU ha^

£)en!en felBer. Söer fi(^ auf hk SEl^atfad^en ftü^t, ^at immer ben ni(^t ju

toiberlegenben ©intourf ju gewärtigen, bag e§ ja gerabe bie erfte unb toic^tigfte,

hk bisher mit ftetig fteigenbem Erfolge gelöfte Aufgabe ber em:ptrif(j^en 2Biffen=

fd^aft ift, hk rein me(^anifd§e ^Vermittlung jeber gegebenen Slöirfung na^^n=

toeifen unb ben Sh^edfbegriff, toeld^er ni^i^ erüärt, gu eliminiren. gür hk
„$pi^iIofo^]^ie be§ Unbetougten" ]§at ba§ f(^einbar inbuctiöe S5erfa!^ren benn aud^

in ber Sll^at ben 9^ad§tl§eil mit fid§ gefüT^rt, ba§ ber eigentlichen Intention be§

$l§iIofo^]^en jutüiber ba§ S^^t^iJ^ögige mel^r al§ eine S^tei^e einzelner S3orgänge

unb ©rjd^einungen auftritt, toäl^renb bod^ im ©rnfte hie 3tüedEmä6ig!eit, fall§

ftc tt3ir!(i(^ hie SBelt ber ©rfd^einungen burd^tualtet, nid^t in einer ^leil^e öon

ßinael^eiten gefunben Werben !ann, fonbern nur in ber innigen SSe^iei^ung

aller einzelnen @rf(Meinungen auf ba§ lebenbig beWegte, innerlid^ gu einer ge=

fd^loffenen ©anjl^eit öon S)ingen nnh ^roceffen fid^ gliebernbe unb jur ©inl^eit

fid^ töieber ergänjenbe Uniöerfum.

3nbeffen gerabe in biefer ^eaiel^ung mad§t hie „$l^iIofo^]^ie be§ Unbe=

Wußten" ben @inbrud^ be§ im eminenten 6inne ^Jlobernen. @§ ift ja gerabe^u

hie 5ltmofp^äre, in ber Wir feit geraumer Seit leben, biefe -gütte öon natur=

]^iftorif(^em, :|3l§i5fi!alifd§em Detail, ha^ in breiten 6trömen fid^ über un§ ergießt

unb öon bem un§, um einen Wenig gewählten, aber bejei(f)nenben 5lu§brud^ ju

gebraud^en, hie ^öp\e brummen. 5In fid^ Wäre e§ gewiß nid^t ^u tabeln, biefe§

^eftreben, ba§ bur(^ ejacte em:|3irifd§e fyorfd§ung gefunbene Material t)on 5ll^at=

fad^en in möglid^ft :po^uIärer Q^orm baräufteHen unb ^u möglid^ft Weit t)er=

breitetem ©emeinbefi^ 3U mad^en: Wenn nur an biefem ©efd^äfte fid^ nid^t fo

öiele abfolut feid^te ^ö:pfe unb fo öicie DöHig unberufene §änbe bctl^eiligten.

Wenn nur nid^t in fjolge beffen ha^ Wiffenfd^aftlid^e Material im 5Dienfte ööttig

frembartiger ^ienbenjen mißbraud^t Würbe, nämlid^ ju friöoler, t)oreiIiger,

unüberlegter ^polemif gegen allen ibealen S5efi^ ber 5]lenfrf)]^cit in Sitten unb

Ueber^eugungen ; unb Wenn nur nid)t Winbige 6peculationen , hie fid| mit fel^r

Wenig 5lufWanb öon 2)en!!raft unb ^enntniffen auf bereinjelten SScobad^tungen

unb äöa]§rne]^mungen aufbauen, bie 5Dliene annäl^men, fie Wären in bemfelben

6inne ha^ gefid^erte ©rgebniß ejocter empirifd)cr gorfd^ung, tüie e§ öon bem

außerorbcntlid) reid)en ^ä^a^e in jüngfter 3ett entbed^ter unb gefid^ertex ZfjaU

fad^en mit 9ied§t auggefagt Werben barf.

3[n ber „^-P^ilofopljie be§ Unbewußten" ftel^t atterbing§ hie öerfd^Wenberifd^

bcigebrad^te g^üEe naturWiffenfd)aftlid)en ^JcaterialS, Wie man hei hex ßcctüre

aEmälig mel^r unb mel^r einfielet, im jDienfte einer ftrengen bcgrifflid^en 6r*

örtcrung. ^ber ha^ bie fpeculatiben ^iefultate mit innerer 3^ot]^Wcnbig!eit fid)

au§ ienem Material ergäben, ha^ ließe fid^ nid^t fagen. Un§ fd£){cne e§ für

ben ^eWei§gang hei 35^eitem erfprießlid^er, Wenn ber Sd^ein einer „inbuctiöen"
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S3ett)et§fü]^tung ni^t angenommen tootben to&te, toenn bte innere SSetoegnng

bet SBegtiffe, fo tnte fie fic^ tütrüid^ im ^o^fe be§ ^en!et§ DoUjogen nnb feine

2BeItanf(^aunng Bebingt l§at, unb nii^t faft gufäEige DBfexöationen üBex einige

@rf(^einungcn bet äußeren SOßelt ben @ang be§ S5ett)eifen§ unb DatfteIIen§ Be«

ftimmten, unb tt)äte e§ felBft auf Soften ber Popularität. 23}ix tt)ünf(^tett

minbeften§ in biefer Söejiel^ung ben £>en!er tüeit tt)eniget ,,mobetn".

@§ ift gar leine gtage, ba§ ber ^mhx bamit einem l^extjoxfted^enben Sugc

im 6;^xa!tetl6ilbe bet ©egentoatt entf|)xid§t. Sßit finb bet ülomantü, in§16e*

fonbete fofetn fie auf hk ©eftaltung be§ :|3ta!tifc§en £eBen§ unb hk 5luffaffung

bet realen S^l^atfai^en @inf(u§ gu getoinnen fu(^t, ^et^Iit^ fatt, toit to ollen

un§ nid^t in S^IIufionen Iniegen. £)a§ gteUe Xag^e^lxäji ift un§ entf(^ieben lieBer

al§ bet bämmetnbe 5!Jlonbenfc§ein. @§ finb hk gtogen :|3ta!tif(^en ^lufgaBen,

hk Dtbnung unfetet ftaatlic^en, gefeUfd^aftlic^en, !it(^Ii{^en 25et^ältniffe , hk
un§ bortoiegenb Befd^äftigen, unb an benen fii^ unfete ©inne§art au§Bilbet;

commercieEe, inbuftrieEe ^ntereffen Betnegen unfere S^itgenoffen ungleit^ tiefet

al§ frül§ere @ef(i)le(^ter. @in ©ef(f)Ie(^t, ha^ Staaten grünbet unb 5lrmeen

organifirt, ha^ ^Jlafc^inen Baut unb in immer neuen ©rfinbungcn ben ^ampf
mit ben 3flaturgett) alten fül^rt, mug fic§ gan^ anber§ in hk realen 2^i§atfa(j§en

einlaffen, al§ ein foI(5e§, für beffen gciftige§ ßeBen cttüa ha^ Sl^eater unb bic

äft^etif(^e ßultur im 35orbergrunbe ftel^en. £)ur(^ fold^en aller Sentimentalität

unb romantif(^en $p!^antafterei grünblid) aBgeinenbeten 9^eali§mu§ j§at ba§ gegen=

toärtige @ef(^Ied§t feine größten Erfolge errungen. UeBeraE, in ber Sßiffenft^aft

tük in ber ^olitü, l^aBen toir gelernt, ben 3^]§atfa(^en !Iat in'§ 5luge p feigen,

llnfete ^ßoliti! ift nutet ben §änben iene§ nie genug ^u Beiounbetnben 5!Jleiftet§

bet 6taat§!unft, bet un§ ha§ beutf(i)e Utiä) gef(^affen, in öoEftem 6inne eine

3fleaI:^oIiti! getootben. 2)a§ 6t)ftem unfetet ©efe^geBung, hk gotm unfetet

@efeEig!eit — 5lEe§ ttägt benfelBen ß^^ataftet untomantift^et, öetftänbiget ^lat*

l^eit. 60 falfi^ e§ ift, t)on bet $ettf(^aft bet ma tetiellen ^nteteffen in

unfetet ©egentoatt gu f:|3te(^en, fo tii^tig ift e§, ha^ SSottoiegen bet tealen

@efid§t§:|3un!te in unfetem £)en!en unb 2^i§un anjuetlennen.

6oId^et 9fleali§mu§ fdiließt ben 3beali§mu§ !eine§iT3eg§ au§, obet bo(5 nur

hm 3beal{§mu§ in untetgeotbnetet unb Ipenig Betec^tigtet fjotm. 3m @egen=

t^eil, mit bet nüd^ternen S5eoBa(^tung ber Xl^atfac^en Verträgt \xä) fe^r too^l

ha^ toärmfte $Pat§o§, hk ei^tefte SSegeifterung für ]§ol§e :pra!tif(5e gtoede, unb

toer nic^t in ber Betrachtung jener nieberen S5ebingungen fteden BleiBt, tner fic^

gu er^eBen ijermag 5U ber 5lnfc^auung, toie aEe§ jeneS @nblid)e, Sinnlid^e, in

fo miferaBIer g^orm e§ ^i^ un§ aufbrängt, fc^Iieglic^ bod§ nur ha^ ^Dlittel ift,

beffen fic§ hk 3[bee Bebient, um fid^ p öertoirüic^en: ber mag eBen in biefem

6iege ber 3bee üBer ha^ (Semeine, ha^ un§ aEe Bänbigt, ha^ Clement eine§

nur um fo reicheren, tieferen unb anä) ha^ (Sefü^I nur mäi^tiger Befeelenben

3[beali§mu§ finben, S)a§ !ann man f(f)on Bei §egel Beftätigt fe^^en, beffen ©e«

genfa| ^u aEer ütomantü, aEcr $^antafterei unb 6c^önfelig!eit bie gegenwärtige

^^o(^e im tiefften torBereitet ^at (Sang fremb ift biefer 3beali§mu§ au(^

^artmann nii^t. 5lBer er ift bod§ burd^ ein frembartige§ Clement toefentlid§

Beetnträd)tigt, — toir meinen bur(^ feinen ^ effimi§mu§.
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S)et $Pcfftmi§tnu§ tfl für unfcr (Sefül^I eine niebtige, ftötenbe SSeigaBe be§

§axtmann'f(^en ®eban!en!tetfe§. ^ii allem ^Inbeten Bei x^m !önnten tüit un§

öietteid^t öerfö^ncn, mit htm ^efftmigmug nid^t. @§ läfet ftc^ ia tool Begreifen,

au§ toelc^en Elementen feine§ ctgentl^ümlid^en ©eban!engange§ i^m hiz]t ^n=

fd§anung jugetoac^fen nnb triie et mit xtjx oUmälig fo feft t)ertt)ad)fen ift, ha^

er ftd^ ni^t mel^r barau§ ju löfen öermag unb auf bie 6a(^e einen SSerf^ legt,

ben fie in feiner SBeife t)erbient. S)enn oB er nun mel^r ober minber eng mit

ben oBerften ^rinci^ien jufommenl^änge, ber $efftmi§mu§ BleiBt aud) im Beften

galle bo(^ nur eine pfäEige ^nfd^ouung, eine iniHfürlid^e 5lnnaT§me. ^Ber

biefe 5lnf(^auung ift jugleidt) leBenStoibrig unb tobtenl^aft, biefe 5lnna^me em:pört

ha^ ©efüi^I unb rei^t Jebe gefunbe gafer jum SBiberfprud^.

§artmann ]§at biefe§ leibige 3ngrebien§ feiner i)en!tr)eife öon 6(^o^en*
Iraner üBerfommen. @r l§at hk 6(^o^en1^auer'f(^e gorm be§ ^cffimi§mu§ in

feiner 2[öeife um^uBilben, ju üerebeln gefud^t; öergeBen§, bie 6ad§e BleiBt fo

tüibrig tnie 3uüor. 2ßir l^alten ha§ 33e!enntni§ nic^t ^uxM, ba^ unter allen

©eftalten, bie bie ©efc^td^te ber ^^l^ilofo^pl^ie umf(^Iie§t, feine un§ tneniger f^m=

:|3at^if(5, !eine :|3einlid§er unb un^eimlid^er Berül§rt, aU bie be§ fciitnarggaHigtcn

@infiebler§ ton granffurt. 3n ber 5Ll^at ift au(^ ba§ , toa§ Bei §artmann an

feinen 5lu»gang§:pun!t öon ber Sd^o^en'^auer'fdien ülid^tung erinnert. Bei tueitem

ha^ 6törenbfte unb UnBefriebigenbfte. 3n biefem ober Jenem $Pun!te l^at fic^

^artmann, feitbem er fi(^ öor ben klugen be§ $uBIicum§ tneiter enttoidelt, t3on

6(^open]^auer me^r unb me^r entfernt, nic^t jum ^lai^t^^eil für feine Seiftung.

2)a§ er ber :|3efftmiftifd§en ^arabojie ganj entfagen toerbe, baju ift feine §off=

nung öorl^anben.

Unb bo(^ l^ängt fie mit ben ^runblagen feine§ ^]^iIofopl§iren§ gar ni(^t

toefentlid^ äufammen. 2)ie gange 6a(^e läuft fc^Iieglid^ auf eine burd§ ba§ @e=

fül^l Bebtngte SBertl^fd^ä^ung ]^inau§ unb ]§at mit ^l^ilofopl^ie fo toenig tote

möglid^ ju tl^un. S5ei |)artmann, ber nur Don „eubämoniftif^em $effimiamu§"

f)3ric§t, toäl^renb er öermöge feine§ „eöolutioniftifd^en €ptimi§mu§" bie 33cr=

nünftigfeit unb 3^ccfmä§ig!eit in ber ^nttoicflung ber £)inge anerfennt, brel^t

e§ fid^ allein um ben 6a^, ha^ bie 6umme be§ ßeibe§ für atte emijfinbenben

2öefen größer ift al§ bie 6umme ber ßuft. 2)e§^aIB foH e§ Beffer fein, hie

SBelt loäre üBer^^aulpt nid^t; ht^^alb fott bie Sßelt gefegt fein burc^ ben ganj

jufättigen ^tfd)Iu6 eine§ Blinben unb bummen 2ßillen».

2)er 6a| öon bem UeBertniegcn be§ Seibc» aBer läßt fic^ nun unb nimmermel^t

ertoeifen. 5£)ie ßuft toie bie Unluft ift ba§ fd)le(^tl^in gließenbe, fie Beftcf)t nur

im ßntfte^^en unb SSergel^en; fie I}at ferner feine ©röße, mit ber fid^ rcd)nen

ließe; fie öerBlciBt fct)Ie(^t^in in ber 6p^äre be§ cmpfinbenben (SuBjcct§, fie ift

unenblic^ mobificirt nac^ ber unenblid)en 3inbiöibualität ber empfinbcnben 2Bcfen,

unb deiner fann ftc einem anbeten nac^cm^finben. .5)ier fel^lt jcbe gefilterte

©runblage für ben ^nfa^ einer Ülcd)nung, unb tocnn ßiner Bel^auptcn inollte:

ber @enuß be§ (5d)önen, bie Q^reube am 3Sal)rcn unb ©uten allein entfd^äbigt

fo üBerreic^lid^ für alten Sd^merj be§ öeBen§, förperlid)en unb geiftigen, ha^

biefer bagcgcn gar nid^t in ^etrad^t fommcn fann, fo gäBe e§ fein Mittel, il^n

3u toiberlegen.
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©efe^t aBet, ha^ quatttitatiöe Uebetgetüii^t bet Unluft tnäte tnitÜidE) et*

tüetSBat unb ertüiefen: tüa§ tüütbe batau§ füt ben (S!l§ata!ter bet 255el! folgen?

2ßa§ Bete(^tic|t, ben äßettl^ bet SCßelt oB3uf(^ä|en na(^ bet 6umme bet Suft

obet Unluft bet ent^finbenben SOßefen? ^ebenfalls müßte, et)e man bte SOßelt au§

biefem ©tunbe füt j(^Ie(^t etüätt, pöot ettoiefen fein, ha% btefe 2öelt leinen

anbeten 3tt)e(f ^aBe, al§ hk ßuftem:pfinbung , ein @ttt)ei§, bet ntmntet ^u

fügten ift.

Unb iüdte hk 2BeIt ioitüic^ fc^Iec^t in hk\tm 6inne, ba§ fie il^ten S'^eä,

ha^ ©lücJ bet em^finbenben SSefen, ni(^t etfüHte, fo tüäte bo(^ aud^ biefe @t=

!enntniß o^ne @tl^e"6Ii(^!eit füt ben 3^a(^tüei§, ba§ bie SSelt i^ten Utfptung au§

einem Blinben, öetnunftlofen SBillen genomm.en ^at. ^ixh nut fonft bie t)et=

nünftige S5ef(^affen]§eit bet SQßeltptoceffe pgegeBen, fo !ann ba^ SSot^anbenfein

be§ 2tibe§, unb toäte e§ felBft üBettoiegenb, auf ben Utl^eBet obet ben Utf:ptung

eBen biefet 2öelt !einetlei na(^tl§eilige§ 2i^t toetfen. 2[Bie ©(^önl^eit, Beftimmte

gotm, ©t'^altung be§ ©eotbneten unb g^ottBilbung p l^öl^eten g^otmen in biefet

„Beften" Sßelt nut fo toeit öotlommen !ann, al§ hk in eBen biefet 3[ßelt ge=

geBenen SSebingungen bet 25iell§eit unb @nbli(^!eit e§ gulaffen, fo ift aud^ bie ßuft

unb ba§ ©lud, felBft toenn fie p ben !i)xieäen bet SSelt gel^ötten, immet nut

at§ @nbli(^e§ unb Unt)oH!ommene§ mögli(^, toeil fie untet benfelBen S5ebingungen

ftel^en, toie hk oBen genannten ©ütet. ^a§ oBiectiö ©ute unb ha§ fuBjectiöe

S3}ol^IBefinben finb nut tl^eiltoeife ettei(^Bat; ge^ött ha^ ^äßlic^e, gotmlofe unb

3toecttüibtige, %dh unb Setftötung mit pm ©efammtBilbe bet Söelt, o^ne ha%

an bet §ettf(^aft einet gtoeteäßig öetfa^tenben S5etnunft ge^toeifelt toetben

bütfte, fo toitb man auä^ Unluft unb Seiben nii^t gegen hk S3etnünftig!eit i!§te§

Utf:ptung§ Beugen laffen bütfen. @§ ift leitet ein^ufel^en, ha%, toenn e§ einmal

eine S^Belt geBen foHte, ha^ §ä§li{^e unb hk Unluft in i^t t)ot!ommen mußte.

@egen hk S5etnünftig!eit eine§ Ut^eBet§ toütbe alfo 3. 33. hk §äßli(^!eit mit

gleichem 9le(^te aU ^nftang üotgeBtac^t toetben !önnen, toie bet ©c^met^, unb

e§ Bebatf be§ 5Pefftmi§mu§ nit^t, um ben §attmann'f(^en 6a| Don bet 51B=

ftammung aEe§ Iftealen au§ einem Blinben, gtunblofen SBiUen gu ettoeifen. (S§

genügte ^u fagen, hk S[ßelt Befte^t au§ enblit^en, unöoElommenen £)ingen; ba§

Unt)oE!ommene aBet !ann nid^t au§ bem S5oIl!ommenen ftammen.

^et $efftmi§mu§ ift alfo nid§t einmal füt §attmann nötl§ig, um feine

©tunbanfdiauung genügenb ^u motiöiten. 5lBet au^ biefe @tunbanf(^auung

toitb man nic^t leicht tl)eilen mögen. i)ie g^:|)ot^efe, ha^ e§ eBenfo gut mög=
liä) tüäre, bie SBelt toäte nid)t, al§ ha^ fie ba ift, ift ni(^t VltBat. Denn ha§

6ein be§ 5^i(^t§ f(^le(^t^in ent^ie^t fic^ jebem ®eban!en. i)a§ Dafein bet 2ßelt

toitb auf ben gtunblofen, tein ^nfältigen @ntfc§lu§ be§ leeten 2ßilCen§ gcfc^oBeu;

aBet ba§ ^eißt ni(^t§ 5lnbete§ al§ baß auf bie ©tllätung üBet5au:|3t Oetgid^tet

toitb. ßttoa§ au§ bem Sufatt aBleiten, l^eißt, e§ gat ni(^t aBleiten. SIßenn hk
6a(^e batauf hinauslaufen foHte, fo lonnte mit gleid^em ütec^te f(^on ftü^^et

§alt gemacht unb bet SufaU al§ @t!lätung§gtunb fd^on ftü^et eingefd^oBen

toetben. Da§ ^^toBlem, hk Sßelt be§ UnOoE!ommenen au§ bem S5oE!ommenen
äu etllätcn, :§at fi(^ §attmann felBet unmöglich gemacht but(^ hk @infeitig!eit,

mit bet et ben „Siöillen" bet „SßotfteHung" al§ ba§ fd^led^t^in tjon il^t ©ettennte
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gegenüBctjleHt. 3n bcr Zfjat ftnb Betbe mit einattbet unb in cinanbet, jtoci

9lid^tungen an ber einen o^etften S5etnunft, unb tüenn qu§ il^tem 3ufammcn=
tüix!en bie Söelt be§ @nblid§en l^etöorge'^en foEte, jo toitb ber „SBiUc" habei

ben vernünftigen S^'^ed, bie „SSotfteHung" ba§ 6t)ftem ber Mittel, b. ^. Don

anbcrm ©eftd)t§:|3un!te au§ angefel^en, ber Urfad^en geliefert ^aben. ^n :|3ofttit)et

Stnecf tüirb ober tro^ ^artntann in ber §erau§Bilbung be§ Unenblid^en au§ bem

@nbli$en burd^ g^rei^eit, olfo in bem 6ittlid§en p finben fein. ^§ tüirb ber

Entfaltung be§ aBfoluten 2Befen§ gu einer fti^ Vernünftig enttüid^elnben SOßelt

be§ @nbli(^en, bereu @runb e§ ift ein ]§öl^erer $IBertl§ beizulegen fein, al§ toenn

bicfe§ SBefen etoig lieBelo§ in fic^ öerfd^loffen Bliebe. £)ie Mögli(^!eit biefer

5lnft(^ten fd^eint un§ burc^ bie Von §artmann erl^oBenen Eintüänbe nid^t be=

feitigt.

®od§ toir tooEtcn ben £)en!er d§ara!teriftren, nid^t i^n Iriiberlegen. 2öir

!e^ren ^u feinem $effimi§mu§ gurüdf. 5!Jlit biefem l^ängt ^ufammen, toa§ bei

^artmann am :parabojeften unb unangenel^mften fid) geltenb mad^t: bie fonber=

bare 5lnfi(^t Von hem rein negativen ^kU ber fo grünbli(^ :pofitiVen Söeltent*

toitflung, Von einer ©efammterlöfung burd§ bie uniVerfeHe SSerneinung be§ ßeben§.

Von einer ftetig toad^fenben ^Jlai^t be§ betougten 6ein§, U^ ba^in, too e§ fid^

Von bem blinben, unvernünftigen SöiEen gu leben fd^led^tl^in loSmad^en unb bie

SBelt in il^r 5Jlid^t§ 3urüdtfd)leubern !ann.

2)a§ 5ltte§ ift Zxaum, unb !ein l^olber 5^raum, $irngefpinnft, aber mel^r

barod^ unb feltfam, al§ anmutl^cnb unb :|3l§antafteVoll. 50^an fte^t tüol, toie

ber $^ilof0:^31) Von Einem gum 5lnbern ge!ommen ift, am beutlic^ften in ben „@r=

Iduterungen 3ur Meta^li^fi! be§ Unbelou^ten" (^Berlin, ß. Dundter, 1873, 6.

33—35). 5lber ba^ ütefultat, hei bem er anlangt, ^eugt genügenb gegen bie

S5afig, Von ber er ausging. 5Jlid§t blo§ ein gefunbe» @efül§l, fonbem aud^ ein

!lare§ S)en!en tvirb ftd^ bagegen fträuben, ^rincipien anpnel^men, bk p fold^en

ß^onfequenjen führen. S)ie „$l^ilofo|)!^ie be§ Unbetou^ten" tvirb burd^ bie ^üHc

Von ©eift, bie fid^ in il)r betl^ätigt, eine ]^öd)ft intereffante unb feffelnbe ^e=

reic^erung unferer ^^ilofoipl^ifd^en Siteratur, burdt) mand^en Vortrefflid^ unb mit

auggejeidjueter SBerebfamleit gefd^riebenen 5lbf(^nitt eine S5erei(^erung unferer

Literatur überhaupt bilben: aber 6d^üler unb ^n^ängcr toirb fic ftd^ !aum in

gröBerem Umfang gewinnen. 2)a§ 2ßcr! loirb aEfeitig anregenb ju toirlen fort=

fal^ren; e§ toirb Vielen in altl^ergebrac^ten 6ä^cn ßingcroftetcn ben 3tvang auf=

erlegen, eine Sflei^e Von ^Problemen neu ^u burd)benlen ; aber e§ tvirb fel^r toeni=

gen einen 6cf)a| eigener :|3l^ilofop]^ifd^er Ueberäeugungen gu Vermitteln unb eine

cinf}citlid^e 2ßcltanf(f)auung jur ^2lneignung bar3ubicten im 6tanbc fein. —
Man !ann aud^ ben 5^cffimi§mu§ , al§ einen 5lu§tt)ud^§ be§ oben d^ara!te=

tifirten nüd^ternen 3fleali0mu§, unb tvcnigftcng infofern al§ ein moberneg @le=

mcnt bejeidfinen. 5lber fo mobern .^artmann fonft anä) fein mag, man muß
boc^ nict)t glauben, bafe er bie SSeifc ber grül^eren ganj Verlaffen unb Verleugnet

l^ätte. 3m ©egent^eil, er fud£)t bie l^iftorifd^c ^nlel^nung unb betont fic.

6c£)openl)oucr, öegel, 6df)clling: ba^ finb bie 2)rei, an toeld^e aU bk großen

Meifter im IJlcid^e bc§ 2)cn!en§ §artmann an!nü:pft. 2)abei nun, fd^cint e§,

l^at er 6d^open^aucr entfd^ieben ju viel 6^re erivicfen, toenn er i^n mit ben
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Beiben Qttberen auf gleiche ßtnte ftettt. 6(5o|)en'§auer ]§at e§ gu einet üleil^e öon

ap]§otiftif$en @eban!en geBrai^t, in toelc^en \i^ fel§t beutlic^ feine eigene ®e=

mütT^§t)exfaffung au§fpnd§t; itgenb ettt)a§, tüa§ einem f^ftematifd^en 5lu§Bau

a^nii^ toäte, l^at et nii^t etteid^t, unb feine 6teEung in bet @efd§i(^te bet

$i§iIofop]§ie !ann man boi^ nut mit einem t)on 6(^etting öiel geBtaud^ten 5lu§^

btuct aU eine „e:|3ifobif(^e" Begeid^nen. 3n ben fünf^iget 3al^ren l^at bie 6c^o:|3en=

]^auet'f(^e Söeife be§ $l§iIofo:|3r^iten§ eine ©emcinbe um ft(^ betfammelt, hu me^t

auggejeid^net tt)at butc^ bk 5lu§bauet unb ©netgie, mit bet fie fid^ geltenb ju

machen fu(^te, al§ butc^ teid^e ®eban!en^tobuction; e§ tüat eine S^it ftagniten==

ben SeBen§ btau^en in bet $oliti! unb btinnen in bet 2ßiffenf(^aft, unb bk S5et=

Bittetung be§ @emütl§e§, bk au§ 6d^o:|)enl§auet ^pxiä^i, fanb bamal§ i^te ©läuBigen

unb i!§te ^tieftet. fSox bem f(^ätfetn S^ßinbjug einet gtoßen (Bpdä)e, bk ein

f^atenftcubigeS ©efd^Ied^t gu einet xeiä) unb tief Belegten 2^1§ätig!eit em^pottief,

ftnb jene tetbtieglid^en Stimmungen mel^t unb mel^t jetftoBen, unb bk cigen=

tl^ümlii^en @eban!encomBinationen 6dC)o:peni^auet'§ ftnb mel^t unb mel^t in ba^

^un!el ptüdfgetteten , au§ btm fie getoiffetmagen nut bet 3iifaü! ]^etau§ge=

jogen ]§at.

^Jliemanb I)at an Sc^open'^auet eine unBatmi^etjigete ^xiti! geüBt oI§ ^att=

mann felBet, 5^temanb bk auf bet §anb liegenbe 3ufammen^ang§lofig!eit biefe§

^en!et§, bie innere Snconfiftenj biefet $tinci:|3ien !täftiget nad^getniefen al§ et.

5^id)t§ befto toeniget l^ält §attmann batan feft, ba% 6d§o:|3enl§auet in bet @e=

fd)id^te bet $^ilofop]§ie eine §egel cootbinitte Stellung einnel^me unb ^toax aU
beffen :^oIatifd§et @egenfo|. Söit können Si^o^enl^auet fold^e ß^te nid^t et*

toeifen. MU polaxi\ä:}en @egenfa^ 3U §egel fäffen tüit xtjn auf, aBet ni(^t al§

beffen bnxä) bk tt)iffenfd^aftlid§e ©:|3annung bet $tinci^ien gefotbette (gt=

gän^ung. SBie öiel obet tok tnenig «^egel gu leiften gelungen fein mag, — ba^
tnitb bem 5Jlanne Qebet pgefte^en, ba^ e§ tein unb au§fd§Iie§lid^ ba§ 3}at!§o§

bet tüiffenfi^aftlic^en @t!enntni^ geinefen ift, tt)a§ i:§n gettteBen l§at. ©etabe

biefe§ tein t^eotetifd^e ^ntereffe muffen toit 6(^o)3en^auet aBf^tei^en. 5Det S^tieB

3u attfeitiget £)utd§Bilbung tl§eotetiid)et (St!enntni§ toat in i^m nid§t mäd^tig

genug; batum ift et Bei iX)ibetf:ptu(^§t)oEen Sä^en ftel^en geBIieBen, bk boä) me^t

al§ Blenbenbe, effectöoUe Einfälle, ttjeit tneniget aU folibe @t!enntniffe , tt)it!en

unb \xd) Bei einiget ^riti! aU ööEig un3ulängli(^ ettüeifen, um eine in fi(^ ge=

f(|Ioffene Söeltanfd^auung gu ttagen unb gu Begtünben.

3n bet Z^ai l^at §attmann öon 6(^o:|3enl^auet fel^t 2öenige§ in feine @e=

ban!entr)elt l^inüBetgenommen. ^ie 5ln^änget @c^o:^en]^auet'§ ttJoEten in §att=

mann guetft BIo§ einen talentöoEen Sntetpteten i^te§ ^ceiftet§ etfennen; f:pätet

tüiefen fie itjn aU einen anmagenben 35etbetBet unb S5etfälf(^et bet ed§ten Seilte

3Utü(!, unb Beibe§ mit ungefaßt gleid)em Untei^t. 2)a^ gattmann t)on 6(^o:pen=

i^auet Beeinflußt tootben ift, ba§ ift freilid^ leidet gu met!en; aBet bk 5le^nlid§=

!eit Beftc^^t bod^ mel^t in bet äugetlid^en 50^aniet, aU in ben tüefentlid^en ^tin=

ci^ien. 3ene i)utc§ftd^tig!eit be§ 5lu§btudf§, ba^ entfd^iebene , ja craffe ßolotit

bet SfJebe, bk aud^ ba§ fSaxoäe unb 5lBfonbetIic^e nidf)t fd^eut, bie ungenitte

2)teiftigteit unb betBe 5^atütli(^!eit bet Beübung: ba^ 5lIIe§ ift Bei 6d^o^en=

l^auet botgeBilbet. 6eIBft bk 3lnle]§nung an ba^ teid^e 5Jlatetial natuttoiffen-
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fd^aftlid^er %^aiiaä)en ift Bei §atttnann nur ötel tüettet enttt)t(!elt. 2)agegen

toütbe e§ au toeit gecjangen fein, toenn man aud^ nur ben §attmann'f(^en ^efft=

ini§mu§ au§ft^lie6Ii(^ au§ 6(^openl§auet'j(^en 5lntegungen ableiten tooEte. 5lt[er=

bing§, ha^ eubämoniftifd^e $tinct^ in ber $8eurtl§eilung ber SBelt; hu 5lBmeffung

öon Suft iinb Unluft, um banat^ ben SSettl^ be§ 2)ajein§ ^u Beftimmen; bte

9lef:pectIoytgfeit gegenüber bet üieligion, hu Bei einem 5S)en!et, bet ein |o gto^eS

©etüic^t auf ba§ §iftorifc§e legt, bo|)pelt auffällig ift; hu Breit au§gefü]^tte

^Darlegung be§ metap^^fifc^en §intetgrunbe§ bet @efd^Ie(^t§lieBe: ha^ finbet Bei

6{^o:pen'§auer feine 5ln!nüpfung§:pun!te. 2)oc^ ba§ Me§ Betrifft nic^t eigentlid^

ha^ SBefentlid^e ber 5lnf(^auung; biefe§ ftammt anberStoo^er. £er tiefere ©runb,

in§Befonbere Jener ganjen troftlofen Se^re, ha^ ha^ 9^id)tfein ber 2[ßelt Beffer

lüäre al§ il^r ©ein, unb hu Bi§ jur üBertrieBenften 6(^ärfe gefteigerte @egen=

fä^Ii(^!eit t)on 2BiEe unb S5orfteHung ift boi^ Bei tneitem mel^r au§ einer anberen,

unb man !ann ja tnol aud^ fagen, au§ einer Befferen dueEe aBjuIeiten, au§ ber

fpäteren 6(^eIIing'fd§en ßel§re, ber fogenannten „pofitiöen ^-^ilofoipi^ie".

§artmann felBer ]§at bcffen gar !etn §e]^I. @r ^ai ftc^ unb bem ^^uBIicum

l^inlänglic^ !Iar gemad)t, tno hu tieferen l§iftorif(^en Guetten feiner 5lnf(^auung§=

tüeife p finben ftnb. 3n ber ]§ö(^ft intereffanten üeinen 6(^rift: ©(^eUing'S

:poiitit)e 5pr)iIofo:|3]^ie al§ (Sin^eit Don §egel unb 6(i)o:|3en]§auex

(Berlin, @. ©taube, 1869), :§at er mit tnünfc^engtüertl^efter S)cutti(^!eit fi(^ üBer

fein S5eri^ältni& ^u ©(^elling au§gef:|3rod§en , toie benn üBerl^aupt §artmann'§

ileinere ©i^riften, ol^ne jugleic^ ba§, tDa§ in bem großen §aupttoer!e ftörenb

ft(^ Beimijcfit, mit i^ßtüBeräune^men, aEe SSorgüge be§ 5)en!er§ in ]§ert)orragen=

bem ^a§e an fi(^ tragen unb al§ eine 5lrt Don ß^ommentar p biefem

©aupttoerfe üBer ha^, toa§ §artmann eigentlich toiU unb anftreBt, ha§ l^eEfte

2id)t öerBreiten. S)ort nun fe|t §artmann gefc^icft unb !Iar au§einanber, in

toeld§en 5lnftc^ten ©d^eEing unb ©(^o:|3en]^auer fid^ Berül^ren, in toeld^en fte au§=

einanbergelien, unb e§ finbet fidö, ha^ ^artmann an ©d^open^auer'fi^em nur ha

feftfjält, tüo e§ au(^ ©d)etting juge^rt, in jebem gaEe ber ^iöCrepanj aBer

atnifd^en ben Beiben 23orgängern — nur bie 5Jlu|antr)enbungen in ^ejug auf

religiöfe g^^agen ausgenommen — fid^ ©d)eEing anfd^Iiegt. ^ein S^^^f^^ bal^er,

ha^ nid^t ©d)open]^aucr, fonbern ©c^eEing berjenige S)cn!er ift, aU beffen gort»

fe^er man .gartmann Betradf)ten muß.

5DaBei ergiBt fi(^ nun ein !§ödf)ft intereffanter Sontraft, ber bie S3ielbeutig=

feit p^ilofop!)ifdC)er ^^rincipien, njenn fie auf bie praüifd^en SeBenSBejie^ngen

angetoanbt tüerben, in ein auffäEigeg ßid^t fe^t. 5!Jlan erinnert fid^, — unb Bei

ber ©äcularfeier ©d^eEing'S, bie iüngft (ben 27. ^öttuar 1875) an me^^rercn Orten

i)eutfct)Ianb§ Begangen inorben, Ijat man mel^rfad) baran erinnert, — baß bereinft

©cf)eEing gerabe Vermöge feiner „pofitioen ^l)ilofopI)ie" aU ber Erneuerer einer

in politifd^er unb namentlid^ in religiöfcr .ginfid^t contcröatiöen äßeltan«

jd^auung galt, ha^ griebrtd) SGßil^elm IV. il)n eBcn be§^alB nad^ SBcrlin 309,

um ben Berühmten ^^ilofop^en al§ 3}or!ämpfcr im ©treite gegen hu „leere S5e*

grifföbiale!ti!" ber ^egel'fdien ©d^ule ju öertüenben, hie eBen in ben l^eftigften

Eingriffen einiger il^rer 5lnl)änger auf aEe§ ©eltenbe in ©taat unb .^trd§e p
aEgemeinem ©d)redten gezeigt p ^aBen fd)ien, lüa§ i^re eigentlid^e unb iüal^rc
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ßonfequenä fei unb tooxauf tohütc^ unb |(fjlte§lt(^ hit but(^ §egel unb einige

feiner 6c§üler Be^au^ptete SSetfö^nung be§ S)en!en§ mit bet 2öii:!li(5!eit l^inau§^

laufe. ^a§ 6(^elltng, bet mit bex entfd)iebenften 5lBfx(^t, bem negixenben 3eit=

geifte in bem ^ittel)3un!te feinet §ettfc^aft ein ^aroli ju Bieten, unb mit ben

größten S5et!^eiBungen naä) Söetlin !am, !aum ettoaS Söefentli(^e§ etteic^te, änbett

an bet X^atfad^e ni(^t§, ha^ feine „^ofttiöe $:^iIofo:pf)ie" batauf angelegt trat,

ni(^t nut hu Sßiffenf c^aft t)on ben falf(^en Sßegen, bie fie eingeferlagen l^atte,

auf tid)tige S5al§nen 5utü(i3ulen!en , fonbetn auä) bem gegebenen Staate unb

bem teligiöfen ©lau Ben eine neue 6tü^e p Bieten. (5Ben biefe ^tinci^ien

nun, hie hamaU aU bie Maltyl ju einet ti3aBt:§aft (^tiftlid^en unb confett)a=

titien $p:§iIofo|)l^ie, aU eine Waä)t be§ §eile§ füt bie jettüttete SBelt ge:|)tiefen

toutben, eBen biefe Bilben ba^ g^unbament bet §attmann'f(^en i)en!toeife, aBet

fteilid^ mit gang entgegengefe^tet ^^enbeng unb gang anbet§ geattetem Effect.

ßl^tiftti(^ toenigfteng ift bie §attmann'fc^e $:^ilofo:p^ie fit^etlid) nic^t unb toill

e§ niäji fein; öielme^t, tnenn fie fi(^ gegen ttgenb etlnag mit entf(^iebenet geinb^

feligfeit tilgtet, fo ift e§ ba§ ^^tiftentl^um.

äöa§ ift nun ha^ Stit^tige? 6inb bie ^Ptincipien bet ,,:|3ofttit)en ^l^ilo=

fo:p^ie" (^tiftli(^, tt)ie fie Bei 6d)eEing, ober unc^riftlic^, trie fie Bei .g)attmann

etf(feinen? ^ix meinen, fie finb !eine§ t)on Beiben. 6(^eIIing ^at getrig 5Jlie^

manben gu täuf(^en t)etfu(^t, aBet et ^at fi(^ felBft getäufdjt, trenn et but(^

:|3l^tlofo:p^if(5e 6:|3ecuIation bem ßl^tiftent^ume neue 6tü^en p geBen ret"§ie§,

unb trenn ^attmann ein ©egnet be§ (S:§tiftent^um§ ift, fo !ommt ba§ nic§t

ron feinet ^l^ilofop^^ie. @§ ift ein altet ;3ttt^um, man !önne Migion auf

:p5ilofo:|3^if(^en 6|3eculationen aufBauen. 2)a§ ift ni(^t bet gaE. ^ie 2BeIt

bet teligiöfen UeBetgeugungen unb hk Söelt bet :|35iIofo|)l^if(^en S^l^eotien liegen

ööHig au§etnanbet unb Betü^ten fid) nic§t. üteligion ift ni(^t eine ©umme t)on

Sel^tfä^en, fonbetn ein ^tincip be§ ßeBen§ unb 6ein§. ^an !ann in bet

2Biffenf(^aft einet me(^aniftifd)en 5luffaffung l^ulbigen unb bo(^ an SBunbet

glauBen; man !ann in feinem i)en!en auf ein UnBetru§te§, fei e§ al§ 5!Jlatetie

obet al§ ©eift gefaxt, a{§ auf ben (Stunb bet @tf(^einungen tecuttiten, unb

bo(i) in bet 3nnetli(^!eit be§ eignen SeBen§ fit^ in einem ^öc^ft :|)etfönlic§en

S5etl§ältni§ gu bem @otte be§ teligiöfen @IauBen§ finben. i)et bogmatifd)e

§intetgtunb be§ teligiöfen 2eBen§ tritb butt^ SSiffenfc^aft trebet tribetlegt nod)

Bettäftigt; benn bie Sßutgeln bet ^fleligion liegen auf anbetem ©eBiete, in bet

fittlidien SBelt.

6(^eEing, bet eigentliche S^lomantüet untet ben $T^ilofo:pl§en, ift 5u ben

f^eculatit)en X^eotien feinet fpäteten @:po(^e but(^ tein innetlic^e gottBetregung

feinet ©eban!en§, getri§ nid^t butt^ itgenb eine Senbeng gefommen, unb ba et

§egel üBetleBte, fo ift e§ gang natütlit^ unb trol)l Begteifli(^, ba^ et jtrat t^eil§,

trag et in feinet Qugenb mit §egel gelel^tt ^atte, feftjul^alten fud^te, t^exU

aBet auc^ in feinet fpäteten ©nttridlung ben ©egenfa^ gu bem tra§ §egel, „bem

6:pätetge!ommenen" , eigentl§ümli(^ trat, möglic^ft entf(Rieben ^etaugBilbete.

^et ütomantüet l§at fid) aBet öon :pl§antaftifd§et 5!)^t)fti! auc^ baBei nid^t ftei

gu erhalten getrübt, unb trie fic^ i^m ba^ tomantifd^e $^ilofo:p5em ron bem
Sßetben @otte§ im menf(^li(^en S5etru§tfein au§ feinet aBfttacten Se^te ron
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ben ^otenacn im 5lBfoIuten etgel6en l^atte, fo tnugtc et ftd^ tüol öetfud^t mien,
ber Stimmung ber S^it entf^tec^enb, e§ ^ur 5lu§beutung d^tiftlid^er (SIauBen§=

Begriffe ju öettnenben. 23on ben glei(i)en ©runblagen auggel^enb tüie ber üloman=

tuet, toenbet bet nüi^teme 6o]^n einet f^äteren ©pocj^e biefelBen ^Pxincipien

gegen ha^ ßl^tiftent^um, unb folgt batin eben fo fel^t bem 3uge einet in i^tet

©tunbfttmmung iDefentlitJ^ öetänbetten S^it

2)a§ ift \a getoig: in bet :poIitifd§en ^en!ung§tneife bet 3eitgenoffen

ift eine toe|entIid)e SSetul^igung eingetreten. 2Bit bettad^ten nic^t meT§t ben

§ettfc^enben al§ foId§en al§ einen ^t)tannen, nnb feigen nid^t mel^t in bet fou*

öetönen ^titi! gegen oEeg S^eftel^enbe ba§ ^öt^fte SSetbienft. ^üt hk ©eBilbeten

l^anbelt e§ fid^ in aEem $oIitifd§en nut nod) nm ein ^e^x obet 3Jtinbet bet

inbiöibueUen @el6unbenl^eit; hie ^lufle^nung gegen ha§ $tinci:p bet t)ot=

]§Qnbenen €tbnungen ift nut nod^ Bei ben UngeBilbeten bot^anben unb Betul^t

auf fel^t tnenig ihtakn S^enben^en. 2)agegen ift hit D:|3^3ofition gegen S^leligion

unb ^itd^e gan^ allgemein öetBteitet, unb getabe im ^nteteffe einet l^öl^eten

ibealen 2Ba]§t^aftig!eit lel^nt fi^ ba§ SSetougtfein bet ©eBilbeten ouf gegen

teligiöfe Seilte unb teligiöfen ^taud^. 5ludö in biefet SSejie^ung ift §attmann'§

$p]§iIofo:pl§ie bet 5lu§btudf bet in bet ©egentüatt t)0ttt)altenben 6ttömungen be3

S5etou§tfein§, unb ein 2^^eil be§ S5eifaII§, bet il^t gu l^l^eil toitb, tül^tt grabe

ballet. 3ebenfaII§ ift feine €|)^ofition gegen ha^ ß^l^tiftent^um einflugteid^et al§

fein $e}fimi§mu§.

@ine S^it, hie fo ftifd^ unb fdt)affen§ftol§ hie öotliegenben :|)ta!tif(^en 5luf*

gaBen angteift, ift einet t)ottoiegenb :peffimiftifd^en Stimmung nid^t öetböd^tig

unb Bietet il^t feinen leidsten Sugang. £)enn immet ift e§ ba§ Betou^te obet

unBetou^te Sßettrauen auf bie feetd^Bar!eit eine§ l^öl^eren 5Jla§e§ t)on SSefrie^

bigung unb 2ßo!)lfein, toa^ bie §anb be§ ^^^^ttgen leitet, unb ba§ ©rüBeln

üBer ba§ @(enb be§ ^afein§ ift nut mit tl^atlofet ülui§e öeteinBat. 5lBet iDol^l

entfprid^t e§ ber Stimmung bet Seit, Bei aUem pta!tifd§en ^bealiamug xmb Bei

bet ed^teften SBegeiftetung füt l^ol^e 3^ele mit tealiftifd^et 9^üd§tetn]^eit bie

Sd^attenfeiten be§ SeBen§ ju etinägen, hie 5lBgtünbe be§ 2)afein§ au§3umcffen

unb üBet bie Sc§toietig!eiten, hit üBetall lauetn, öollfommen !Iat ju toetben.

3^ut bet 3Cßibetf:|3tud§, ben bet $effimi§mu§ gegen eine gebanfenlofe Sd[)önmaletet

unb gefül^I^felige SCCufion etl^eBt, gel^ött jum SSilbe bet Seit, unb nut babutd^

Befi^t et eine ^rt t)on an^iel^enbet ^aft.

5lIIe§ in 5lIIem genommen, !önnen toir in ha^ Urt^eil 2)erienigen nid^t ein=

ftimmen, tüeld^e bie §artmann'fd^e ^pi^ilofoipl^ie oI§ eine burd^au§ unerfreultd§e

@rfd^einung ber S^it Bejctd^nen möd)ten. ^an mu§ eine ^pi^ilofopl^ie nid^t

na(^ il^rer möglid^en 51u^ontoenbung auf ba§ SeBen Beurtl^eilcn; ha^ ift immer

tenbenäii3§. 5[)a§ tüiffenfd)aftlid^e Slntereffe l^cftct fid^ nid^t fo fel^r an hen

Sa^, tnie an bie 5lrt, in ber er getoonnen toorben, an hen ©ang ber Unter«

fud^ung, an ben S5ctoei§. ©etoig ftnb toit getn Bereit, S3iele§ an gartmonn'g

$P^ilofop]^iren böüig :preiB3ugeBcn, in§Befonbere ha^, toa§ ol^ne eigentlid^en tieferen

toiffenfd£)aftlid^en ©el^alt mel^r bem ©eBiete einer allgemeineren SOßelttoeiS^eit

angel^ört. &e\v\^ liegt jum 2^^eile gerabe l^ierin 3)a§ienige, tooburd^ §art=

mann am entfd^iebenften auf eine größere 5Jlaffe tjon ßefern toir!t; aBer bicfe
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ßefet ftnb hoä) nid^t hie, benen e§ um h)iffenf(^aftHd§e @t!enntni§ gu iijun tft,

unb bie §au:^tfad§e ift, ba% auä) etnftete ßefet tl§xe t)oEe ület^nung flnbcn. 5ln

fc^arfetn ©etDürj füx @oId§e, bie ba§ $Ptquante unb ©ffectöoUe Heben, fel^It e§

in beut §attntann'fc^en §au^th)et!e aüetbingg ni^U unb er üBextxifft batin

öieEeid^t nod) feinen 5Jleiftet 6(i)0|)en]§auex. i)0(^ ba§ ift bei ^axtmann !eine§=

tDeg§ eBenfo fe^x ha^ 2öefentli(^e, Jüie e§ ba§ juexft in hk klugen fJaEenbe ift.

S5ei ^axtmann'S ßeiftung ift fi(^ex bex Sßext:^ ni(^t gu legen auf hk 6;onfe=

quenjcn, bie hk :|3effintiftif(^e SBeltanfc^auung in i^xzm befolge ^at, in§Befonbexe

auf hk ^lugfü'^xung bex hxei 6tabien bex 3lIufton unb ttja§ bantit 3ufantmen=

^ängt. ©lütflic^extoeife ift fel^x t)iel 5lnbexe§ ^^xtjox^Ui^eBen, toa§ al§ bauexnbex

©elüinn betxad^tet tüexben !ann. 3unä(^ft: §axtmann'§ 6txel6en ift ein tva^x^

l^aft f:|3eculatit)e§. @x fi^eut ft(^ tnebex t)ox ben §ö:§en be§ ©eban!en§,

noc§ t)ox ben liefen be§ £)afein§ ; ex fül^It fic^ ba am tüo^Iften, tüo hzn ^Oleiften

bex 5It^em au§gel^t, im untüägBaxen 5letl§ex be§ xeinen S5egxiffe§; ex bxingt auf

eine ftxeng cinl§eitli(^e 2Beltanf(^auung, unb finbet eigentli(^e§ SCßiffen exft in

bem l^exgefteEten S^^f^wimenl^ange be§ ßin^elnen mit bem oBexften ^xincip.

S)axin fdilie^t ftd^ |)axtmann ben gxo^en beutfd^en £)en!exn an, unb in bex

2^]§at ift feine @eifte§xi(^tung eine ttjefentlid^ beutfc^e in aEen ben Sügen,

tüeli^e beutfi^e ^pi^ilofo^l^ie t)on bexienigen be§ 5lu§Ianbe§ untexf(Reiben, ^n
einex Seit, too fo SSiele, bex beutfc^en 5D^eta^^t)fi!ex üBexbxüffig, fid^ an hie

^aniexen bex ^xangofen unb ßnglänbex anfd^lie^en, unb etixia 5D^ännex tnie

5lugufte ßlomte obex 6tuaxt 5JliII auf ben 2^1§xon ex^eben, ift e§ bod§ toextl§=

öoll, ba§ bie beutfd^e ^eta^3]§^fi! in einem 2)en!ex toie §axtmann einen ebenfo

oxigineEen, toie enexgift^en unb Bexebten S5extxetex finbet,

§axtmann'§ 5lnf(^auung ift fexnex eine tnefentlid^ ib ealiftift^e unb Bilbet

einen ^J^c^ft !xäftigen ©egenfa^ p jebem 3fleali§mu§, bex in hem, toaS hen

Sinnen jugänglic^ ift, obex in einex nad^ 5InaIogie bex finnlid^ toa^xgenommenen

S)inge öoxgefteHten 5!Jlatexie unb in il^xen me(^anifd^en S5eit)egungen ha^ tnal^xe

SBefen bex Sßelt finben möd^te. @in tna^x^aft ünblic^ex 3xxtl)um ift e§, bei

§axtmann 5[Jlatexiali§mu§ obex au(^ nux matexialiftift^e Elemente fud^en ju

tooEen. i)ie SSebingtl^eit alle§ geiftigen Sebeng buxc^ mec^anifd^e S^oxgänge,

toie ex fie lel^xt, toixh hin ^Jlenfd^ mit gefunben 6innen unb üaxex Sfleftejion

beftxeiten. 9flid§t baxin liegt bex ^tatexiali§mu§, ha^ biefe SSebingt^eit l^exöox^

gel^oben, fonbexn baxin, ba§ bex 50^ed§ani§mu§ betoegtex 3Jlatexie al§ ha^ Se^tc

unb §ö(^fte angefe^en, unb bex (Seift nux al§ ba§ mel^x obex minbex gufäEige

$xobuct foId§e§ blinben 5JlatexiaIi§mu§ aufgefaßt toixb. §axtmann tont hit

,,^atexie" bex gemeinen 35oxfteEung, toie fie fid^ tion biefex au§ in hie matexia*

liftifd^en S)octxinen eingefc§Iid^en ^at, übexl^aul^t nic^t. 3n feinem b^namifd^en

momi§mu§ ift hk „50^atexie" in bex Xljat nid^t§ al§ müe unb SSoxftettung;

ha^ eine ©xunbtoefen, ha^ ex mit toenig glüdflid^em, nux hnx^ hen (Sang bex

Untexfudt)ung äufäEig nal^e gelegtem Flamen ha^ „Unbetougte" nennt, ift toefent*

lid^ @eift, unb ^atexie nux feine niebexe (Sxf(^einung§foxm. Selben toix öon

bem ab, toa§ nac^ ^axtmann bex ©xunb bafüx ift, ba^ e§ eine SBelt gibt,

unb fxagen toix, tüa§ m^ i^m ben 3n^alt, ha^ SSag bex Söelt, bilbet: fo

finbet ft(^, ha% §axtmann biefen äßeltinl^alt in Willem unb 3iebem aU öoEex
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S}emunft, öoller 3Be{§l^ctt, öoHer 3h3e(ft^ättg!ett unb Stoedmägigtett nad^ju«

toeifen fid^ Bemül^t. i)al6et ift nit^t Blo§ bte Xenbcn^ tüext^öoU, jonbetn bte

^rt ber £)ut(^fü]§xung ift nt(i)t minber ju loBen. 23on einem rein tüiffenfd^aft=»

liefen 6tanb:pun!t au§ mag man bie ^JJletl^obe ber S3etüei§fü]^rung al§ nid£)t

öottfommen ftringent anfeilen; für ben S'^eä ber SSelel^rung be§ gehJö^nlid^en

^etüu^tfeing ift hk Sorgfalt, mit ber §artmann hie ßrgeBniffe ber ^t)t)fto(ogie,

ber 9^aturtüiffenfd)aften üBerl^auipt in ben ^ienft feiner i)emonftration gebogen

]§at, l^öd^ft öerbienftlid).

60 öiel ift bod^ al§ ha^ gtöingenbe @rgel6ni§ feiner Unterfud^ungen anäu=

er!ennen, ba§ feine ©rfd^einung ber 2ßir!Ii(^!eit üBerVii^t ben!bar toirb, toenn

man öon allen ibealen f^actoren abfeilen tooHte, ba§ öermittelft be§ reinen

^ed§ani§mu§ ha§ bnrc^ @m|)irie in ejactefter fjorm getüonnene 2[ßeltBilb fd&led)t=

]§in unbegreiflid^ Bleibt, ^artmann ift Bei toeitem nic^t ber ©innige, ber in

unferer Seit, ol^ne irgenbinie bie SSered^tigung ber anf ber @runbt)orau§fe|nng

eine§ burd^gängigen 5Jled)ani§mu§ bernl^enben ^orfd^nnggmetl^obe unb il^rer

^efultate ju beätneifeln, ben 6tanb:pun!t einer teleologifd^en Sßeltanfd^auung

öertritt; aber er ^t heu 5flac§tr)ei§ mit größter Sorgfalt unb ^onfeguenj burd§

alle ©ebiete be§ S)afein§ l^inburc^gefüi^rt, unb fein 3Siberf|)rud§ gegen ben bhtn

unb begriff»lofen, mit bloßen ungefähren SSorfteEungen operirenben 5Jlateriali§=

mu§ be§ l^eutigen gefunben 5Jlenfd^ent)erftanbe§ ift ber allerlräftigfte unb toir«

!ung§t)oEfte getoorben. £)a§ aber ift für iebe lüiffenfd^aftlid^e Unterfui^ung

immer bie erfte ^lufgabe, ben leibigen gefunben ^Jlenfd^entierftanb au§ bcm 6on=

ce^t 3u bringen; benn biefer 5Jlenfd^ent)erftanb ift toeiter nid^tS, al§ hk Unfrei^

l^eit ber iebeSmal hk mittlere S5ilbung§f(^ii^t einer ^eriobe bel^errfd^enben fQox^

ftettung gegenüber, ^eutjutage erl^ebt ber gefunbe ^enfd^enöerftanb feine

Sd^meräen§f(^reie, toenn ;3emanb toie §artmann 3 1^ e ^ e in ber 9latur bel^auptet;

öor ^unbert Salären er^ob er benfelben Sc^merjenSfdjrei, toenn 3[emanb bemon=

ftriren tooUte, hk Sßelt unb i^xe Drbnungen tonnten o^ne eine ]§öd)ft 3toedt=

mä^ig orbnenbe 2Bei§]§eit beftcl^en. SBenn e§ boc^ einmal gilt, hk gemeine 23or=

fteEung au§ il^rem „bogmatifd^en Sd^lummer" ju ertoedten, bie ^iiefen ber

Probleme grünblid^ auf^ubedten unb 5U Iritifd^er 6elbftcontrole be§ S)en!en§ ju

^toingen: fo tonnte e§ !aum in förberlicljerer Seife gefd^el^en, al§ e§ $art=

mann getrau l^at. ©erabe hk tl^eiltoeife bi§ jum @j:trem gel^enbe bijarre

^arabojie feiner fd^lieglid^en ülefultate mag SDiejenigen, bie ^Ee§ al§ felbft^

oerftänblid) anfeljen, auf bie tiefe 5lbgrünblid)!eit be» 2)afetn§ aufmerlfam

mad^en unb geigen, ha^ mit jenem ^enfcn fo toie man ge^t unb ftel)t tro^

alle§ 9flei(^tl^um§ naturtDiffenfd§aftli(^er (^rgebniffe gar nid^t§ errcid)t toerben

tann. 3n aüen biefen SSejicl^ungcn mu^ 2)emienigen, ber eine häftige 51eu=

Belebung be§ meta^l)l)fifd}en ^ntercffeg für toünfc^cn§tüertl§ l)ält, bie toeite S5er«

Breitung unb bie 2:^cilna^me, hk fid) ^artmann'ö öaupttoer! in tneitcn 6d^id^ten

ber Nation unb über bie ©renjen 2)cutfd^lanb§ I)inau§ ju getoinnen Oermod^t

l^at, e^er al§ eine erfreulid)C jl^atfad)c erfd^einen.

§artmann Beft^t eine ungetoöljnlidjc Seid^tig!cit be§ 2)en!cn§ unb £)ar*

fteEen§, bie fidt) bort am glön^enbftcn bctoäl)rt, too er fid^ in ben l)öd§ften, an-

fd^auung^lofeften Ütegionen ber ^bftraction betoegt. 60 bient er jum S^etneifc,
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ba^ bte ^taft f:peculat{t)et ©eban!eneräeuguttg unter un§ !eine§ttieg§ exlofc^en

ift. £)ie toefentltd^ften 3ftefultate ber beutfd^en ^eta:|)l§t)ft! au§ iljxem S5Iüt]^e=

geitalter l^at et confetbirt unb in einen einl^ettltt^en, origtneE enttüoxfenen \mb

buxc^gefül^tten @eban!enbau al§ ^atextal aufgenommen. £)et 35exju(^, bte

©tunbanfd^auungen ber :|3oftttt)en $]§tlofo<)l§te 6(^etttng'§ f^ftematifd^ bur(^äu==

fül^ren, mu^te tnol einmal gemacht toerben, ba ©(^eEing felBft e§ ni(^t get^^an

^at £)amit ift §artmann feine 6teEung in ber (5^ef(^i(^te ber äßiffenfd§aft

angetoiefen. @§ tüäre eine %^oxi)zii, anne!^men p tooUen, 6c^eEing l^abe ft^

feine @inf|)ra(^e gegen hk ^egel'fc^e 5p!^iIofo:|3!§ie Ho§ au§ ben f^ingern gefogen.

^ ]§at t)ielmel§r auf gan^ ernftlit^e 6d§tr)ierig!eiten in jenem S5au einc§ 5}leifter§

l^ingetoiefen, bie grünblid^er bur^bai^t fein tooEen, unb fein S5erfu(^, ettt)a§

S5effere§ an bie Stelle 3U fe^en, ift in bem ober jenem $Pun!te tool Bered^tigt.

^artmann l^at fold^en 25erfud^ grünblic^er burc^gefül^rt. ©etoig toirb §eger§

$^ilofo^]§ie mit Unrei^t al§ „^anlogi§mu§" Begeid^net; aBer ber 6^ ein :|3an*

logiftifd^er UeBerfc^tnenglii^feit ift öorl^anben unb mu§ energifc^er getilgt toerben.

SßaS ^zim entfd^iebenen ©egenfa^e gum ^anlogi§mu§ i§erau§!ommt, ba^ jeigt

§artmann, unb jeigt e§ toegen ber 5lner!ennung eine§ ibealen äßeltin^lt§

grünblii^er al§ ^^optnijamx. ß§ ift für 3eben, aui^ für ben, ber auf ent=

gegengefe^tem 6tanb:pun!te fte^t, intereffant ^u feigen, toie fid§ ba§ SSilb ber

Söelt aufnimmt, toenn e§ unter ber S5orau§fe^ung enttoorfen toirb, ba§ ^toar

ber Stt^alt be§ 2)afein§ bk S5ertt)ir!li(^ung ber 3bee, ber @runb be§ £)afein§

aBer ein öoUfommen Begrifflofer, bummer unb tion innerer Unfelig!eit gequälter

SBiUe, bk fjorm be§ £)afein§, bie IRealität al§ fold^e, aBgefel^en t)on il^rer

inhaltlichen S5eftimmt:§eit, ba§ rein unb burc^auS ^beenlofe, ein Brutales gactum

ift, toel(^e§ Beffer nid^t tt)äre. 2)aBei !ommt benn im (Segenfa^e ju (5(^o:|3ens

Iraner aut^ ber 6tanb:t3un!t §eger§ p feinem 9led§te, ber ^iftortft^e „^t)olutioni§=

mu§", toie e§ §artmann nennt, toonac^ ba§ Serben unb ber 5^roceB al§ bie

fuccefftöe S5ertoir!li(^ung ber 3bee nac^ ben in il^r entl^altenen 5!}lomenten auf«

gefaßt toirb.

^Jürbie @tl^i!enblid§ ift^ugleii^bamitbie meta:^l§t)ftfd§e ©runblage gewonnen.

6ie muß fi(^ auf biefem 6tanb:t3un!te, ber bit 3agb na(^ bem ©lud für 2)anaiben=

arBeit erlldrt, aller eubömoniftifc^en ©efi(^t§:|3un!te entferlagen; e§ toirb bie

$Pfli(^t be§ 3nbit)ibuum§, mit 6elBftt)erleugnung unb unter 5lBfel^en öon bem

eignen, bod^ ni^i erreic^Baren ©lud fic§ an ba§ (Sanje l^injugeBen, fii^ mitten

in ben ^roceg l^ineinäufteHen unb burd^ raftlofeg 6d§affen an ber geiftigen

ßulturarBeit feine SteÜung al§ ©lieb be§ ©an^en au§5ufül[en. 5D^ag immerl^in

ba§ ^iel biefe§ ^roceffe§ al§ ein rein negatiöe§, al§ SSerneinung ber SBelt unb

il^re 5luflöfung in ba^ 3^id§t§, au§ bem fie ftammt, aufgefaßt toerben: ba§

Betrifft ^unäi^ft ettoa§ rein gormelIe§, tüa§ nidf)t ttjeiter auf bie (^i^il ein^u*

loirlen Vermag. Der $roceß ftel^t im Dienfte unb unter ber ^aä)i ber 3bee;

^ingeBung an ben $roce§ Bebeutet bamit ^)ra!tifd)en 3beali§mu§, unb

barauf läuft in ber 2;]^at ba^ eti^ifd^e $rinci^ gartmann'S l^inauS. 5Die :|3ein:=

lid^e SSered^nung öon Suft unb Unluft trüBt tt)ol feine 5Ö^eta^]^^ft! , aBer nid^t

feine ^tl^ü, unb fo ftar! toie irgenb 3iemanb Betont §artmann bie 5lutonomie

be§ 2ßilCen§ al§ oBerfte ©runblage ber 6ittlid§!eit, bie aud^ tro^ feinem au§«
Seutfd^c ahlTlifdöau. n, 12. 27
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gcfprod^enen S)etermtni§muö unb ber 5luffaffung aEer Stxbiötbualifatton aU
blofeen üergöngltd^en ^pi^önomenS, al§ (Stfd^etnung be§ 5lE=@inen, i^ten xelatiüen

SBert^ behält.

3ebenfaII§ muß e§ §attmann'§ etfte unb n&d^fte ^lufgaBe jetn, bie !na^^en

Einbeulungen üBer feine etl^tfd^en $xinci|)ien, bie in bet „^pi^ilofopl^ie be§ Un=

Betoufeten" öotliegen, in augfül^tlii^et i)axftellung ^u ertreitern. S)ann et[t toitb

man etmeffen !önnen, tüie todt feine ntetapl^^fifd^en 5lnf(^auungen reichen, unb

toelc^en Sßextl^ fie für eine confequente Sel6en§anfd§auung ju erlangen tjermbgen.

IL

2)ie neueften ^attmann'fd^en 6(^tiften, hk toix an ber 6:pi|e unferer

ß^araÜerifti! genannt ^abtn, Betreffen atte brei fold^e ©egenftänbe, bie man
„Brcnnenbe fragen" nennen !ann, unb ftellen ft(^ mitten in bit @eban!en=

Belegung be§ gegenwärtigen 5lugenBIi(!§. ^eine öon il^nen tft ol^ne il^r Befon=

bere§ ^ntereffe, unb alle finb fie tüol geeignet, Bebeutfam in hu leBl^aften 5Di§=

cuffionen ber ©egentDart einzugreifen.

Wan !ann boä) tt)ol fagen, ba% hk neueren ßnttüicftungen be§ :p^ilofo=

:p5if^^ßt^ ©eban!en§ il^re Beftimmte gärBung erl^alten burc^ ben (S^egenfa^ ^u

bemienigen Softem, tneld^eg lange mit fo bortoiegenber 2}lad)t hk beutf^e

SSilbung be!§errfd§t l^at, jur ^egel'fd^en $]^iIofo:|3!§ie. 6eit ben öier^iger Sauren

]§at biefe $P^ilofo:|)]^ie i]§re §errf(^aft mel^r unb mel^r eingeBü^t, unb hk feitbem

aufgefommenen S^enben^en l^eBen naturgemäß gerabe ha§ am !räftigften l^eröor,

loa§ ben ©egenfa^ ju §egel Bezeichnet, ^er 3[bentität öon 2)en!en unb Sein

gegenüBer erl^eBt ftd^ nun auf'g 5leue ber fuBjectiöe 3beali§mu§, ber ha^ 6ein

t)om i)en!en burt^ eine unausfüEBare ^luft trennt; ^ant'g ^itici§mu§ tritt

toieber in ben SSorbergrunb, unb hk 35orlicBe für ©c^o^^enl^auer Berul^t großen»

t]^eil§ auf bem, tna§ er mit bem ^ritici§mu§ gemein l^at. £)a§ ftärffte 3Biber=

ftreBen aBer erzeugt bie ^etl^obe, bie alle @rfd)einung in ha^ 3^e| be§ Begriffes

einfangen iüill unb bur(^ a:^riorif(^e G!onftruction fid^ ber äöal^rl^eit auf atten

©eBieten be§ S)afein§ Bemä(i)tigen ju !önnen glauBt. i)ie Empirie tritt tnieber

in i^r 9tc(^t unb Be^anbelt jene Begriffliche ß^onftrudion aU :|)]^antaftifd^e

Xfjoi^zit Statt ber 5Jla(^t ber 3bee, bie aöe @rfd§einung jtDedEtl^ätig nac§ ber

in il§r gegeBenen gorm geftaltet, ift e§ fortan ber Begriff^Iofe, Blinbe 5Jle(^a=

ni§mu§, ber ftd^ al§ bie Beftimmenbe ^aä)i in aüem £)afeienben ertoeift.

(Snblit^, tüenn §egel e§ unternal^m, hk SDernünftigfeit be§ SSirüid^en ju

ertüeifen, toenn er fpeciell in feinen gormein bie enbgültige SSerföl^nung ber

äßiffenfc^aft mit bem religiöfen ©lauBen gefunbcn ^u l^aBen glauBte unb hk

(^riftlirf)en 2)ogmen aU öorftellunggmäßigen ^u§brudt ber aBfoIuten SQßal^rl^eit

rechtfertigte: fo tüarf \xä) je^t mit erneuter ^raft bie ^riti! auf ha^ ©eltenbe unb

23efte^enbe, öor Mem ouf bie S^ieligion; fie l^ielt an i^r auSfc^ließlid) ba§ @nb=

lid^e unb Unöolüommene i^rer l^iftorifd^en ßrfc^einunglform feft unb Betonte

ben ©egenfa^ gegen hk gebanfenmäßig erfaßte SÖal^rl^eit.

Sn biefen ßnttoirflungcn ftcc!en tnir nod^ je^t. 2)er fuBjectiüe 3beali§mu§

l^at aU erneuter ßantiani^muS hk @unft nid^t nur ber ^t)ilo[op!§en
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tjon ^?a(5, fonbern auc^ ber ^latuxforfd^ex ft(^ ettootBen, foinett ftc itgenb al§

^P^tjfüer unb $P^^fxoIogen ft(^ tjetanlaßt feigen, üBet bte gunöd^ft öotliegenbe

il^atfad^e auf htn tiefexen @runb bet @xf(Meinungen öoxäubxingen. £)te me(^a=

tiiftifi^e SSeItanfd)auung l^at in bex ßel^xe S)axtüin'§ unb §ae(!er§, bie au§

tne(^anif(^en $Pxoceffen anä) hk goxmen be§ Dxgantfd^en aBIetten ju !önnen

glauben, einen §öl§epun!t exxeic^t. 5£)ex 6txeit gegen hk xeligiöfe 30ßal§x^ett

]^at in 2). 3. 6txau§' Ie|tex 6(^xift einen fd^lie^Iid^en unb hk ©eBilbeten

bex ^flation in leBl^aftem güx unb 2öibcx Bef(i)äftigenben 5lu§bxuil geiüonnen.

i)iefe hxti SEenbenjen bex Seit finb e§, bie §axtntann'§ fjebex jule^t in SSetüe*

gung gefegt ^dben. Tillen bxeien gegenüBex fijixt ex feinen eigentl^ümlid^en

6tanb^un!t, tneld^ex buxd^aug mobexn unb bod^ ängleid^ bex ältexen ^etap^tifi!

in eben bex ^^oxnt, in bex fie öon bex ©egentuaxt nteift mit gxögexex obex gexingexcx

©ntfd^ieben^eit aBgelel^nt tüixh, näi)ex Dextoanbt ift.

@egen ben exneuexten ^antiani§mu§ toenbet fid^ hk „^xitifd^e ©xunblegung

be§ txan§cenbentalen 3fieali§mu§". 3n bex exften 5luftagc txug hk @d§xift ben

Ziiel: „2)a§ S)ing an fi(^ unb feine SSefd^affenfieit". £)uxd^ ben texänbexten

S^itel tüixb bex eigentlid^e ^n^alt unb hk %^'m^dunQ bex 6d§xift beutlid^ex

IBejeit^net; eine tnefentli(^e ^enbexung be§ ©eban!engange§ unb be§ 6tanb^un!te§

ift nid^t eingetxeten. 5Jland§e§ ift ^IJligtexftänbniffen gegenüBex beutlid^ex

exöxtext, einige ^lugfü'^xungen finb 16el§uf§ bex ^IBIel^nung exl^oBenex ©inUiüxfe

l^injugefornmen: int ©anjen ift e§ bex Snl^alt bex exften ^luftage, bex un§ pm
ätöeiten ^al, nux tl^eiltoeife in buxd^geaxBeitetexex Q^oxnt, entgegentxitt.

Die l^iex Be^anbelte fjxage ift bie ©xunbfxage bex gefammten neuexen ^l^ilo*

fo:|3l^ie; i^x gegertüBex «Stellung p neunten, ift bie unexlä^Iid^e 5lufgaBe iebe§

S5exfud^§ einex 3[Beltex!Iäxung. §axtmann l^atte fxü'^ex bie ^xage nux getüiffex*

ma^en im:plicite Bel^anbelt. 3nbent ex fid^ ie|t au§bxüdflid6 auf fte einlädt,

gewinnt ex aud^ auf biefem Söege eine neue SSeftätigung füx feine 2BeItanfi(^t;

aBex bie Untexfu(^ung felkx ift aud§ füx Dieienigen toid^tig unb intexeffant, hk

biefex 2BeItanfd)auung nid^t ^ulbigen.

Dem unbefangenen 6inn unb im @xunbe au(^ bex gefammten ^l^ilofo^^ic

bex öltexen Seiten gilt |)immel unb @xbe, hk gan^e xäumlid^=3eitlid^e SBelt, hk
tüix buxd§ unfexe (Smpfinbung, buxd§ hk ftnnlidje Sßal^xnc^mung unb bie @x=

fa'^xung !ennen, al§ ettt)a§ felBftt>exftänbIi(^ bxau^en, b. I). au§exl§aIB unfexe§

S5oxftelIen§ unb unab^ngig öon bemfelben SSox^anbeneg. Diefe 5lnfd^auung§=

tüeife — bex naitie üleali§mu§ — ift feit i)e§caxte§, bem eigentlid)en

Ux^ebex bex neuexen ß^od§e bex $p^iIofo^l§ie, ftetig mel^x unb mel§x exfd^üttext

tüoxben. Xiefexe üiefte^on Bett)ie§, ha^ tt)ix t)on Dingen augex un§, bie ien=

feit§ unfexe§ S5oxfteEen§ liegen, fd()led£)texbing§ nid§t§ toiffen können; h)a§ toix

tüiffen, mu§ immex in unfexem S5ett)u§tfein tiox^anben fein, unb au§ unfexem

SSetoufetfein !ommen tüix auf feine Söeife ]§exau§. Dex S5aum, ha^ §au§,

treidle bex naiüe 9fleali§mu§ bxau^en öoxl^anben glaubt, toeil iä) fie fel^e, finb

offenbax ttjie ba§ 6e^en felbex SÖeftimmungen meinet ^etougtfein§ ; ein

üled^t, biefe innexe 3Belt bex Söeftimmungen metne§ SSetou^tfeinS auf eine

äugexe 2Belt t)on Dingen ju beuten, hie t)on meinex S5oxfteIIung unabl^ängig

toäxen, ift unmittelbax nid^t äu ex!ennen. 3m ©egentl^eil, Bei ndl^exex

27*
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SSettad^tung unferer 3Gßa]§rne5mung§= unb 2)ett!acte flnbet man, ba§ biefelBeit

ftd§ in ganj Befttmmten, aUem ^en!en aU \ol^zm etgentpmltd^en gornten

öollaiel^en, bie aEer ©xfal^mng öotangel^en; baß bux(^ biefe formen etft hk
W6Q,liä)Mt, uha^aupi ettcaS tDal^rjunel^nten, 3U etfal^ten, ^u ex!ennen, Bebingt

toitb, ha^ fie alfo offenbat ni^t öon ben £)tngen au§et un§ ftamnten unb fa

o]§ne 2öettexe§ aud^ ntd^t ben Dingen brausen jugefd^tieBen toexben !önnen.

Dal^in gel^öxen hie gomten aEex 5lnfd^auung, Ütaum unb !^zii, tok hk gotmen
ber 33exftanbe§function, öox Ottern bk toid^tigfte unb ]§exxf(|enbe untex benfelBen,

hk ß^aufalität. Söit fxeilid^, hk 2)en!enben, ftnb huxä) hk ßinxid^tung unfexe^

©eifteg ge^tüungen, aUe unfexe SBal^xnel^ntungen in ba§ (Sd^ema be§ ülaumeS

unb bex Seit einpoxbnen, fie aU Uxfad^en unb Sßixfungen, al§ 5lEgemeineg

unb @inäelne§ untex einanbex gu bexfnilpfen: abex fel^x Beftxeitbax ift e§, ob

auä) hk 2)inge bxaugen, hk Dinge an fii^, hk unabl^ängig öon unfexem

Den!en ejiftixen, biefe goxnien obex ettoaS ^naloge§ an ftd^ txagen; unb fo

t»iel ift ganj ftdjex, ba^ tüix urtmittelbax immex nux öon un§ unb t)on3u=

ftänben in unfexem SSetüu^tfein, fd^le(^texbing§ nid&t§ öon Dingen unb einet

SOßelt au^ex un§ toiffen. Diejenige 5lnfc§auung§tr)eife nun, hie auf fold^en

SSetxad^tungen fu§enb i6el§aut)tet: ha^ Den!en !ann nixgenb§ an bie Dinge

]^exanxeid§en ; hie goxmen, in benen fid§ ba§ Den!en öoKäiel^t, finb nid^t aud^

hie goxmen, in benen hie Dinge ejiftixen; hie SOßelt, in bex tüix leben unb t)on

bex toix toiffen, ift nid§t§ 5lnbexe§ al§ hie 3BeIt unfexe§ benfenben S5etüu§tfein§

:

biefe 5lnfd§auung§toeife l^eifet, toeil fie unfete Söelt buxd§ hie goxmen unfexem

Den!en§ beftimmt fein lägt, Sbeali§mu§, unb toeil banad^ ha§ ben!enbc

6ubiect getoiffexma^en jum 6d§öpfex unb S^xägex fein ex Sßelt gemad^t toixh,

hie t)on bex SBelt bex xealen Dinge tJöCCig öexfd^ieben fein mag, fo i^eißt fie

fu6iectit)ex 3beali§mu§.
Dem fubiectitjen 3»beali§mu§ gegenübex unb ätoax bexiemgen ^Jorm beg«

felben, in bet ex l^eute untex unö öexBxeitet ift, unb hie t)on ^ant, tl&eiltoeife

aud^ t)on 6d^open^auex ftammt, fudf)t ^axtmann feinen eigenen @tanbpun!t

5u xed^tfextigen. @x nennt il^n 9leali§mu§, toeil ex eine 2öelt bex Dinge,

unabi^ängig öon unfexem SSoxfteHen unb bo(^ in äl^nlid^en goxmen toie unfet

Denfen felbft fic^ betoegenb, al§ toixHid^ ejiftixenb 3U extoeifen fud§t. 5luf biefe

ganä au§ex^alb unfexeS 25etDU§tfein§ liegenbe, b. 1^. txan»cenbente Sßelt gibt

e§ abex nad§ §axtmann in unfexem Denlen beutlid^e SSe^iel^ungen, hie toix nur

äu tiexfolgen bxaud^en, um mit xelatiöex ©id^exfjeit ha^ SSoxl^anbenfein be§ 2^xan§=

cenbenten unb feine 33ef(^affen^eit ju exfdaliegen; toegen biefex innexen SSejicl^ungen

unfexe§ Den!en§ auf bie äßelt bex Dinge an fid^ nennt ^axtmann feinen @tanbpun!t

einen txanScenbentalen 9fleali§mu§. Dexfelbe ift am näd^ften textoanbt

hem fogenannten abfoluten 3beali§mu§ bex ©d^eEing=.£)cgerfdCjen 6d^ule,

toeld^e ebenfattä einen unauSgleid^baxcn Untexfd^ieb öon Den!en unb Ding nid^t

gelten lieg unb öon bex 2äJefen§einl^eit beg Den!en§ unb bex Dinge ausging,

obex äu hex üoUenbeten 3>bcntität be§ ©ubject^ unb be§ €b\ed^, b. f). hex

gormen be§ Den!en§ unb bexienigen be§ Sein§, l^inftxebte. 5lEexbtng§, bie

tiefen unb toefentlid^en Untexfcf)iebe ätoif(^en bex §axtmann'fd§cn unb ber
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^egeFfi^en, fottjte bet älteren @d^eEtng'f(^en Se^re lönnen ni^i h)oI üBetfe^en

tperben.

5ln bet Unterfud^ung ©attmann'§ tft tion öotn leerem bte ©otgfalt p
tül^tnen, mit ttjel^er ex bk S3ebeutung bet Settntm feftftellt, beten et ft(^ Be=

bient. ^ ^ai fie gefc^iiJt getoäl^It im ^Infd^Iuß an hk in btefen Untet*

fu^ungen ]^et!ömmlt(5en 5lu§btü(le; fel^t ju tnünfd^en tüäte e§, ba^ fie in t^tet

l^iet fijitten SSebentung allgemeine (Sültigfeit etlangten. ^enn 16i§]§et l§at hit

S5ielbeutig!eit bet äßotte nnb ha§ ©(^tüonfen be§ 6:^ta(5geBtaud^§ bie o^nel^in

fo gto^en 6(^tt)ietig!eiten auf biefem ^tbxeie bet Untetfud^ung no(^ Detmel^tt.

§attmann ettetd^t au(^ l^iet eine i)eutlid§!eit unb SSeftimmtl^eit be§ ^^u§btu(f§,

bie füt bie ^e^anblung fold^et ??tagen getabeju muftetl^aft genannt tnetben !ann.

^Bet au(5 bet @ang bet Demonfttation felBet batf getül^mt tcetben. @§

€ntf:pti(^t bet 9latut bet ©at^e, ba^ §attmann'§ Untetfut^ung an hie ^antif(^c

„^titi! bet üteinen 35etnunft" an!nü:pft — benn in bet tjon ^ant Begtilnbeten

gotm ift bet fuBiectiöe 3beali§mu§ no(^ l^eute eine ^Oflad^t — unb bag et

feinen ©tanb:|3un!t butd^ eine SSibetlegung ^ant'§ unb au(^ 6(^o^en]^auet'§

3U gewinnen fud^t. S^tg^^i^^ ^ft anjuetfennen, baß ba§ 33etftänbni§ bet ^anti=

f(^en @eban!en but(^ §attmann gefötbett tüotben ift. 3n§Befonbete fü!§tt bet«

felbe tteffenb au§, toie ^ant ftetig fid§ Bemül^te, ju einem 3fleali§mu§ ju ge«

langen, ol§ne ha^ fein einmal getüonnenet 5lu§gang§:pun!t ein Gelingen biefe§

©tteBeng möglich mai^t. ^m UeBtigen l^ätten tüit e§ füt jtoedmä^iget gel^alten,

iüenn hie SBibetlegung ^ant'§ aU eine "äxbeii füt ftd§ ]§etau§gcgel6en toäte

nnb bie eigentlii^e :|3!^iIofo:|3]§if(^e Untetfui^ung nid^t fo am fjaben l§iftotif(j§*

:^oIemif(^et 5lu§fü^tungen fi(^ l^injöge. ^ud§ motzten nic^t aEe ©inttjenbungen

gegen ^ant ftid^l^altig, ni^i immet hie ^luffaffung feinet @eban!en töEig geteilt*

fettigt fein. S)o{^ ha^ auS^ufül^ten BleiBt un§ l^iet betfagt.

§attmann'§ ©i^tift aetfdEt in jtnei ]§au|)tfäc^Ii(^e %^eile. ^n bem etften

toitb bet 25etr»ei§ gefü^tt, ha% hex 6tanbt)un!t be§ fuBj;ectit)en 3beali§mu§ nid§t

l^altBat ift; bet ätoeite fuc^t auf hem babutd^ ftei getrotbenen SBoben hen ttan§*

cenbentalen 9fleali§mu§ p Begtünben al§ benjenigen 6tanb|)un!t, bet hie %^aU
fai^e be§ @t!ennen§ 6egteiftid§ mad§t. i)et etfte Z^eil bebient ftd^ be§ in*

bitecten S5etoei§t)etfa]§ten§. ^attmann fteEt fi(^ mitten in benienigen

©ebanfenpfammenl^ang l^inein, na^ tneli^em ben g^otmen bet 5lnf(^auung unb

bcn ^ategotieen be§ S5etftanbe§ nut fuBjectiöe @ültig!eit jugefi^tieBen unb hie

UeBetttagbat!eit auf hie ^inge aBgefpto(^en iüitb. @t 3eigt, toie unkt biefet

S5otau§fe|ung ein Untetf(^ieb 3tt)ifd^en 2ßal^tne!§mungen t)on oBiectiöet (Gültig*

feit unb Bloßen ^l^antafiegeBilben, hie bo(^ in gan^ gleichet SSeife im SSetou^t*

fein bot!ommen, fidö niä^i angeben lä^t; et geigt fetnet, ha^ hie ^nnal^me tion

ettoa§, h3a§ ienfeit§ be§ Den!en§ läge, ^iex jeben 6inn öetliett unb felBft hie

5lnna^me eine§ öotfteEenben ©uSjectS al§ Xtäget§ feinet SSotfteEungen unmbg-

lid) ttjitb, ia ha% enhliä) gat hie Realität bet 35otfteHung§function felBet t)on

jenet 3Botau§fe^ung au§ ft(^ aU Släuft^ung ethjetft. 2)emnad§ fül^tt jene

S:i^eotie tettung§Io§ pm abfoluten J^nufioni§mu§. 5^ic§t nut unfete

^efammte S5otfteIIung§tt3elt toitb gum ^taum: gu biefem S^taume finbet fi(^

ni(^t einmal ein 2;täumet, bet i^n ttäumen !önnte, unb bet ^^ein enhli^.
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ha% biefcr ^xautn ftd^ fottf|)innc, ift felBft ni^i einmal ein tnitüit^ t)otl§an*

bcnet Bä)dn, fonbetn fd^eint nur ju fd^einen. 5Damit dbex ift bie %^ai\a^e

ber gcfe|Iid^cn S5ex!nü:|)fung innerhalb unfete§ S5orfteIInng§t)etIauf§

fd^Ied^tl^in unBegteiflid§ getooxben, toöl^tenb bod^ fie ju Begteifen grabe baä

^Problem ttjat. ^Jtitl^in ift bie 3}otan§fe^ung t)on ber Blog fnbjectiüen ©üUig«

!cit bet 5lnf$auung§= unb £)en!formen al§ ganj nnmöglid^ extüicfen unb ööttig

toibexlegt.

@§ gilt 3toeiten§, bon bem S5ex]§ältni§ be§ £)en!en§ jn ben 2)ingen eine

angenxeffene SSoxfteUung gu gewinnen, ^axtmann öexfudit e§ in bex goxm ber

^Ijipotl^efe. 6x nimmt an, e§ gebe eine an fid^ feienbe Söelt txan§cenbentex,

t)on nnfexex 25oxfteIInng nnaBl^ängigex £)inge, nnb bie goxmen nnfexe§ i)en!en§

feien auf biefe i)inge üBextxagBax, unb geigt, ba§ untex biefex 33oxau§fe|ung

unb nux untex biefex 35oxau§fe^ung ha§ @x!ennen unb bie SOßelt Begxeiflid^ toixh,

i)a^, toenn e§ eine txan§cenbente SBelt gibt, hk ^ategoxieen auf fie muffen

angetnenbet loexben !önnen, ift offenbar. S)enn hk ^Innal^me i^xn 5Ric^tan«

tt)enbbax!eit l^atte fid^ babuxd^ al§ unmöglid^ extoiefen, ha^ fie in i^xex ß^on*

fequeng pm abfoluten 3IIufioni§mu§ fü^xten. 5lbex ift hk 5lnnal^me einer

txan§cenbenten SBelt geftattet? ^ie fa§cinixenbe ^etoalt be§ fuBjectiöen 3beali§=

mu§ füx iebe§ bon feinem 5Den!en fid§ 9le(^enfd§aft ablegenbe 91ad^ben!en liegt

in bex uuätoeifell^aften %i)ai\a^e, ha^ iä) fd^led^texbing§ nid^t» ben!en !ann aU
meinen ©eban!en, ba§ jebeg ^xan§cenbente, fobalb e§ in meinen @eban!en ein=

txeten foE, auf^öxt txan§cenbent ju fein, ha^ alfo ha§ S)ing niemals mein ©e*

ban!e obex 3in]^alt meine§ (Seban!en§, ba§ e§ niemals gett)u§t tnexben !ann

unb ba^ex, felbft toenn e§ xeal ejiftixt, niemals in meinen @efid^t§!xei§ txitt.

^amit toüxbe allexbing§ ha§ etlüaige 5Ixan§cenbente , felbft tt)enn e§ öox^nben

tüäxe, iebe S5ebeutung füx ha^ 2)en!en öexliexen. §axtmann exüäxt be§t)al6:

jenex 6a^ !ann nid)t unbebingt gelten, benn ex mad^te iebe§ @x!ennen unmög*

lid^. @§ mu§ ein 5Exan§cenbente§ geben, toeId§e"§ bem Den!en gugänglid^ ift;

abex toenn id§ e§ bod§ foE ben!en können, fo mu§ e§ felbft tokhn ©eban!e fein,

nux nid^t mein ©eban!e, fonbexn ein 25oxgebad^te§, tüeld§c§ t)om S5etüu§tfein

nux xe^xobucixt toixh, @§ !ann nid^t betougtex ©eban!e fein — benn ein

fold^ex tüüxbe unmittelbax nux öon bemfelben SSehJugtfein xe^xobucixt toexben

!önnen, toeld^eS i^n juexft gebadet l^at; — alfo ift ba^ Xxan§cenbcnte ju faffen

als intuitiöe, unbetou^te 3bee, ein unbetou§tsibeaIe§ ©efd^el^en, unb

ba bk 3ibee in ftd^ !einen 2^xieb jux S3extüix!(id^ung l^at, biefe§ 3ibeale abex

bod^ xeal ejiftixcn foE, fo mu§ e§ bex Snl^alt eine§ 2ßillen§ fein, bex e§

xealifixt.

60 finb toix benn aud§ auf biefem SSege tokbex bei ben ©xunblel^xen ber

^axtmann'fd^cn ^eta))!§^ft! angelangt. 5Da ift ein txan§cenbente§, in fid^ t)kU

fad^eg SSefen, in toeld^em bie gleiche logifd^e 23ex!nüpfung aEe§ ßingelnen ge=

funben tüixb, toie in unfexem 2)en!en, ein ^äiliä) unb xäumlid^ beftimmteS

ß^ontinuum, in loeld^em bie goxmen nnfexex 5lnfc^auung toenigften§ in naiver

5lnalogie toieberlel^ren. S)iefe§ 2ran§cenbente l^at eine caujale @intoir!ung auf

unfere ßmpfinbung, unb inbem toir crfal^rungSmägig ben un§ in ben 2^1§at=

fachen ber ßmpflnbungen gegebenen Stoff benlenb bearbeiten, finben toir in
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unfetttt 58ett)u§tfetn bieientgen SSe^iel^ungen Dot, bie auf bte ßtntt){t!ung unb

hk SSefd^affenl^eit be§ itanSccnbenten l^inleiten, atjo txan§cenbental finb.

3nbeut ber „ttan§cenbentale 9tealt§mu§" bk Sl^atfad^e be§ @r!ennen§, bie gefe|«

mäßige S5et!nüpfuug unferet S5orfteIIuugen Begmflid^ ma^i, tüa§ !etne anbete

^^pot^efe öexntag, fo tft ex bantit ^ux „BeftBegxünbeten §^^3ot]§efe" getüoxben.

SBeitex xet(^t hie ex!enntnt§tl§eoxetif d§e Untex[ud§ung ni^t ^Jleta*

pl^^jtjc^e S5etxa(i)tung l§tngegen lel^xt, ha^ toix üBex jenex txan§cenbenten

Söelt be§ 35{eltad)en ein einfa(^e§ (S^xunbtoefen anjunel^men l^aBen, ba§

5ltt=@tne, UnBetüu^te, beffen oBiecttt)e, b. ^. ni^i Hog füx unfex S^etDußt^

fein, fonbexn an ft(^ gefegte ©xft^etnung jene Sßelt ift, tnbem bex Söillc

be§ a](I=einen 3®efen§ bie Q^oxm bex Sflealität fe^t, bie S^oxftellung afiex bie

gütte bex 3been al§ ^n^alt bex S^ealität liefext.

@ine ^xiti! biefe§ @eban!engange§ ift l§iex fc^on buxd^ hu ÜHiilfii^t auf

ben S^launt au§gefd)Ioffen. SSix Befi^xänfen un§ auf goIgenbe§. ©o ttjeit §axt=

mann auf hk SSegxünbung eine§ üleali§ntu§ au§ge^t, bex nid^t bexjenige be§

unbefangenen S^etoufetfeinS ift, fonbexn bie bemfelBen entgegengefe^ten @efi(^t§=

:|3un!te be§ ful6iectit)en 3beali§ntu§ in fi(^ tjexaxBeitet unb aufgel^oBen l^at, ge^-

Bü^xt i^nt öoEfte Qiiftitnntung. 5lBex fo toeit ex ftd^ t)on bem aBfoluten

3bea(i§niu§ untexf(^eibet, fo tneit BteiBt ex unfexe§ (Sxad§ten§ aud^ l^intex bex

SBa^xl^eit äuxüd unb fo toeit fteHt ex fic^ auf einen in bex neuexen $l^iIo=

fo|)l^ie i6exeit§ üBextöunbenen 6tanb:|3un!t. 5!Jlit aEex ßntfd^iebenl^eit, fd^eint c§

un§ , mu6 man §axtmann gegenüöex an §eger§ 5luffaffung be§ $PxoBIem§ feft*

Italien. §axtmann fd^xeiBt §egel mit Unxed)t „eine äiemlicf) unüaxe g^^ft^ßit*

fteHung a^ift^en ibealiftifd^ex unb xealiftifd§ex ©xfenntniSt^eoxie"' gu, unb mit

no(^ gxö^exem Unxed^t Befc^ulbigt ex i^n eine§ tumultuaxifd^en S5exfa^xen§;

bexfelBe, fagt ex, l^abe „bie 2)ei(i)e buxc^ftod^en unb tummele ftd^ nun luftig auf

bex UeBexfd^toemmung l^exum". i)a§ @egent^eil ift bex ^aU. ^i^i tumul=

tuaxif(^, fonbexn mit gxögtex 6oxgfaIt l^aben hk gxo^en 5Jleiftex be§ beutfd^en

©eban!en§ i^xe exfenntni^tl^eoxetifi^en ©xunbfä^e ftd^ mül^fam getoonnen unb

umftänblid^ bemonftxixt. (Senau biefelBe Untexfud^ung toie §axtmann, mit

minbeften§ bemfelben ^uftoanb t)on @eifte§!xaft unb ©(^axffinn, toenn aud^ mit

tjexfd^iebenem ütefultat, :^aBen ^it^te in bex 2öiffenf(^aft§Ie]§xe, ©d^eEing im
6t)ftem be§ txanScenbentalen 3beali§mu§, §egel in bex ^l^änomenologie be§

©eifteg gefül^xt, unb ^toax ße^texex im gxögten Umfange unb mit bex foxgfdl^

tigften £)ux(^BiIbung. §egel ^at in bex Xi^at ha^ öon ^ant am enexgifd)ften

exfagte ^ßxoBlem enbgültig gelöft. 5!Jlit fd^Iagenbex S5etoei§!xaft fü^xt ex au§,

ba§ bie ©ntgegenfe^ung ^teifd^en bem Denfen unb einem füx baffelk 2^xan§*

cenbenten ni(^t§ aU eine ßxfd^Ieid^ung, ba§ e§ eine Bloge falfd§e S}oxau§fe^ung

fei, un§ aU öon unfexm ^!ennen öexfd^ieben, ha^ 21xan§cenbente auf bex einen,

ba§ @x!ennen auf bex anbexen ©eite ftel^enb ^u beulen, tooBei bann iebe§ an

fid^ ein ütealeg fein foE, unb ha^ @x!ennen, toenn e§ aud^ ba§ Xxangcenbente

niä)i exgxeife, bod^ anbexe S^^al^x^eit fott exgxeifen !önnen, inbem e§ 3. S5. wie

Bei ^ant mit oBjectiöex ©ültig!eit ftd^ feine ©xenje fe^t. §egel toeift foxgfältig

nad^, toie bex uxfpxünglid^e ©egenfa^ be§ Sßiffeng unb be§ 5lnftd^feienben fid^

im fjoxtfd^xitt be§ ben!enben SSetüugtfein§ t)on bex ftnnli(^en ©etoifel^eit an ju
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t)oK!omtnener 3[bcntttdt be§ 2Biffcn§ unb be§ 5lnft(^ auf^eBt, 6t§ ba§ SBeiougt^«

fein hen 6d)etn aBtegt, mit fj^tembartigem Bel^aftet ^u fein, ^a^ §egel ift eBen

ba^ hk o^iectibe ©rfd^einung be§ 5lBfoIuten: ba§ 25eit)u§tfein unb bie i^m auf

feinen öcxfd^iebenen 6tanb:|3un!ten etfd^einenbe Söelt, ^dht in untrennBatet Qu*
fantntengel^ötigfeit. §attntann Bleibt Bei bet ^Innal^me be§ ®egenfa|e§ öon

£)en!en unb 5Ding ftel^en, aU fei et unal6änbetlii3^ unb nur äu^etlict) p bet=

mittein; Bei il^m ift ba§ SSetüu^tfein nii^t gum Sßefen bet Söelt gel^ötig, fon=

betn geh3iffetma6en nur eine ^uföEige @tfd§einung, nut um be§ 3^e(fg bet

äBeltüetneinung hjillen gefegt. @t ]§at fetnet au^et bet ibealen Söelt nod^

cttt3a§ ft^Ied^tl^in 3beenIofe§, ben SBilten, bet bie Realität fe|t, unb bet, tüeil

fd^Iet^tl^in ibeenIo§, au^ fc^led^tl^in unben!Bat ift unb niemals in unfet teufen

eingel^en !ann, mitl^in genau benfelBen @intr>ütfen untetliegt, toie ba§ ^antifd^e

^ing=an=ftd§. §attmann BleiBt ballet in feinet llntetfuc^ung notl^gebtungen im
5lBfttacten ftel^en. 2ßie ha§ SSetou^tfein t)on bet ©m^finbung au§ jut 2Cßa]§t=

nel^mung, öon biefet gum SKiffen bet ©efe^e unb ^öfte fottfc^tcitet ic, ba^

jeigt et nic^t, unb bo^ ift ba^ bet einzig geBotene 2Beg, um ^u einem lüal^ten

3bealteali§mu§ p !ommen. £)ie tniffenfd^aftlid^e ^^latutBettad^tung jeigt un§

eBen, toie ein 5lnft(j§feienbe§ —
- nenne man e§ ettoa bie 5ltome unb il^te 25e=

tüegungen obet toie fonft — unb bk geiftige Dtganifation gufammenhjitfen, um
bie SBcIt bet g^atBen, bet S^öne, bet ©eftalten l^etöotpBtingen. fSeibe^ ift füt

einanbet unb Beibeg ift gleid^ inefentlii^. SOßie ba^ SSetou^tfein bon Stufe ^u 6tufe

ft(5 etl^eBt, fo mit il^m bk 2©elt; biefe 6tufen ben!enb ju etleBen, ba^ ift bk
ted^te ßtfal^tung, bk ba§ SSetüußtfein öon fi(^ unb feinet 3Belt l^at. 5lBet

tük bem au(^ fei, fo biel muffen U)it ^attmann pgeftel^en: £)enj[enigen, bk in

ben 6d^Iingen be§ fuBiectit)en 3beali§mu§ gefangen finb, !ann feine SfJeffejion

3U einet Befteienben Sll^at toetben. §attmann'§ ttan§cenbentalet üieali§mu§,

bet ja felBet 3beali§mu§ ^u l^cigen öetbient, fofetn et bk Qbee h)enigften§ at§

3inl^alt bet ttan§cenbenten, an fid^ feienben Söelt anet!ennt, ift tim BefonbctS

in biefet Seit l^öd^ft h^ett^boHe §inh)eifung tjon bem neu aufgetoötmten ^antiani§=«

mu§ unb öon bet ©efolgfd^aft 6i^openVuet'§ l^intoeg auf bie ^pi^ilofopl^ie be§

5lBfoIuten, bie füt ba^, toa§ Bei §attmann nod^ ttüBe unb öettüottcn BleiBt,

allein bk !Iate, teine, töllig Beftiebigenbe ßöfung Bietet.

5'^ut 2ßenige§ BleiBt un§ üBet bie Beiben anbeten, oBen Bejeid^neten 6d^tiften

§attmann'§ ju fagen. £)ie Sd^tift üBet „bie SelBftjetfe^ung be§ 6]^tiften=

t]^um§" ift üBetbie§ fd^on einmal in biefet Qeitfd^tift d^ata!tetifttt tootben.*)

^ie genannte Sd^tift l^at bk 5lufmet!fam!eit bet tüeiteften ^eife ettegt.

^atü) tt3cnigen äöod^en tüat eine jtoeite 5luflage nötl^ig getootben. Gatbinäle

unb SÖifd^öfc ^Ben au§ bet 6d^tift ^tgumente entnommen, 3al)lteid^e S3tofd^üten

unb 5lBl^anblungen Bcfd^öftigen fid^ mit il^t, apologetifd§e S3otttäge üBct unb

toibet biefelBe ftnb l^iet in bet ^au^tftabt unb anbct§tt)o au i)u^enbcn gcl^alten

tootben, jcbe bet ftteitenben $Pattcicn nimmt fid^ au§ i^t, toa§ ju il^tcn 2^cn=

beulen :|3a6t. 5Det legten 6(^tift $attmann0 üBet „SQßal^t^eit unb 3ittt^um

) ^an bcrgteid^e: JReufd^lc, S^ic 5p^i(ofop^ie bcS Unbctou§ten unb bk OJetigion, in

S8anb I, 461-464 bcr „3)cutjd^en 3lunbjd^au*..
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im S)attoint§ntu§" batf man tool, tt)a§ le^^fte 5pattetnal§me unb l3telfa(^e (^^

Merung anbetrifft, ein ö]§nlt(^e§ 6(^i(!jal :pxo:pl§e3eien.

50^it üi^ner unb gefd^i(ftet §anb, mutl^ig unb umftd§tig 3ugleid§, greift

§artntann l^ier in bieienige £)ebatte ein, hu ba§ 2^age§intereffe am leBl^afteften

Bef(^äftigt. i)er @eban!e, ber 5Dartoin'§ e^oc^emad^enbe 5lrBeiten burd)bringt,

tft urfprünglid^ ein l^öd^ft einfacher unb t)oE!ommen 16ere(^tigter. 2)ie frül^ere

^nf^auung t)on ber ^eftönbigMt ber Wirten be§ Drganifd^en, öon benen jebc

t)on ieber anberen burd§ eine unauSfüEbare ^luft getrennt fein fottte, ift in

folc^er Strenge ben tl^atfäd^li(|en (Srfal^rungen unb SSeoBad^tungen gegenüber

nid§t me^r l^altBar. £)a nun hit ijorl^anbene 2^]§atfa(^e ber SSiell^eit tion @e=

ftalten unb fjormen il^re (^flärung au§ 5Ratururfa(^en bringenb Verlangt, fo

|at fi(^ hie ^Inna^me, hie l§öl§er organiftrten ^rten !önnten fid) tDoI burd^

natürlii^e ^äfte au§ ben niebriger organifirten im Saufe ber Seit enttoiifelt

l^aBen, feit lange al§ eine einfädle unb proBaBIe ©rüörung für eine fonft t>öllig

unkgreiflii^e Sl^atfad^e ergeben. Diefer 2:i^eorie ber 3)e§cenben3 ber Wirten

au§ einfacheren (Srunbformen ^^t nun ^artüin mit ber augerorbentlic^en glitte

feiner ^enntniffe unb mit f(^arfftnnig com^inirenbem ©eifte eine neue unb

Beffere SBegrünbung gegeben, inbem er hie ^^äfte unb ^roceffe, tt)el{^e in einer

fold^en @nth)i(!Iung tt)ir!fam getoefen fein mögen, näl^er befinirte unb feine 5ln*

nal^me mit einer großen ^In^al^l öon 5lnaIogteen au§ ber tl§at1|äd§li(^en ^fal^rung

belegte.

£)ie§l5^otl§efe^artoin'§ !am ber Strömung ber^eit au^erorbentIi(3^ 3U ftatten

unb toarb befonber§ in Deutfi^Ianb tüeitergefül^rt; hit materialiftifd^e 6(^ule fam=

melteftd^ um ba§ Scanner be§ großen ^Biologen, unb Männer tüiz^'dM, benen ^ie=

manb ©enie ober @elel§rfam!eit Beftreiten toirb, jogen au§ ber 2)artoinift^en §t)^)0*

t^efe hie äugerften ßonfequen^en, benen bann ^artüin felBer mel^r unb mel^r Beitrat.

i)er £)artt3ini§mu§ in biefem 6inne füttt l^eute ben 35orbergrunb be§ QntereffeS

im tr)iffenf(|aftli(^en unb untoiffenf(^aftli(^en ^^uBlicum, unb Siermini ber @d)ule

toie „^am^3f um'§ £)afein" unb „natürlid^e 3ud)ttüa]^I" l^atten aU t)ieIgeBraud§te

6(^lagtt)örter auf ber Strafe toic ouf htm ^atl§eber Iniber.

SBenn §artmann fid^ in hk Streitfrage einmif(^t, fo gefd^ie^t e§ felBft«

t)erftänbli(^ nic^t, um ba§ Streben gu beläm^fen, hie S5iel^eit ber organifc^en

Wirten burd^ 5^aturcaufalitöt erüärli^ ju mad^en, fonbern um ben materialifti=

fd§en UeBertreiBungen gegenüber, toeld^e mit biefer 9laturcaufalität 5ine§ ab*

gemacht gu l^aben unb feiner orbnenben 35ernunft ju bebürfen glauben, ha^

9led)t be§ 3beali§mu§ 3U bel§au^ten, ber in hen me^anifd§en Gräften nur hie

Mittel fte^t, bereu fid^ hie toeltorbnenbe Söeig^eit für il^re Stoedte Uhient

^ie 5^e§cenben3t5eorie al§ folc^e, fü^rt §artmann mit öottem üled^te au§,

tjertrögt ftd§ gleid^ gut mit mec^anifd^er unb organifd^er, materialiftifd^er, ^an*

t^eiftifd^er unb t^eiftifd^er SBeltanfc^auung. @rft hie Senbenj, an hie Stettc

innerer, :|3lant)otter, organischer ©nttoidtlung eine Summe äugerlid^er, guföttiger,

med^anifi^er @intoir!ungen 3U fe|en, gibt ber De§cenbenät]§eorie ber Dar*

toiniften i^ren f^eciflfd^en (S^aralter.

2öir gelten in hie ^ritü, hie §artmann an ben eingelnen $rinci:|3iett übt,

burd^ toeld^e ber 2)artoini§mu§ hie ßntftel^ung bet Wirten er!lärlid§ gu mad^en
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fud^t, ntd^t toeiter ein. SStelfad^ ftü^t et fi(^ auf ha^ 16e!annte f8nä) öon

SQßiganb: „2)er 5Dath3tnt§mu§ unb bie 5latutfot](^ung ^fletüton'g unb 6!ut)iet'§"

(1. S5b. S5raunfd§tüetg, SSicloeg it. 6. 1874), beffen 23etbienft ober augfdfiliefelid^

in ben erl^oBenen ©inxeben, nid^t in ben eigenen (Seban!en be§ S5erfaffer§ liegt.

§axtntann etgänjt ha^ f8n^ bux^ feine tiefexe, :|3^iIofp^^ifd^e@eban!enBilbung.

ßxäeigt, ha^ oEe (Sx!läxung§^xincipien be§ 2)axtoini»mu§ nux eine fecunbäxc
S5ebeutung l^aBen, ba§ fie alle nux gelten untex bex ftiUfd^meigenb gemachten

S5oxau§fe^ung, ba§ ^in innexe§ oxganif(^e§ @nttüi(!lung§gefe^ alle

biefe ^xoceffe bex SSexexBung, bex 5lnpaffung u. f. tu. Be^exxfc^t, bag nux hie

|)exau§l)ilbung neöenfä(^li{^ex Dxgane unb @igenf(^aften, fd^lei^texbingg nid^t

hk mox|)!^ologif(^en ß^l^axaftexe unb bie ©xunböexl^ältniffe bex Stxuctux buxc^

hk ^l^eoxie bex aEmäligen 5^xan§mutation ex!läxli(^ ftnb. ^ie xed^te @x!läxung

finbet ^axtmann in einex oxganifd§en @nttüitflung§tl^eoxie, lüeld^e alle

t)on ben 2)axtt)inianexn angetoanbten @x!läxung§gxünbe in fid^ aufjunel^men t)ex=

mag, inbem fie biefel6en al§ Blo^e med)anifd§e §ilf§mittel bem @nttt)idtlung§=

gefe^e untexoxbnet, toeld§e a^ex 3ugleid^ gexabe fold^e ibeeEen S3ilbung§:|3xincipien

füx hk möd^tigften unb entfd§eibenben anex!ennt, benen bex 5)axlt)ini§mu§ feine

5lnex!ennung üöex]§au^3t öexfagen möd^te. ^n biefem 6inne fül^xt §axtmann

au§, ha% e§ eine ibeelle SSexlüanbtfd^aft bex oxganifc^en SBefen gibt, bie

feine genealogif d§e S5extt)anbtfd§aft ift fonbexn auf 5lnalogien bex gefe|=

mäßigen ©nttoidtlung bexul^t, tüie ja aud^ Bei bextüanbten Gx^ftaUfoxmen ^ie=

manb an genealogijd^e SSextoanbtfd^aft beulen tnixb; fe|t ex fexnex neben unb

u6ex hk fd^xitttneife Xxan§mutation bex fextigen Dxgani§men, bie füx fid§ allein

gax nid^t§ ju exlläxen tiexmöge, hk fpxungtoeife UmBilbung im ^eime, hie

l^etexogene S^itö^tug buxd^ ^eimmetamox:^]^ofe untex bex (Sinh)ix!ung

be§ ^lant>oll tt)ix!enben oxganif(^en @nttriidtlung§gefe^e§.

S5efonbex§ intexeffant ift im legten 5lbfd^nitt feinex 6d^xift, tneld^ex

„^ed§ani§mu§ unb SEeleologie" übexfd^xieben ift, bex ^^lad^toeig , ha% feine

^^^otl^efe übex ba§ otganifd^e @nttt)idtlung§gefe^ Itjefentlid^ mit ^ant'§ 5lu§-

fü^xungen übex benfelben ©egenftanb in bex „Äxiti! bex Uxtl§eil§fxaft" übex==

einftimmt, unb ha% ex ^ant nad^ ^eg^l'^ S^oxgang untex ^2lufnal^me bex

bexed^tigten Elemente au§ bem 2)axtr)ini§mu§ exgänjt unb foxtgebilbet l^at.

Damit tft .£iaxtmann'§ Stellung übexl^auipt ein= füx allemal be =

jeid^net, unb baxin liegt feine SSebeutung. 6txcid^en tüix ab, tüa§

blo§ 3ufättige§ 5lu§entt)exf, blo§ fubjectiue Stimmung unb Saune ift, l^alten

toix un§ an ben ^exn feinex ©ebanfen : fo finben toix, ha^ ^axtmann in feinex

gefammten ^exfönlid^feit ein xed^tex 5lu§bxudt füx hk ^^enbenjen bex iüngften

@poc§e, hie 2^xabitionen bex claffifd^en beutfc^en ^[Jletapl^t^fi! mit
ben fettbem l^injugelommenen Silbung§elementen, @xfal§xungen

unb ^enntniffen ^u t)exföl)nen unb jene öexmittelft bex neu getoonnenen

§ilf§mittel in eigentl^ümlii^ex Sßeifc foxtjubilben fud^t. 5Da§ — neben tielem

mel^x 5leu§exlid§en — ex!läxt aud^ feinen ^folg.

3n §axtmann'§ $etfönlid§!eit ftnb fel^x entjd^iebene ©egenfä|e auf eine mex!=

toüxbige 2öeife üexbunbcn. S5on exfaljxung^mäfeigex Sammlung unb inbuctiüex

SSel^anblung bex ll^atfad^en ge^t ex au§, unb langt fd^lieglid^ Ui htn öextt3egen=
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ften ^öl^en meta^l^ijftfd^er 6:peculatton an. @o nü(^tetn unb :|3xa!tif(^ ift feine

SeBen^anfc^auung, ha^ er fid§ fotgfälttge 2^aBeEen üBer ßuft= unb Unluftgefül^le

unb bereu OueHen anlegt; bann aBer forbert er toieber t)on 3ebem aBfoIute

6eIBftt)erIeugnung unb 5lufo^ferung für ben SBeIt^roce§. (^n reic^e§ £)etatl

naturtt)tffenf(^aftli(^er @rfal§rung§fä|e bient i^m jule^t äum 5lufBau einer feltfam

mt)t]§oIogifc^=gnofttf(^ gefärbten X^eorie t)on ber Söeltentftel^ung unb bem äßelt=

cnbe. Der 2Jleta:p^^ft!er gönnt an entfd^eibenben $un!ten ben 35ortritt bem

5laturaliften. £)ie 6ttntme ift 3acob'§ 6ttmme, aBer hu §änbe finb @fau'§

|)dnbe. Unb tt)ie in $artntann'§ ^^ilofo^l^ie ber D:|3ttnti§mu§ ueBen bem ^efft=

mi§mu§, ha§ S5ertrauen auf bk SSernunft neBen btm 5lerger üBer bie üntjernunft

mit faft gleicher ^Berechtigung ftel^t, fo liegt in ber £)arfteEung ein f(^tt)ungt)oEe§

5Pat^o§ neBen ber craffeften DerBl^eit, unb bunüe @eban!engef:|3innfte legen ft(^

in bur(5ft(^tiger ^larl^eit au§einanber. 3u fagen, alle biefe ©egenfä^e lägen

äufeerlid^ unb unvermittelt Beifammen, toäre ungereimt; aBer fte finb bo^

aud^ ni(^t p fo inniger unb untrenuBarer @inl§eit öerfd^molaen, bag ni^i ber

i)en!er felBer, beffen leBengtioHe unb energif(^e $perfönli(^!eit Je^t aEein bk

©egenfä^e Binbet, bk 5Jlotl^tx)enbig!eit einer ftrengeren Harmonie unb eine§ ein*

]§eitlid)eren 5IufBau§ empfinben foUte. 2ßir tnollen §artmann'§ Bisherige Seiftun*

gen !eine§)xieged unterf(^ä|en. ^Ber toie er Bi§l§er gleid^fam unter ben klugen

be§ ^uBlicumg fi(^ ftetig enttoiMt l^at, fo glauBen toir öon ber ^uüinftigen

2^]§ätig!eit be§ unermüblid) t^ätigen unb frut^tBaren 6(^riftfteller§ no(^ SBe*

friebigenbereS l^offen ju bürfen.
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3lu§ ben Bisset unöeröffenttid^ten S)en!tDürbig!eiten be§ Generals bet 3nfantcrie 3. ®.

Dr. j^etnrtd) tjon ^ranbt.

IV.

SBöl^renb hjix in <B^xoba bet ^Pactficatton l^attten, hk ©enetal t). SOßittifen

anauBal^nen t)etf|)to(^en, unb er felbft einige Saget Bereifte, lief hu SSerfe^ung

mel^rerer Generale unb ©tal6§officiere ein, tooburi^ 3ugiei(5 eine gan^ anbere

^intl^eilung ber 2:;rup:^en l^erBeigefül^rt tnarb. 3(^ felbft ging bei biefer belegen«

]§eit au§ ber 6teUung eine§ 5!Jli(itär=Sßertrauten, tüenn x^ ntid^ fo au§brü(Jen

barf, in bie eine§ Xru:^:|)enfül§rer§ üT6er unb tt)arb ntit bem €BerBefcl§l ber

D:|3eration§tru:|3:|3en be§ 5. ß^orpg auf bem linte 3Bart]^e=Ufer betraut, tüäl^rcnb

mir mein Hauptquartier in ©^rem ongelüiefen tüarb. ©eneral ö. 25Iumcn

erl^ielt ben Söefel^l über bie Dperation§truppen auf bem anbern 3^u§ufer. ^aS

ßrfte, lüa§ iä) mir ju tljun machte, tüar, mir eine grünblid^c ^enntni§ ber mir

anvertrauten Xru:p:|3en ju ertnerben. @§ inaren Sanbtnel^rbataiEone hdbd, hk

!ein fonberli(^e§ Sßertrauen einftögen !onnten. £)er S5efeP ^um 5lu§marfd§c

l^atte fie gerabe im Umarbeiten i^rer ßeber^eugftütlc k. getroffen, unb fomit tüar

an eine ©inl^eit in ber 5lu§rüftung nid)t 3U bcn!cn. 2)crgleid^en l^at toeniger

bei guten 2^rup:pen ju fagen, hti fd)Icd^ten ober ift e§ ein fel^r jDefentlid^er

Umftanb. S5on ^i^ciplin Inar hei benfelben nur fo lange bie 9lcbe, al§ fie

ettoa in ^citj unb ©lieb ftanbcn; ben 5lugcn itjrcr Dfficiere cntrüdEt glichen fie

einer unbi^ciplinirtcn S3anbe, bie fid) 3U Unorbnungcn, Ütaub nnh ^lünberung

bereditigt glaubte, tnoöon fie überall, tt)o fie nur getücfen, S9eU)eife abgelegt

]§atten. 5Jlit 5lu§nal^me bcricnigen Officiere, bie toon ber Sinie ju il^r abcom=

manbirt lüaren, !onnten auc^ il)re Dfficiere nur iücnig 3iitraucn ertüedfen, unb

nid^t einmal alle il^re S5ataillon§=6;ommanbeure machten l^icröon eine 5lu§na]§me.

6§ tDar ein eh)ige§ 3flüdEfid§tnc]^men, ein SBead^tcn bon SScrl^ältniffen, ein un=

nü^e§ 6(^öntl^un mit ben Seuten, bie fie öon einer energifd^en §anb]§abung

ber 3)ilci:plin abl^ielten. ^ierju fam freilid^ bie gauä eigene Sage ber S3er]§ölt=

niffe, hk oft S3eranlaffung gab, 3^a(^fid;t in 2)ingen ju üben, hk tuol auf ba§
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ftät!fte l^ätten öetpönt toetben muffen. 5Iu§ unüugen @tf^)atung§tü(Jft(i^ten

l^atte ha^ ^negSminifterium bie Xtu:|)^en nid^t moBiltfixt. Da gaB e§ benn

taufenb 6{^exereien unb UnBequemltd^feiten, tüte 3. 25. ba§ 5luffud)en t)on

2cben§mitteln, Don (Sc^Iad^töte]^ zc, toobutd^ bie 2)t§ci:|)Itn 16et ben i^xu:t3|)en

untergtaBen unb bie Unpfxtebenl^eit Bei ben ßintnol^netn genäl^xt touxbe.

5fleBenBei tüaxb bex 6olbat bux(^ ftete 5!Jläxfc§e angeftxengt, o^m in einex Beffexn

S3ext)ftegung hk Mittel 3U ftnben, fii^ toiebex p ftäxfen. S)ie Dfficiexe, bie

öon ben 25it)oua!§ nit^t l^exuntex lauten unb, eBen toeil e§ x^xtx toenige gaB,

in ftetex bienfilic§ex S5ef(^äftigung tüaxen, Bxaud^ten tne^x ^aä)en al§ fonft unb

exf(!)ö|)ften fit^ bex 2^]§euexung tnegen in ftnanaiellex ^inftd^t. UeBxigen§ U)uxben

au4 hk ßiuientxu^3^en na^ unb nad^ buxd§ 3[nbi§ci:|3lin angefxeffen, unb

e§ Bebuxfte bex gxö§ten 6oxgfant!eit, fie batjox 3U Bett)al§xen. 9^ux hk 5i;xu:^^en,

hk in bex $anb entf(^Ioffenex Dfficiexe toaxen, exl^ielten ft(^ in ungefd^toäi^tex

Oxbnung. 25ei aEebem BlieB e§ untnöglid^, einzelnen UeBexfd^xeitungen p
ttjel^xen. 3n <B^xtm l^atte fxül^ex unb ätoax mit ©xlauBni^ bex 25el§öxben eine

:poInifc^e fjal^ne öom X^uxme gettjel^t. @ine "^üBfc^e ^jolnifc^e 5Dame l^atte fie

gcaxBeitet. ^uf 5lnxatl§en be§ ^xoBfte§ toax fie Bei tjexänbexten Umftönben

toiehtx l^exaBgenommen unb bex fc^önen 5lnfextigexin juxütfgegeBen tooxben.

Da tüixb mix eine§ 2:age§ gemelbet, ©olbaten )§ätten hiz g^a^ne gexauBt unb

toäxen hamii toeggelaufen. Sei näl^exex @x!unbigung üBex h^n SSoxfatt exful^x

i^ §oIgenbe§: 5!Jle]§xexe Sägex bex 5. 3ägex=5lBt^eilung toaxen üBex ben §ex=

gang bex 6a(j§e untexxid)tet tooxben, 3ugleid§ l^atten fie in ßxfal^xung geBxad^t,

ha^ Jene gal^ne im 6c§Iafgema{^ bex jungen ^atxiotin, toal^xfi^einlid^ Bi§ auf

Beffexe Seiten, aufBetoal^xt toexbe. @§ gingen nun einige 3ögex, öon benen einex

fxanjöfifd^ f^xad^, unb Baten um HeBexIiefexung bex gal^ne. %U i^nen hie

Dame fagte, ha^ fie t)on !einex gal^ne toügte, unb al§ fie ftc^ entfc^Ioffen

toeigexte, fie au§ htm 6(^Iafgema(^e ju Idolen, txat ein ^ä^tx in baffelBe unb

no^m hie ^Ja^ne, hie ^inkx bem 25ette ftanb, ol§ne 2Beitexe§ toeg. ®6enfo

xul^ig, toie fie ge!ommen, jogen hie Seute au(^ toiehex ab, unb al§ hie ^tage

baxüBex einlief, toax bon feinem 3ögex me^x @ttoa§ gu l^öxen nod^ ju fe^en.

SSßie fi(^ f^ätex exgaB, l^atten fie bie ^d^ne in eine S^aBagie mitgenommen, ]§iex

in ©tüdfe 5exf(|nitten unb fie untex @efang unb Mang in eine ^ßfü^e auf hem

§ofe tiexfen!t. @in anbexmal l^atten ßanbtt)e]§xmännex einen unglü(fli(^en

Seifenben, bex mit einex :poInifd§en ßocaxbe am §ute ex^d^ienen toax, angel^alten,

t)om Sßagen in eine ^ei)pe genötl^igt unb il^n boxt untex aUexl^anb Demon=

ftxationen gegtoungen, feine ßocaxbe aufpeffen unb einen 6(^nap§ ha^n auf hie

©efunb!§eit be§ ^5nig§ t)on $xeu§en ^u txinfen. — Dexgleid^en ©jceffe !amen

aBex intmex exft p £)^xen hex S5oxgefe|ten, toenn e§ gu f:pät toax, il§nen t)ox=

pBeugen. 6ie ^^intex^ex ex officio ju Beftxafen, tt)ax bex fteten W^x]^e unb

SBetoegungen toegen untl^unlic^; ueBeuBei exfc^ien e§ faft unmöglid), bexgleid^en

^cebenten ju Beftxafen, inbem hie 6oIbaten eine ß^xe baxein festen, fold^e

%ceffe 3u Bege^^en, unb l^iexBei bex SSexfi^toiegenT^eit i^xex ^amexaben getoiß fein

!onnten. ^at man hie Seibenfc^aften bex ^affe toad^gexufen, ol^ne fie augleit^

au Bef(f)äftigen, fo mug man baxauf t)exäic§ten, biefelBen, i^ möd^te fagen,

untex bex 6d§eexe gu Bel^alten.
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lleBttgcn^ Benu^te i^ hk ^tii bex ^l^e jut SÖefeftigung bex £)t§ctpltn Bei

hen 2^xu^:|3en unb $etfteEung bex innern Dtbnung im SSereic^e bex ßanton=

nixungen. 3[d^ Iie§ bie Säxmftangen, tüelc^e bie infuxxectionellen SBe^öxben

üBexaU l^atten exxid^ten laffen unb tüel(^e ne^axttg ba§ Sanb bux(i)äogen,

Befettigen, je^te miä) mit unfexn SSefjöxben in S^lap^oxt, entfanbte £)eta(^ement§

unb machte jelbft IMnt ^j^ebitionen na(^ ben ©egenben, bie ba§ Xl^eatex bex

näd^ften ^eigniffe 3U toexben bxol^ten. ^a§ ©enexaI=ßommanbo felbft oxbnete

gxö^exe ©jpebitionen nac^ entfexntexen ©egenben, toie ^ojmin unb ©oft^n, an.

3[n £>ol3ig l^atte man einem i)eta(^ement bon un§ fxü^ex ben Sutxitt öexineigext.

Tlan l^atte hk 5lblex abgexiffen, bk :pxeu6ij(^en SSeamten infultixt unb fid§

fonft attex^anb Unfug gu 6d^ulben !ommen laffen. £)a§ :|3oInif(^e G^omitä, ba§

fid^ bafelbft geBilbet, f(^xieB Siefexungen au§ unb ^atte ft(5 buxd^ feine @jatta=

tion öox aEen anbexn BemexfBax gemacht. 3<^ ^^tte il^m bal^ex eine üeinc

3ü(^tigung jugebad^t. 5!Jlit einem SSataiEon Qnfantexie, ^tüei (Sefc^ü|en, einex

Kompagnie Sägex unb einex ß§cabxon |)ufaxen mad)te id^ am 19. 5lpxil einen

3ug bal^in. @§ lag baBei 3uglei(^ in meinex 5lBfi(^t, hk ganje ©egenb, hk

ettoa§ unxul^ig toax, gxünblid§ ,,al63u!Iap|)exn". ^uxd^ ©ufaxen lie6 ic^ mix

toa^xenb be§ 2Jlaxfd§e» einige mix al§ Befonbexg unxul^ig Bezeichnete @ut§Befi^ex

obex SSextnaltex au§ ben £)öxfexn Idolen, fxagte fie nac^ 9^euig!eiten unb entließ

fie bann nad§ fuxjem 5lufentl^alt mit bex S5itte, mix meine 3nbi§cxetion ju

texjeil^en, aBex i!§xen fjxeunben unb ^aä^laxn p xatl^en, \xä) bod^ Bei ben

3nfuxxection§i3exfud^en ja nid^t ju Betl^eiligen, toeil bie 3^egiexung buxd§au§ nid^t

getoillt fei, aud^ nux bie minbefte Unoxbnung gu bulben, eine 5Jla§xegeI, bie fid^

immex Betoä-^xte. Qd^ U)oIIte auf fold^e 5lxt hk Iftegiexung t)on bem S5exbad^te

xeinigen, fid^ ju 33exfoIgungen 3U exniebxigen unb Bxutale ^agxegeln px
Untexbxüdfung be» 5lufftanbe§ ^^xöoxäuxufen, i^ iüoHte meinen UntexgeBenen

äugleid^ ein SSeif^iel geBen, h)ie man ba§ geuex 3U löfd^en l^aBe, ftatt e§ buxd§

S^ad^fud^ungen unb öejatoxifd^e ^O^la^xegeln ju fd^üxen.

3n Doljig fanb id^ 5lEe§ fo xu^ig, al§ tDenn e§ im Sanbe be§ etoigcn

gxiebenS löge. £)ie Gommunalmitgliebex exfd^ienen mit einex 5lxt UnBefangen=

l^eit öox mix, al§ träxe nid)t ba§ 50^inbefte öoxgefaHen. 51I§ iä) i^nen il^x S5e=

txagen, il^x S^exgel^en öoxTüdtte, fanben fie bafux unenblid^e @ntfd§ulbigungen unb

Beäeid)neten füx bie ^nfultixungen bex !önigltd§en ©mBleme natüxlid^ nux ßeute,

bie ftd^ feit längexex ^tii Bexeitg entfexnt l^atten. 9^ad^bem id^ mi^, mcl^x jux

Hebung bex Zxnppen, aU au§ ^nlag ixgenb tüeldtjex S5efüxc^tung , ganj mi(i=

täxifd^ gefid^ext, (ie§ id^ meine ßeute einquaxtiexen. ßeibex exIauBten fid^ aud^

l^iex bie Sägex einige ßjceffe, bie id^ jebod^ fofoxt l^axt Beftxafte. ©etnöl^nlid^

toax bex S3exbad^t, ha^ ixgenbtDo äßaffen öexBoxgen fein fönnten, l^inxei^enb,

tl^nen SBefoxgniffe ^u enegen. Dcftexg l^atten bie 5ln3eigen l^iexüBex fo öiel

SSal^xfd^einlicfieg, ha^ man bexglcict)en 9fled^exd)en ^ugeBen mußte, unb exft, nod§«

bem fic^ toiebex^olt l^exauggeftellt Ijatte, ha^ bie§ nux eitel 23ox(piegelungen

feien, touxben bie fieute öon biefcn alBenien SScxmutl^ungen, ju benen meiften§

ipexfibe 3nfinuationen S3exanlaffung gaben, gel^eilt.

Um mid^ ju üBexjeugen, oB bie 2Bad^en il^xe 6d^ulbig!eit t^ten, mad^tc

id^ um 2Jlittexnad^t eine Slunbe buxd^ hk 6tabt. @ä fiel mix auf, in ben
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mciften ^äufexn no(^ ßt(^t ju feigen. 3c§ txat bal^ex an einzelne S^enftet unb

getüal^rte, ba§ überall Seute um hk %x\^t fagen, (5;tuctflje unb @eBetbüd)ex

t)or ft(^. £)a t(^ mir bie§ nid)t erüören !onnte, trat iä) enblid^ in eine§ bet

^öufer, um ^u fragen, U)a§ hk^ gu Bebeuten ^dbe. 6oBaIb id^ eintrat, fiel mir

5lIIe§ 3U güBen unb Bat um ©(^onung be§ ßeBen§. ^a ii^ ben Seuten jagte,

ha^ x^ ja eben nur hk ülunbe mat^e, um p tnad^en, ba§ il^nen 5^iemanb

ßcibe§ gufügte, faxten fie tüieber 2Rutl§ unb jagten mir, ba§, tüie il^nen mitge=

tl^eilt, gegen 5[Jlorgen hk ©olbaten über jie l^erjaEen, jte ertuürgen unb bann

hk 6tabt anjünben tt3ürben. @rft nad^bem iä) miä) auf ha^ freunblid^fte mit

il^nen unter]§alten unb il^nen hk l^eiligjten unb bünbigften SSerfic^erungen gegeben,

ba§ iä) lieber jelbjt mein ^z^en aufo:pfexTt toürbe, el^e i^ gugäbe, ba§ il^nen aud§

nur ein ©aar geMmmt tüerbe, faxten jie toieber 5[flut!^. 2^ begab mi^ iebod^

jojort in hk SSel^aujungen einiger (^intod^mx, hk iä) im ßaufe be§ Sage§ !ennen

gelernt unb hk mir al§ giemlic^ ijernünftig erjc^ienen toaren, um mit i!^nen

l^ierüber 3U j:pred§en. 5lber tüer jt^ilbert mein ©rjtaunen, al§ aui^ l^ier jt(^ hk^

jelben 6cenen toieber^olten. Diesmal jebod^ nal^m iä) hk 6a(^e ettoa§ ernft=

iii^er, öertt)ie§ ben Seuten il^r ^Betragen unb befaT^l il^nen, jogleid^ burt^ bic

ganje 6tabt ^u eilen unb i^re 3Jlitbürger ju berul^igen. SOßie i^ \^'diex gel^ört,

l^at hk^ au(^ einen guten ©rfolg gel^abt. @rft gegen 2 Ul^r nad^ 5Jlittema(^t

!am i(^ in mein Quartier, ben $Pjarrl§of, äurüd.

@§ mochte t)iellei(^t 3 U^x fein, al§ ^ejtig an meine SEpr ge:|30(^t toarb.

@§ tüar ein ^ürajjier = Unterojficier , ber an ber 'Bpi^t eine§ 6ommanbo§ öon

5tüölf 5Jlann mir mit einem S5rieje au§ 63rem nad^gejd^itft triar. @r brad^te

mir hk 5Jlelbung t)on bem ©efei^t hti ©oftt)n, ha^ am 19. 2Jlorgen§ ftattge=

funben. £)er S5erid§t barüber h)ar ber 5lrt abgefaßt, ba^ id^ ttiol öermut^en

burfte, e§ !önne bort §ilfe ganj tnilüommen jein. ^eine £)i§pojition für htn

folgenben 2^ag mu^te aljo geänbert, e§ mußten SSoten in einige entlegenere

ßantonnementg gejd^idft tnerben. Um bieje p erlangen, joHte ber 5Päd§ter ber

^robftei, ber in ber ^lufjtanbSangelegen^eit nur ju jel§r öertuidtelt tt)ar, l§erau§*

getrieben toerben. @r too^nte in einem §auje ganj na]§e ber ^robftei, unb

tüä^renb hit SSefel^le an hi^ Xrulp^en ejpebirt tDurben, trat iä) t)or hie %^nx,

um i'ijxn, ba er nur :|3olnijd^ tierftanb, meine Intention mit^ut^eilen. 5lber ber

^ann l^atte jtd^ in jeinem §auje jo jejt öerriegelt unb öerjd^lojjen, ha^ e§ eine

ganje SBeile tüä^rte, ei)Z man xijn 1^ eraustrommelte. @r toar t)on jeiner Q^rau

begleitet, al§ er enblid^ ]§ert)ortrat. 5ll§ bieje hiz 5?ürajjtere ja]§, fiel fie mit

einem lauten ©d^rei in €]§nma(^t. ^a fie nie au§ Dol^ig ]§erau§ge!ommen

toar, l^atte fie aud^ nie einen ^ürajjier gejel^en, unb al§ fie nun hie\t riejigen

eijernen Gönner, bie ba§ jd^önjte 5}lonblid§t bejd^ien, getoal^rte, glaubte fie, ha

fie getoig aud^ tion bem 5Jlärd^en ber ©rmorbung gel^ört, i^x le^te§ Stünbletn

fei bereits gelommen. £)ie tragi * !omijd^e 6cene fül^rte aber eine SSergögerung

in unjerer S3otenangelegenl^eit l^erbei. Tlii bem erften (Srauen be§ XageS lieg

i^ ©eneralmarjd^ jd^lagen, unb bann mußten jid^ ber ^agijtrat unb bie t)or=

nel^men SÖürger M mix öerjammeln. £)er ^röjibent be§ :polnijd§en ßomite'S

mußte ben abgenommenen ipreußijd^en ^bler unter hem ^räjentiren be§ ©etoe^rS

unb lauten SBit)at=9lujen toieber anjc^lagen lajjen. ^d^ f)itli barauf eine Heine
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5lnrcbe in Betben 6ptad§en an bte S5etfammelten , fteUte hie alten 5lutorttäten

lieber l^et unb fd^äxfte bet S5ütgetfd§aft \t^t etnbnngltd^ ©e^oxfam unb ^a^=
ad^tung aEer IRcgietungSetlaffe ein. S)te am ntetften S5et^etltgten tüuxben

tjotaugglüeife bafür öetanttnoxtlid^ gemai^t mit bex S5exfi(^etung, ba^ bie 6ttafe

für jeben Ungel^orfam fie tafd^, tnie bet SSIi^, eteilen toexbe. Dann hxa^ \^
mit meinex ßolonne gegen ©oftl^n auf.

5ll§ tt)ix an ben funt^figen DBxa^^lBfd^nitt gekommen lüaxen, getoa^xten

loix auf bem gelbe eine ^D^lenge Betoaffnetex SSauexn. ^n einex tüeiten ^t=
fexnung öon einigen §ufaxen gefolgt, xitt i^ auf ben Raufen lo§ unb fxagte,

tt}a§ fte l^iex machten, tooxauf iä) gux 5lnttt)oxt exl^ielt, il^x §exx tooEe, baß fie

fi(^ Bewaffneten unb auSjögen. 5Dlit meinex S5emex!ung, baß l^iex^u !ein ^D^leufd^

tüebex ha^ Ut^t noi^ hk S5efugni§ ^abe, am tüenigften abex i^x §ex% ft^ienen

fie jtüax ganj jufxneben, Blieben aBex bod), gleit^fam extüaxtungSöolI, ftel^en. 3d^

exmal^nte fie bal^ex, xul^ig naä) §aufe ju ge^en, il^xen ©exxn gu gxügen unb il^m

ju fagen, i(^ toüxbe tüiebex !ommen unb miä) ex!unbigen, ob fie oud^ aEe p
§aufe tüöxen, unb tüenn mix auä) nux dn ßin^igex fel^le, fo tüüxbe i^ eine ftax!e

ßinquaxtiexung nad^ bem ©bell^ofe fenben, iijxen ^exxn axxetixen laffen unb na^
hem goxt 3Qßiniaxi) in'^ ©efängniß fd§i(fen. i)a§ l§alf, unb hjix f(Rieben al§ gute

fjxeunbe. 5ll§ toix nun im SSegxiff ftanben, nai^ einem !ux3en $alt unfexn 5!Jlaxf(j§

foxt^ufe^en, melbete hi^ 5lt)antgaxbe, ha^ man in bex gexne eine gxoße ^Injal^l

Sßagen, tjon 3infantexie unb (S:aöaEexie Begleitet, getpal^xe. UnmittelBax baxauf

txaf aud^ f(i)on hiz 5Jlelbung ein, baß hi^§ ein 5lxan§:^oxt @efangenex fei, bic

man in ©oftt)n gemad^t l^aBe unb hie man naä) S^xem Bxingen ttioEe. 2^
xitt bex ß^olonne entgegen. 5luf bem exften SSagen fanb iä) einen ©exnt ö. S5ott

einen ßanbtoel^x^Dfftciex, beffen S5xübex e^xenUoE in unfexex 5lxmee bienten,

hie $änbe feft jufammen geBunben, fexnex einen SSeltgeiftlid^en unb mel^xexe

TOnc^e öon bem $P5ilip:|5inex=Dxben, bann folgten ca. 70 befangene, tl^eil^ gu

2Bagen, tl^eilS ju ^n^. ^^ toax tanm mit einex oBexftöd^lid^en S5efi(^tigung

biefex ßeute fextig unb ^aiie ben 9ia^:poxt be§ Dfficiexg entgegengenommen, aU
ein Blutjungex Solbat, ba§ ©efid^t Don ^ulüex gefd^toöxat, bex ben SBagen mit

ben 5}lönd§en untex feinex 5luffi(^t l^atte, ju mix fagte: „©exx DBexft, 6ie ex=

lauBen un§ tool, hie ^^fäffen auf^u)^äugen!'' 6eine (Samexaben fanben bie§ gan^

iplaufiBel. 5ll§ id^ il^n fanft auf feine Blutbüxftige goxbexung aufmex!fam

machte unb baxauf ]^intoie§, ha% !ein taipfexex 6olbat einen befangenen umBxinge,

ließ ex p)ax öon feinem 5lnfinneu, fie aEe aufl^ängcn ju tooEen, aB, Bat oBex

baxum, il^nen toenigften§ einen bexfelBen $Pxei§ ju geBen. S)a iä^ i^n aud^

l^iexüBex äuxerf)t loie§, fagte ex ganj laut, gleic^fam um fid§ ju txöften: „^a,

ba§ fGrabet aud) nid^t§, aBex ^ioei ]§aBe id^ bod^ !alt gefetjt!" — 6o tief toax

bex §aß in toenigen Xagen eingetouxjelt, unb e§ Bebuxfte aEcx 6oxgfalt unb

^ül)e, um hie ©xaufamfeiten, lt)el(|e einen 9lacen!xieg ftetä Begleiten, 3U

öex^inbcxn.

2)a nad^ hen mix zugegangenen SBcxid^tcn meine ©cgcntoaxt in ©oft^n nid^t

toeitex nöt^ig toax, fo !cl)xtc iä) mit meinem £)ctad§cmcnt üBcx 2)ol3tg nad^

6äxem juxüdf. 3d^ ließ e§ mix l^icx Befonbcx§ angelegen fein, bie Uxfad^cn be§

S3lutt)cxgießen§, ha^ in ©oftl^n ftattgcfunben , ju exfoxfd^en; benn iä) l^atte au§
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ben f^antfd^en Stegen !§ex nod§ bie UeBet^eugung, ha^ nux eine gtünblic^e ^ennt=

ntg ber SSer^ältntffe, ge:paaxt mit einet toeifen ©netgie, bie einjigen jutexläfftgen

5JlitteI bleiBen, hu ©emütl^er in @(^tan!en p Italien unb 23lutt)ergießen gn t)et=

§üten. 25ei meinen 3fiad§fotf(^nngen fteüte fi(^ al§ unatoeifell^aft golgenbeg l^etauS:

©oft^n l^atte tok jebet Dxt fein ßomitö, gu beffen l^exöottagenben ^itgliebexn

au$ bet f(^on genannte Lieutenant t)on S5ox! gel^öxte. i)iefem ging 5lBenb§ t)ox

bem ©efed^t ein .gianbBillet Don eimx öoxnel^men 2)ame bex Umgegenb p, tooxin

jte il^m xietl§, mit jeinex ^^amilu auf bex §ut gu fein, toeil i)efexteux§ t)on bex

:pommexf(^en unb fd^Ieftfc^en ßaubtoe^x in SSanben ba§ ßanb buxd^aögen unb bex

6tabt 3U moxgen einen S5efu(^ äugebad)t ]§ätten. i)ie Bö§axtigen @exü(^te übex

@jceffe bex ßanbtöe^x, bie öexgxögext i^xen SBeg bux(^ bie ganje $xot)in5 ge=

funben l^atten, gaBen biefex 5!Jlitt!)eiIung eine getniffe 20ßaf)xfd§einli(^!eit. 50^an

öexfammelte fic§ alfo eiligft in hem ©täbtd^en, Bexietl^, toie man ficC) gegen biefen

SBefud^ 3U fd)ü|en l^aBe, unb !am üBexein, hk Söaffen ju exgxeifen unb eöentueE

©etoatt mit @etoalt ^u öextxeiBen. 5£)ie S^lul^igen, bie buxc^ hk extoäl^nte 5ln=

jeige i§x $aB' unb @ut Beeintxäi^tigt glauBten, fotöie hk Unxul^ftiftex, benen e§

nux um SBibexftanb gegen hk 5lutoxität 3u tl§un toax unb hk au§ ben @xeig=

niffen Sßoxtl^eil ^k^^n gu !önnen glaubten, toaxen ^^iexmit gleich einbexftanben.

21I§ man hdijtx bie 5lnnä]§exung bex 5^xu:^:pen exful§x, eilte 5lEe§ gu ben äöaffen,

man Befe^te hk (liommunicationen ^um Dxte unb fc^idfte fid^ gux S5ext]§eibigung

an. ©oBalb hk 2^xu:p|)en fid^ im SSexeic^e be§ @ett)el§xfeuex§ Befanben, xitt

Lieutenant öon S5ox! benfelben entgegen, angeBlid^ um fte gu Befxagen, oB fie al§

IJxeunbe obex al§ tJeinbe !ämen. ^oc^ !aum töax man fo nal^e ge!ommen, ba^

man fic^ mit einanbex öexftänbigen fonnte, fo fing man an, au§ bex 6tabt auf

hk Ulanen , hk hk @:|3i^e Bilbeten , gu f(Riegen , tooxauf benn hk Xxu|)|3en aud^

fofoxt pm 5lngxiff üBexgingen. — Söäxen iebod§ hk 5lngaBen bex $oIen Be=

gxünbet, fo l§ätten hk Ulanen §anb an ben §exxn t)on S5ox! gelegt, nod§ el^e ex

5U lijmn gefpxod^en, unb exft l^iexauf ]§ätten hk $olen gefeuext, toeil fte nun
geglauBt, ba§ hk ^itt^eilungen, hk fte 5lBenb§ exl^alten, Begxünbet feien. 3Bex

nic§t gauä unexfal^xen in bexgleid^en Dingen ift, tdixh toiffen, too ex hk 2Jligt)ex=

ftänbniffe ^u fud^en l^at. 6ie liegen in bem üBextxieBenen @ifex Beibex %^^ik,

in htm 50^i6txauen gu einanbex, in bex Ungefd^id^lid^!eit, ba§ 9ted§te ^u finben,

unb in hem 5Jlangel an ^nii), e§ gu Vnb^aBen; im 5lllgemeinen aBex in bex

5^iebextxäd§tig!eit bex ßeute, hie öon ben 3eitexeigniffen :t3xofttixen tooEen. SCßäxe

e§ bem §exTn öon S5ox! fetft getoefen, hie ^n^e aufxed^t gu ex-§alten, fo toax e§

i^m eine ^leinig!eit, hen 5lnmaxfd^ bex ^xu:p^en gu exfal^xen unb hen ^omman=
beux bexfelBen buxd^ einen S5extxauten öon bex Sage bex £)inge gu untexxid^ten.

2)iefex toüxbe al§bann nid)t öexfe^lt ^^Ben, feinexfeit§ ben gexTU t)on S5ox! gu

oxientixen, unb fo toäxe o^^ne 3^eifel jenex 3iiftimmenfto6 öexmieben tooxben.

i)ex S5atailIon§=^ommanbeux, ein ^ö^ajox öon ^üHex, ein untex-xid§tetex Dfficiex,

toüxbe ftd^ au§ bex fxauäöfifd^en ületolution exinnext ]§aBen, ba§ e§ gana äl^nlid^e

^unftgxiffe toaxen, ioobuxd^ man hie ©emeinben bamalg in 5lufxegung ex^ielt unb
in Unxu^e öexfe^te, unb ex toüxbe in feinex Umfielt ein 5lu§!unft§mittel gefunben

l^aBen, hem 5lu§Bxuc^e einex ^eii)e t)on 5!JtiBt)exftänbniffen tJoxjuBeugen. Die
Se^xe t)on ben 5lgitationen ift l^eutjutage iebem. 6d§ülex Befannt; e§ lägt ftd^

2)euty(^e 9htnbf(^au. II, 12, 28
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5liemanb tnel^r babutd^ fangen, nur bie 5lrmen an ®eift !önncn babutdf) 16eun=

xuljigt tüexbcn. UcBtigcn§ tuutbcn hk ©cfangcncn fofoxt i^tcr geffeln entlebigt

unb bct größere 2^I)etI betfelBen, namentlid^ bie ©eiftli(^en, Balb toieber ent=

laffen. ^a^ meinet 9lü(f!unft nad^ 6äxem fottten bie 6a(^en balb eine etnftlic^etc

Sßenbung ncl^men. Wan l^at bie Utjad)e l^icröon Balb ben £)eutf(^cn, fcalb ben

^polen, Balb bent ©enetal t)on ßoIontB unb enblid) bem ©eneral öon 2BiIIifcn

3ufd)teiben iüoEen. 5lBer intra Iliacos muros peccatur et extra. 6ie tragen

alle gleiche 6(^nlb. 5^ad§bem bie 6ai^e einmal fo tüeit gebiel^en tüar, gab c§

!einen anbetn 2öeg, fte p j(^Ii(^ten al§ ben ber ©eiüalt. 6c^on untet bem

4. ^^til l^atte ©enetal t)on äörangel bem ©enetal t)on SBittifen geratl^en, bie

ßomit6=^itgIieber feftäunel^men, am 7. l^atte et hen '^ai^ gegeben, jut @]^te bet

:pteu^if(^en SSaffen t30th)ätt§ p gelten, ©enetal Don 2ßet)ta(^ l^attc bei liebet^

toeifung einiget jeinet 2^tup:pen am 17. 5l^til geäußett, bog bie befte 5ltt, mit

ülebellen ju nntetl^anbeln, ^attätfc^en feien, nnb tüie et auftid^tig bebauete, bag

man öon biefem ttefflid^en Mittel noc^ ni(^t ©ebtand^ gemacht ^be; abct bann

!amcn eine ^enge ^ittf)eilungen übet hk 35etl§ä(tniffe in S3te§lau unb SSetlin,

hk gut SSotfid^t ttieben. 6o ^k% e§ in einet betfelben Dom 9. ^ptil, angeblich

bon fe!§t juüetläfftgct 6eite, haiß e§ mit bem SSeginn be§ ^am^fe§ im $ofen'f(^en

etft xed^t toll in Lettin unb S5te»Iau Io§gel^en foEte, baß man ba§ 6d^loß in

SBetlin abbtennen unb ben ^önig pm 2^eufel jagen tüetbe. ^a öon SSetlin felbft

l^et follen au§ l^öl^eten Sflcgionen äßeifungen jut S5otftd)t unb Schonung gemal^nt

l^aben. Meine 2Jlannf(^aften füllten einfttüeilen fott, al§ mobile ß^olonnen hie ^uf)e

5u fid^etn. 2)ie einzelnen 6omit6§ toutben aufgelöft, ben S9efel§len bet üiegietung

©el^otfam tjetfd^afft, bie 5lutotität tüiebet l^etgeftcEt. @§ tüatb bem ftd^ allet=

bing» mel^t bteit mad^enben al§ g^tud^t btingenben ©nflug bet $ßolen ein Siel

gefegt; bie Siefetungen imb S^äüge ^u ben Sagctn toutben untetbtot^en, nament=

lid^ tüatb ha^ übetall öetbteitete ©etüd^t, al§ fei e§ mit bet 5!Jlad^t be§ ^önig§

öotbei, al§ l^abe et gat nid^t§ mel^t ju fagen, tl^atföd^lid^ bementitt.

3[nätt)ifd^en toat nad^ bet llcbeteinlunft öon 3ato§latt3ice ein gtößetet S^l^eil

:polniidf)et @belleute öon bet S5etDegung§^attei, lt)eld)e ben offenen äßibetftanb

Itjottte, abgctteten. £)b fie öielleid^t je^t begtiffen, ha^ ein bet 5ltifto!tatic au§=

fd^ließlid^ ange!^ötenbe§ Sanb nid^t geeignet fei, eine ^eüolution ju untctftü|en,

hie hex focialen Elemente fo öicl fd^on entl^ielt, laffe iä) bal^ingcftettt. 6o
l^atte aud^ bct Dbetft t). SSubjiSjetogü, ein altet t)etfudf)tet 6olbat, bet fd^on

in ben napoleonifd^en .biegen eine 6d^tt)abton mit 5lu§3eid^nung gefül^tt, ba§

ßommanbo bc§ ßaget§ bon ^jiobj aufgegeben. @t mad)te mit auf bem SBegc

öon ^utni! nad^ ©jtem, al§ id^ t)on einet (S^onfetenj mit bem commanbiteubcn

©enctal jutüdtfam, feinen 3ii^üt^ttitt belannt unb fcljtte mit einem ^a§ tjom

®enetal=dommanbo in feine ^cimatl^ jutüdf. £)et Dbetft öugctte nid^t§ übet

ben 3uftanb be§ ßaget§ Don ^aiobj ; abct au§ aEen S3ctid^ten gel^t l)ett)ot, bag

e§ ba2( entagittefte tüat unb baß bott ©jceffe mand^et 5ltt öotgefattcn fein

muffen. — ^oxa^e'n)^li felbft gcftcl^t ein, ha^ hie ßaget ein böfct ^anä) butd§=

tücl^t l^abe, bet t)otjug§U3cifc gegen einige I)51^ctc Officietc getidC)tct gctocfcn fei.

— S8ub3i§jctü§!i'§ 3^ad^folget folltc ein Dfflciet bc§ 4. ipolnifd^en Snfantetie^

tegiment§, Dbetft S5oä^n§ü, iDetben ; abct S3etl)ältniffe mand^et 5ltt öet^inbetten
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feine ^n!unft t)on S^ag p STag unb fo ging ba§ ß^ommanbo in hk §änbe eine§

DBexften gIott)an £)ebtotü§!t üBex, eine§ alten 6oIbaten au§ bex ©mtgtation,

ben ftc^ ^iexo^Iatü^ü 16e]onbet§ fixt biefen Soften ousetfel^en ^aüe. Wii i^vx

3nglei(^ toaten nte^tete Officiere au§ ber Migration angelommen, alle ent=

ft^iebene @ntage§, bk Balb eine gto§e Si^ätigMt enttoitfelten. (Sin innger

©eiftlid^er, ein getütffet ^o§3nI§!i, ber in SSetlin ftubirt unb ft(^ manc^et Untet=

ftü^ung Bel^ufg Sfleifen öom (Soutietnement ^u erfreuen gel^a^t ^atte, fanatifixte

jugleii^ hk 6oIbaten, ^ielt $xebigten unb :|3olitif(^e SSoxtxäge, Ia§ Bei ben 35ex=

fammlungen hk Rettungen unb ßxlaffe be§ ßomitög öox unb ma(^te ntit einem

Sßoxte ben ^t)xtäu§ be§ §eexe§. Sung, Ieibenf(^aftli(^, ni(^t o^ne S3ilbung, ein

gutex Sflebnex, ^eftig unb unBefonnen, €p\et einex unglücklichen S^äufc^ung unb

öon beut SCßa^^n Befangen, bex 5lufxuf ^ux UnaBpngigfeit tnexbe ba§ S5o(!, in

beut aBex au(^ ba§ ^nbenlen bex alten 5lbelött)xannei leBte, fofoxt in hk äöaffen

Bxingen, Iiel§ ex bem Sagex in ^^iobj feinen (Sifex unb 21^atenbuxft unb na^m
mit bem bex £)emo!xatie eigenen Ungeftüm S5efi^ t)on bex ^^ol^ulaxität.

S)ie üeBexgxiffe, hk fic^ bex neue SSefe^Iöl^aBex exlauBte, foEten i^n Balb

mit bem :pxeuBifc^en ßommanbanten öon Sgxem in SSexül^xung Bxingen. ß§

liefen täglii^ klagen üBex ©etnaltt^tigfeiten jebex 5lxt ein. ^alb tüaxen e§

U3iE!üxIi(^e ©inquaxtiexung unb ejoxBitante SSeitxeiBung i3on SeBen§mitteIn, Balb

^[JliB^anblung ein^elnex S^leifenbex, ^uben unb i)eutf(^ex, üBex hk geüagt touxbe.

^an -^atte tiexfu(i)t, hk ^fexbe in bex eöangelifdjen ^xc^e untex^uBxingen unb

tüax l^iexüon nux bux(^ be§ ^Pxebigexö 5Jlut^ aBgeBxat^t tnoxben. ^^ na^m ]^iex=

Bei Gelegenheit, bem @enexal=ßommanbo fe^x entfc^ieben ju fc^xeiBen unb baffelBe

bxingenb aufäufoxbexn, enbli(^ bex ünoxbnung ein @nbe ^u machen, tnbem e§

untex ben Umftänben, ti^ie fte nun einmal tt3äxen, bex |)xeu§if(^en (S^xe gutüibex^

liefe, nod) längex ^u 3Ögexn. S5om ^fxebigex Q^lötex loaxb mit am 27. 5l^xil

bie 5Jla(^xid)t, ba§ man BeaBfic§tige, am 29. nod^ 2000 ©enfenmännex ^exan5U=

gießen. 5ll§ enbli(^ me^^xexe £)eutf(^e, bie in ^^iob^ getüefen, aU bex 6:|3ionage

t)exbä(^tig eingebogen, untex ein ^iegögexic^t geftetlt unb mit S^obeSftxafe Bebxo^t

tüuxben, lie^ i<^ ben §exxn ti. Ülaq^n^fi, einen :pxeu§if(^en S)omänen=^ä(^tex

unb @ut§Befi|ex, ben ©enexal t). SGßillifen ad latus be§ ßanbxat^§ §iex exnannt

l^atte unb bex in biefex fjunction bon htm ^inifteinum Beftätigt tooxben töax,

5U mix entBieten unb txug i^m auf, hzm OBexften t). £)eBxott3»!i ^u exüäxen,

ba^ bex minbefte 6(^xitt gegen jene UnglüiJlii^en hk fofoxtige ^ünbigung bex

ßont)ention ton ^axoslatnice jux golge l^aBen unb ha^ iä) i^n o^ne 2ßeitexe§

angxeifen tnüxbe. §exx t)on Uaqtjn^li untex^og fic^ feinem 5luftxage mit @e=

h)iffen:^aftig!eit unb Bxa(i)te mix tiom DBexften ö. i)eBxotü§!i einen S5x*ief mit,

in bem biefex unumtüunben exüäxte, ex töexbe jene ßeute, im ^Jalle ha^ ^ieg§=

gexic^t fte füx fc^ulbig ex'fenne, nac^ ben ©efe^en Beftxafen; üBxigen§ toexbe

ex, tt)enn man i:^n angxiffe, ben nux mit Tlüi^e pxüdge^altenen @ifex feiner

Seute äux ^Btnel^x be§ 5lngxiff§ ju Benu^en tniffen.

§iexmit tuax ba§ 6ignal pm SSeginn bex g^einbfeligfeiten gegeBen.

28^



S3on

$xo|e|fox Dr. 2.[fxti WuUmanti.

„Oefjne betne t}ot)m Pforten,

S^u' bi(^ Quf fr^ftaü'ner 3:om!

g-reubtg toogt öon aEen Dtten

5Zun ^eran ber 23ölferftrom. —

"

60 Beginnt bte .gitjntne om Eingang bex geftf(^tift aum 3u6t(äum be^

^Jlünc^enex ^nftgetnetBeöetetng, ber jut geier feinet fünfnnb5tt)anätgiä^xtgen

SBefte^enS ben fd^önen @eban!en einer beutl'd^en ^unft= unb ßunftgelt)exBe=

^ueftedung gefaxt ]§at. 9Jlit bent 35öl!exftxom ^ai e§ feine 3fii{^tig!eit. 2)ex

^^ii^bxucf „fxtiftatt'nex £)oni" ift oHexbing^ eine $t)pexBel. Unb bod^ !ann

^unc^en feinet @la§:|3alafte§ fxo!^ fein, bex, jo lange ex eben au§5&It, ein ge=

eignete» ßocol füx ^nsfteEungen öon Beftimmtex S^itbauex getoöl^xt, einex T^öc^ft

mannigfaltigen 35extoextl^ung unb innexen S^iaumeint^eilung fä^ig ift unb e0

auc^ bie^mal möglii^ gentad^t ]§at, ju einex öatexlänbifd^en Neuaufteilung alle

2Belt ju ©afte ju laben. S)ie 3nbuftxie=5luöftellung öon 1854, füx bie ex ex=

xic^tet Inaxb, bejeici^nete getüiffexma^en ben SSegtnn einex nxel)x gxo^ftöbtifc^en

@nttt>id^elung 5!Jlün(^en§. S)ie l^iftoxifd^e ^unftau^ftellung im ^al)xz 1858 xief

bann bie ent^uftaftifd^e 211^eilna^me allex !ünftlexifd§cn .Greife in 2)eutfd^lanb

^exüox. 5Die ätoei legten gcö^exen 5lu»ftellungen in biefem @la§]^aufe ftel^en

fexnex untex einanbex in einem innexen ^ufammenl^ang unb äugleid^ in einem

©egenfa^e. 3m ^al^x 18ö9 eine intexnationale ^^luSfteUung bex ^alcxci, ^laftif

unb S3au!unft, bieSmal jebod^ eine ^lugftettung, tneld^e fid^ auf bie bcutfdje ^xo=

buction Bef(^xän!t imb ha^ gefammte ^unftgetoexBe in gleidjex S3cxcd^tigung mit

hzn 6ilbenben fünften umfaßt, ^m ®xunbe tuuxbe jebcgmal auf hie t)aterlän=

bifc^e ^unftt^ätigfeit bex ©cgentüaxt ha^ .^auptgetüic^t gelegt, fie follte fic^

geigen unb auf bie ^xoBe geftellt ttjexbcn. 5l6ex in Beiben gäüen tüax füx einen

^QBftaB gefoxgt tooxben, an bem fie gemeffen toexben fonntc. Diefen Bilbete



S)tc beutfc^c -Ruttft- itnb ^unfttnbuftne=9lu§fler[ung in 3Jlün(^en. 427

im 3al§re 1869 bte frangöfifi^e Wahxei, bte in ttjal^t^aft glän^enber SBetfe t)er=

treten toax. £)er äBettftxeit ätt)ifd§en Deutfd^Ianb unb ??tan!i:etc^ trat tn hem

(Scfammtetnbtud }enet 5lu§fteIIung !Iat §u S^age unb gaB il^r getoiffetmaßen

eine btamattfd^e SBetoegt^eit. £)te ^ntfc^eibung toax im ©toßen unb ©an^en

!aum ^toeifell^aft, ber SSottl^etl toax ni^t auf berjenigen 6ette, bte ein ^a^x

fpätet burd^ bte SBoffen unb bte @efammt!taft bet ^Ration ben ©leg batontxug.

^te§mal tritt bte beutfd^e ^unft aEein auf, ber Sßettftrett Befte^t nur

gttjifd^en ben ^ingelnen, j;e na(j§ il^rer SSegaBung unb na^ beut, tt)a§ fie gelernt

^aBen; ferner 3tt)if(^en ben t)erf(^iebenen ^fttd^tungen unb localen @ru:|3^en. 511^

^a^ftaB aBer ift bit eigene !ünftlerif(^e S^ergangenl^eit öor^anben, hie fid§ ]§ier,

toenigften§ für ben !unftinbuftriellen S^eil, in ftol^er §errli$!eit entfaltet, ^^x

eBenBürtig ju fein, tnirb bie ^robuction be§ 2^age§ ni^i Be^upten; ba% fie um
ben $rei§ mit ii^r ringen !öitne, "voixh fie fi(^ nid^t einBilben. 5lBer fd)on

bartn liegt ein ^ortfd^ritt, ha^ fie gern unb mit S5eh)u^tfein auf hie 6(^ö:|3fun=

gen ber eigenen S^or^eit gurütfBIidtt, ha^ fie ernft getniHt ift, ben 3ufammen]§ang

mit i^r p getninnen unb gu Betoal^ren, hie ^raft unb hie Seigre gu fc^ä^en tDei§,

hie i^r öon jener pftrömen !önnen. 6o ift un§ benn brei Qal^re nad^ einer

2[BeItau§fteIIung größten Umfangt biefe 6:|3ecialau§ftellung tDitt!ommen; man
Benu^t fie, im 25erglei(^ mit jener, mit il^rer riefenl^aften ^lugbel^nung, i^xex

üertt)irrenben ^annigfaltigMt unb i^rem üBerU)äItigenben ©lanje, in toeit

größerem SSe^agen. Sit ber 6^ecialifirung in nationaler SSe^iel^ung !ommt hie^

jenige in fad§lid§er. ^eine 5!Jlaf(^inen^atte, lein ütiefengefd^ü^ t)on ^ru^^, !eine

6d§ula:|3^arate für naturtoiffenft^aftlic^en Unterricht, ^afür finb aEerbing§ bte

aufbringlii^ften DBjecte allgemeiner 5Iu§fteIIungen nid^t fern geBlieBen, hie

^la\)iexe, unb fie mad^en fi(^ aud^ in ber 2^]^at mitunter tjerne^mBar. 5lBer ha^

tl^un fie, — it)a§ freilid^ ein fd)Ied§ter STroft ift — o^ne l^ier^u aud§ nur ben 6d^ein

eine§ üted^teS p Befi^en; benn nid§t il^reg ^lange§ toegen, nur il§re§ 5lu§fe5en§

tüegen finb fie ha, al§ !ünftlerifd^ burt^geBilbete ^öBel. 5Jlur biejenigen

geh3erBIid^en $Probucte l^aBen ein 9ted§t l^ier p erfd^einen, hie in irgenb einer

SSe^icl^ung !ünftlerifd§en SSertl^ Befi^en. £)ie 5Jleul§eit an fid§, ba§ OrigineEe

ber ted^nifd^en §erftellung, hie S5ertt3enbBar!eit be§ 5!JlateriaI§, hie :^ra!tifd^e S5e=

beutung finb !ein ©runb gu il^rer 5lu§fteEung. £)ie§mal ]§at hie Bilbenbe §anb
ber 5Jlafdjine ben 35orrang aBgeU)onnen. T)ie !unftgett)erBIid§e g^rage ift aBer

gur Seit für ha§ 6d§id^fal unferer ^robuction hie entfd^eibcnbe ; nad^ biefer 6eite

]§{n ]§atten tüix t)on unferen nationalen UeB erlieferungen am meiften eingeBü^t,

an fremben 5lnftrengungen neuefter Seit am toenigften t]§eilgenommen. £)ie

<Bä)dn^eii ift auf biefcm @eBiete me^r al§ ein gefälliger 6d^ein, al§ ein ßuju§,

toeli^er bem gefteigerten äßoT^lftanb unb ber feineren @efd§madt§Bilbung plommt.
6ie ift 3ugleid§ eine gan^ Beftimmte ^froBe für hen fai^lid^en SOßertl^, für hie

6olibität ber ^robuction, i^eil fie eBen al§ ^rgeBni§ geiftiger SSel^errfd^ung be§

6toffe§ baftel^t. §eute gtoeifelt !aum 3emanb me^t an bem, toa§ man öot

einem Sa^^rge^nt S^ertnunberten, hie nid^t rec^t glauBen n)oEten, immer toiehex^

Idolen mu^te: ha^ bie ^örberung ber ^unft im ©etoerBe, öor Willem burd^ Un=
tcrrid^t unb 35orBilber, aud^ öon l^eröorragenber toirtl^fd^aftlid^er S^ebeutung für

ha^ nationale SeBen unb eine toefentlidlje 6eite ber aEgemetnen ?ßoltUx^ief)un^
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fei. @tn Utnftanb gerate Betoetft, ha^ hk S5exanftaltet bet ^Jlünd^enex 5lu§ftel=

lung bte toasten SSebüxfniffe ber mobetnen beutfi^en ^robuction unb ben SOßettl^

hex neueren SSeftreBungen ^u i^^rer §eBung ju tüürbigen ttju^ten: ba^ fte jene

^er|>ecttt)e auf SSorBilber unb Unterrtd^t in tt)tr!ung§t)olIer unb au^reid^enber

äßeife erfd^loffen, auf hie S5or5ilber burd^ hk 5lu§ftellung älterer $lßer!e, auf

ben llnterrid^t burd^ hk umfaffenbe unb l^öc^ft inftructiüe 5lu§ftellung !ünft=

lerifc^er unb !unftgetüerBIi(^er 6(^ulen.

i)a§ S5efti6ul, tr)el(^e§ ben ©intretenben empfängt, öffnet fid^ in 5lrcaben,

toelt^e t)on S)o:|3^eIfäuIen getragen tnerben, gegen ben 50^ittelraunt, hk gfeftT^aHe.

§ier ift ber 16el§agli(^e 9flul§e^un!t be§ ^anjen, öon beut man auSgel^t unb ju

beut man ftet§ toieber prüdtfel^rt. 6effel laben ^um Sßertoeilen ein, an l^eigcn

S^agen felBft, Bei tüeld^en ber längere 5lufentl^alt unter bem ©la§ba(^ !ein 33er=

gnügen ift, finbet man l^ier fjrifd^e unb ^ü^lung. ^er große monumentale

©:pringBrunnen für ßincinnati, mit 6cul:|3turen, hk öon 51. ö. ^reling unb

fjerbinanb ö. 5}liller bem jüngeren mobeEirt finb, nimmt hk 5Jlitte ein,

umgeben öon einem ©arten mit tro^ifi^en ©etoöd^fen unb öon ^aftbäumen,

on benen bie $Ißa:p:^en ber Betl^eiligten Staaten angeBrad^t finb, ber öfterreid^ifd^e

^op:|3elabler toie ber 5lbler be§ beutfc^en 0leid^e§. 2)ie 5lu§fteHung§gegenftänbe

brängen fid^ an biefer Stelle nid^t, fte erfd§einen nur al§ Sd£)mudt ber Einlage;

3tr)ifd§en bem ©rünen, auf ben SSaluftraben, eine üteil^e öon Scul:pturen , bem

©ingange gegenüber hk ^oloffalbüfte ^önig ßubtoig'§ II. öon SSa^ern,

be§ l^ol^en ^rotector§ ber 5lu§fteEung. Sßenbet ber ©intretenbe ben Wiä jurütf,

fo jeigt ftd^ il^m 5lnton öon 2Berner'§ gro§e§ ©emälbe für bie Siege§fäule

in Berlin mit feinen lebenbigen unb toir!ung§t)or[en S)arfteEungen ber legten großen

Sd^id^fale be§ S5ol!e§, ber 5lbh3e]§r, be§ Siege§ unb ber ©rünbung be§ 9teid^e§.

3ur ßin!en unb 3ur 9fted§ten beginnen hk Üläumli(gleiten ber mobernen 5lu§=

ftellung, 3unäd£)ft in ^toei freien, unmittelbar mit ber ^eftl^aEe äufammenpngen=

ben 35orplä^en, in benen ha^ £>eutf(^e 'üeiä) unb Defterreid§ einanber entjprec^en.

£)em Zugang gegenüber öffnet ftd^ bann ein ftoljeS portal mit ber 5luffd&rift:

„Unferer 23äter SSerle". @§ ift eine :|3räd^tige Seiftung be§ S5arodfftil§, aber in

ben formen nod^ gemäßigt, ein 9flad§!lang ber beutft^en Ülenaiffance, in @id§en=

l^olä unb mit 25ergolbungen, einft in einer ^ird§e ju ^leid^en^att. Sel^r glüdtlid^

finb mit il^m hk @ifengitter t)on ben Sl^orjdiranlen ber 3luguftiner!ird^e in

5Jlünd^en öerbunben toorben. 2)urd^ hk Deffnung be§ Xl^oreg erblidft man fd^on

öom 2Jlittelraum ben öon ßifen l^ergeftellten ^leinobienfd^ran! mit feinen l^o^en

(Sla§tafeln, auf einer er]^öl)ten ©ftrabe, mldje ^rad^trüftungen au guß unb ju

IRoß in malerifdtjer ©ruppirung umgeben. 2)ie auggebe^nten unteren 9?äumlid^=

leiten tüerben bann burd^ ätoei umlaufcnbe ©alerien ergänzt, auf tocMjen nament«

lid^ bie Sd^ulauSftellungen unb bie ^rd§ite!tur in ^ufammenl^ängenben ©ru^pen

$Pla^ gefunben l^aben. ßeiber ift ber ^lufentl^alt auf il^nen ber §itje iuegen faft

unerträglid), ^öd^ften§ mit ^lu^na^me ber früi^ercn 5}lorgenftunben.

@§ ift befannt, baß für bie 5lnorbnung ber neueren 233er!e ein anbereg

$Princip al§ ba§ bi^l^er üblid^e gctüä^lt toorben tüar. ^an tuollte !eine ®lie=

berung nad^ ben Gattungen ber ©cgenftänbe unb ber 2^ed6ni!, fonbern man fteEte

ben ©runbfa^ auf, baß alten ^robucten ber ^unft unb be§ ^unftgetoerbeg fold^e
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6teEen anäutoetfen feien, tüeld^e t^xet SSettnenbung im SeBcn entfptei^en, man

lie^ %Uz§ in SSexBinbnng unb 5Jlif(^ung miteinanbet anftxeten. ^an glauBte

auf biefe Sßeife ba§ SSaäaxmä^ige, txield§e§ Bei fxül^exen 5lu§fteHungen untexmeib^^

liä} toax, üBextninben, in iebem einzelnen ütaume, bem gxö^exen 6aal tuie bem

ßaBinet, eine ^axmonifc^e unb malexif(^e @efammttüix!nng exxeii^en gu lönnen.

— i)a§ üingt xec^t gut, abex man tüixb !aum jugeBen, ba§ in 3Six!Ii(^!eit

biefe Intention ju genügenbex unb buxi^tüeg exfxeulic^ex Geltung gelommen. S5et

il^xex ^Intüenbung auf eine 5lu§fteIIung tnie biefe, ge^t bie 5!JlögIi(^!eit einex con=

fequenten i)ux(^fü^xung texloxen, unb e§ ix)exben gugleid^ anbexe Mdfii^ten au^ex

5l(^t gelaffen, hie eBenfaHS mit3uf:pxe(^en ^aBen. S)a§ l^iex aufgefteEte ^xinci^

lägt fic^ t)iellei(^t am Beften in ileinexen 6ammlungen füx ältexe ^unft unb

^unftinbuftxie jux 5lnfc^auung Bxingen, unb toix ^aBen e§ Beif:pieI§toeife in bem

üeinen ^Jlufeum ju ^aljBuxg, Bei tneld^em fxeilid§ aud^ bie S5ef(^xän!ung auf

eine Beftimmte locale @xu^:pe günftig toax, gefd^mai^öoE unb eigentT^ümlid) öex*

toix!Ii(^t gefe^en. Die einzelnen ütäume toexben ba pm äBo^ngimmex, ^um

(Speife^immex, jux ^üc§e, gux 6a^3eEe, pm Si^wex be§ ©elel^xteu; fie enthalten

nux 5[JlöBeI, @exätt|e, tonftgegenftänbe, töeld^e biefem ß^axaftex entfpxed^en, bex

@inbxu(f einex Beftimmten @po(^e üBextoiegt unb ift füx bie Stimmung be§

(Sanäen maggeBenb, bie eine ungemein malexifi^e ift. SÖei einex mäßigen ^niaf)l

öDu 9täumen unb DBiecten, unb Bei foxtgefe^tem $xoBixen mit bem gegeBenen

^Jlatexial lägt ftd) ba§ exxei(^en. 6(^on Bei einem gxögexen ^[Jlufeum ift ba§

fd)toiexigex unb minbex empfei^lenStoext^. 5D^an l^atte anfangt ettx)a§ 5lel§nli(^e§ in

bex umfangxeii^ften Sammlung ä§nli(i)ex 5lxt, hem Ba^xifdjen 9^ationalmufeum, t)ex=

fu(^t : Bei ftxeng c^xonologif(^ex golge foEte jebex ülaum ein 6timmung§Bilb bex Seit

geBen; aEe 3tüeige bex ^unft unb be§ ^unftgetoexBe§ txaten baBei gemifd^t auf.

^Bex al§ ein !unbigex Sad^mann, §exx t)on §efnex=5lltene(l, i)ixectox be§ ^u=
feum§ töaxb, !onnte ex biefe 5lnoxbnung ni(^t gan^ Befte^^en laffen; ex fal^ ba§

gin^elne oft gu fe^x öon bem ©anjen gebxüift, hk UeBexfüEung tnax unt)ex=

meiblii^ getnefen, eine xeijöoEe @efammttüix!ung toax oft nux auf Soften be§

lel^xxeidjen @inbxutfe§ exxei(%t. 60 mußte ein gxogex Z^eil bex ©egenftänbe

au§ bex Bi§f)exigen ßinoxbnung ^exauSgenommen unb in htm §au:ptftodttöex!,

ba§ einft, pm ©enuß (faE§ folc^ex möglid)) bex gxe§!en au§ bex ,^at)xifd§en

©eftf)i(^te gan^ leex !^atte BleiBen foHen, fo aufgefteEt toexben, baß bex SBefuc^ex

bie einzelnen Stoeige !unftgetoexBIid)ex Ze^nit unb xt)xe (Snttoicfelung ftubixen

!ann. 2ßa§ Bei bem gxogen ^ufeum ni^t möglich toax, ift Bei bex gxoßen

3lu§fteIIung um fo toenigex angeBxac^t. 6(i)neE, o^ne eine auf einge^enbe§

6tubium Begxünbete UeBexfic^t be§ mannigfachen 2Jlatexial§ ]§at hk ^luffteHung

3u gef(i)e^en, fie muß l^alB im:^xot)iftxt toexben. 3)ex 5ln^alt füx malexif(^e

3ufammenftellung , ben Bei einem 9Jlufeum hk ^iftoxifc^e SSe^iel^ung getoä^xt,

fäUt f)iex foxt. 3(^ motzte e§ aEexbing§ füx möglid^ galten, ha^ ^Olännex mit

!ünftlexif(^em Jöliif, toenn fie eine ]^öd)ft ^eitxauBenbe unb mül^fame 5lxBeit, ein

foxttoä^xenbe§ @j:peximentixen unb ßoxxigixen nicf)t febenen, ein :paax Monate

nad^ bex (Sxöffnung bex 5lu§ftettung, foBalb fie aEe OBjecte in bexfelBen gxünb=

lid) !ennen, eine neue Umoxbnung be§ ©an^en t)on jenem @efi(^t§pun!t au§,

bex ^iex ton Anfang an maggeBenb l^ätte fein foEen, öoxnel^men tonnten. S3ei
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bct erften 5lnorbnung aBer h)ax ha^ neue $Pxinctp, ha^ man aufftettte, Dtelfac^

]§{nberlid§. S)a§ SBagarmä^tge , ba§ man betmeiben tüottte, tritt f)tet nod§

ftörenber ]§ert)ot, namentlid^ ba man au(^ bie etgentlid^en ^unfttt»er!e in biefe§

Bunte 5Dur(^einanbet eingeftreut ]§at. ^an öetgletc^e bagegen hk 5luö[tellung

bex älteren 2Ber!e. 6ie fte!§en t)iellei(^t gebrängter, unb bo(^ fielet 5lIIe§ rul^iger

unb ^armonifd^er au§. £)ie SitföntmenfteHung naä) bem (5;^ra!ter ber OBjecte

felbft, nad^ il^rer ^ed§ni! unb beren ©nttoicflung liegt 3U ©runbe, ein geU)iffe§

becorattöeg @ef(^i(J mad§t ft(^ eBenfaUg geltenb ; aBer e§ toirb ni(^t Vorlaut,

rei^t bie Sachen ni^i au§ tl^rem natürlichen Sufammen^ang. SDiefe 5lnorb=

nung ift lel^rreit^ unb 3ugleid§ genugrei(^, toeil fie eBen hk 5lnfd§auung auf

35erftänbni§ Begrünbet bie einjelnen SBerle glei(j§ fo t)orfü]§rt, tüie fie Betrachtet,

ftubirt, burc^ SSergleic^ung getoürbigt hjerben tüoEen!

@ine ©injell^eit freiließ tritt in ber mobernen 5lBtl^eiIung fel^r h)tr!ung§t)ott

unb glüdtlid^ l^eröor: hk jal^Ireic^en üeineren G^aBinette, toelc^e ein (Sefammt=

Bilb ber §au§einri(^tung unb 3^^^^^'^it^ftQttung getoäi^ren. 5lBer man tüürbe

fel^lgreifen , toenn man l^ierin gerabe ein glüdlid^eS ülefultat be§ getoäl^lten

$Princip§ für hk ^Inorbnung erfennen toollte. 6oId§e Silber ber 3tnimer=

etnrid^tung tnurben Bereite auf frül^eren SGßeItau§fteIIungen getnäl^rt, t^eil§ in

bcn 5lu§fteIIung§raumen felBft, tl§eil§ in ben ^nnejen. 3n Sßien töaren fie

namentlich in ber franjöfifc^en 5lBt]§eilung, fobann im grogartigften ^a^e in

bem äg^iptifc^en §aufe, in bem ^aifer:|3ai:)iIIon 3U finben, toir tnerben fie fic^^erlic^

auf aEen fipäteren 5lu§fteEungen tüieber antreffen. Die Harmonie be§ @in=

bru{!e§, ha^ eigentlich ^ünftlerifc^e, !ommt l^ier aBer tüal^rlic^ nic^t erft burc^

hk SSemü^ungen be§ ^[Jlünc^ener 5lnorbnung§= unb 5luf^änge=ßomitä'§ unb

burc^ bie ^rincipien, in toelc^en jeneg fattelfeft ift, l^inein. i)ie 35ereinigung

öerfc^iebener I^ec^nüen jur jufammen^ängenbeu äöirfung ift l^ier 6ac3^c ber ^ro^

buction felBft, ber freitüiHigen S5erBinbung 3ur 5lrBeit nai^ !ünftlerifc^em $pian.

6oIc3^e einl^ettlic^en 3^^^c^^^^^^^togen muffen bem 5lu§fteEung§comit6 eBen

boc^ auc^ fertig unb al§ für fic^ Befte^enbe, in fic3^ aBgefc^Ioffene 5lu§fteIIungi=

oBjccte eingefanbt tnerben; man !ann fie nic^t erft im ^u§ftellung§palafte felBft

au§ ^akxial öerfc^iebener 5lrt unb BelieBigen Urfprungg improüifircn. Rängen
bann bie ^norbnenben in folc^e an ficj^ fertige unb aBgefci)loffene ©emäcj^cr noc3^

ein :paar Silber an bie SBanb, laffen fie noc3^ ein :|5affenbe§ ^rac^^tgerätl^ auf

einem Slifc^e Pa^ finben, fo tüirb ha^ ja Bei richtiger 3BaI)l nicf)t üiel fc^aben.

Stellt man l^icr in einem reic^ möBIirten 6aIon einige 5lguareIIen öon 5lboIf

5!JlenäeI auf hk Staffeleien, fo fönnen toir bamit jufrieben fein, foBalb nur

ha^ 2ic§t ausreicht. 2Ber fällig ift, fie 3U genießen, tüirb fie fcj^on 3U finbcn

toiffen, mag auc^ immerl^in ha^ große ^fuBlicum an i^nen öorüBergeljen unb

für einen gelegentlichen ^^mnd be§ öom 5lrc^ite!ten , S^ifc^ler unb jlapejier

l^ergefteHten ©anjen Italien, tüa§ ju bem, in tnal^rl^aft !ünftlerifc]§er §infic3^t,

2ßert!^üoEften unb 8cl6ftänbigftcn ouf ber 5lu§ftcllung gcl^ört.

Sei bem getoä^lten ^ßrincip !ommt natürlich bie Malerei am meiften 3U

furj. Wan ^ätte immerljin eine ganje ^Injal^l öon SSilbem al§ SBanbbecoration

folc^er 3ftäume üertoenben tonnen, hk mit funftinbuftriellen ^robuctcn gefüllt

flnb; aBer man burfte ba§ nic^t auSfc^lieglici) tl^un, man l^ätte toenigftenS einige
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tu^^tc^e ^fläutne geininnen joEen, bte für 2ßer!e bet Malerei aEein Beftimmt

tüQten. @tn xetc^et ^Priöatmann, U3el(^et auf gef(^madöolle ©inxtd^tung feinet

Sßol^nung Uha^i tft, ieben Sui'u§ fic§ geftatten !ann unb gugleid^ moberne

,^ilber fammelt, U)irb fic^etlid^ mand^e SSilber in ben Sßol^ntäumen anbringen,

aUt fte in biefen !aum ^u fel^t l^äufen, fonbexn, tr>enn et tt)it!li(^ ßieB^^aBet ift,

bo§ S5efte unb SBettl^öoEfte in einem Befonbeten (Sentälbefaal Betüal^ten, in

tüeld^em hie fSilhex hu §ouptfa(^e finb, jebe fonftige UeBetfüEung üetmieben

ifl unb hk (Sintic^tung t)öllig btefent Stoetf ft(^ fügt, ^n hem Tlmä^mx

@la§^alaft ton man l§ö(|ften§ in bem einen pflaum, bet $ilott)'§ SBallenftein

ent^^ält, foli^e 5lnfotbetungcn Befriebigt finben. Tlan tbnnk el§et, tnenn $pia^=

mangel ba ift, hk @emälbe biel nä^tx gufammenpngen ; aBet e§ ift unetttäglid^,

fte but(5 umfangtei(^e 5!Jlö6eI, butd^ ^^o^e (SIa§!äften, bie öetfd^iebene DBiecte

^ut 6(^au fteHen, untexBtoc^en p fe^en. @tnet SSanb mit 5Ee:p^i(^en öon §aa§

gegenüBet finb hk fSilhtx öctioten. @elegentli(^ eine SSüfte in bet ©de, ein

!unftt)oIIet 5:ifd^, bag lä^t man fid) gefaEen, unb ha^ tann fogat glüdlid)

tottlen. 5lBet ^kxin mn§ ein feine§ S^actgefü^l jut teilten Seit ha^ Wa^ finben.

Unfete ^ünftlet f(feinen benn an^ bie Ungunft, hk il^tet 5iet U)attete,

geal^nt au l^aBen; fie Ik^tn bet ^unftinbufttie tniEig ha^ gelb, gut Paftit

^aletei unb 5lt^tte!tut !ann ba§ l§iet 25ereinigte nid§t auf ben 5^amen einet

aEgemeinen beutfi^en 5lu§fteEung 5Infpru(^ machen. @at öiele bet Beften

Reiftet fehlen. Da» 9^eue unb £)ut(^f(^Iagenbe toitb füt anbete unb günftigete

©elegenl^eiten, öieEeiij^t füt hk §etBftau§fteEung in S5etlin aufBel^alteu; ha^

Söefte, tx)a§ tnit fe^en, !ennen tnit gto^entl^eilS fc^on, öieEeid^t Beteit§ feit bet

äöienet ^eltau§fteEung , nut tücnige unfetet Betül^mten ^aUx !ommen mit

UeBettaf(jungen.

5Iu(^ batan ift !aum geba(^t U)otben, hk l^iftotifd^e ©nttoidlung bet beutfc^en

^unft tüä'^tenb nnfete§ ^a^^t^unbettS gu geigen, tüie ba§ einft in bet Betül^mten

5lu§fteEung be§ ;3a^te§ 1858 l^iet gefd)a]§. @in |)aat ältete 2öet!e finb ange=

langt, au§ Stettin, au§ 6tuttgatt, unb nel^men fi(^ nun äiemlic^ öeteingelt au§.

2ßet Bea(^tet bie :|3aat Mief§ t)on 6c§eff]§auet au§ hem ^a^xe 1796 obet

^ Hne bet feinften Sanbfi^aften Don ^ofe:^:^ ^nton ^o^, ©igentl^um bet

W 6tuttgattet ©aletie? 5^ut ^tüget'§ gtofee ^atabe (1837) au§ bem S5efipe§

beutfd)en ^aifet§, mac^t aEgemeinen ©inbtud. Diefe folibe ^aletei, hk fid§

ttefflic^ et^alten l^atte, hk butc^gel^enbe Mat]§eit be§ %dn§, hk nn§ getn auf

ha^, toa§ man !§eut untet maletif(^et Haltung öetftel^t, öet^id^ten Iä§t, biefe

jetDiffen^afte Xteue in bem geft^alten bet gegeBenen @tf(^einungen, hk 3ugleid§

'ba§ 3Bet!, al§ Document einet un§ fd^on fetnftel^enben ^etiobe, me^t unb mel^t

]§iftotif(^en Söett^ getninnen lä§t, finb !ünftletif(^e @igentpmli(^leiten t)on

toa^t^aft beutfdiem (Se:ptäge.

^it finben bann ein ipaat lieBenStnütbige SSilbet be§ tjetftotBenen gtiebtii^

©buatb ^[Jle^et^eim, ein§ bet feinften SaBinetSftüde be§ 2öienet§ äßalb =

SmüIIet, ^inbet öon BegauBetnbet 5Rait)etät in einet ^O^ätglaubfc^aft, hk mit

boEenbetet SBeoBac^tung unb ttefflid^et S^it^uung aufgefaßt ift. 5ln 5!Jloti|

[Don 6d)tt)inb etinnetn un§ ein :paat gemalte ßinföEe au§ bet @aletie 'Bä)aä,

igetoig aBet nid^t hk Beften, bie man bott ^ätte au§tt)ä^Ien !önnen. ^m UeBtigen

:s
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ift auc^ jene 9H$tung bet tnobernen ^lakxei, toeld^e fic^ an bk gtoBen

Italiener lel^nte, auf tbealen unb monumentalen «Stil ausging, in Sotneltu^
i^te §ö]§e, in ^aulBad^ il^r ßnbe fanb, !aum öextxeten. 5ln einer ettoag

öetlotenen 6tette ift nux ein§ öon ÄauIBac^g legten 2ßet!en, ber 5Jlero=(Karton

3u feigen. 5£)ie ülid§tung, toeld^e in 5}lünd§en ]§ertfd§t, je^t ha^ (SeBiet, auf

toeld^em jule^t au(^ ^auIBad^ nur no(^ tjexeinjelt baftanb, ganj inne l§at, ift bie

tealiftifd^e unb colotiftifd^e öon ^pilot^, auc^ an anbeten Cxten geben öertoanbte

SSeftteBungen ben %on an. $iIot^ tritt l^ier mit bem 5lnf:|3ru(5 auf, l§iftorif(^

aufgefaßt gu loerben. 3fli(^t burd^ ein neue§ 2Ber!, fonbern bur(^ feinen 6eni

an ber 2ei(i)e 2Battenftein'§ ift er Vertreten, jeneg ©emälbe au§ ber neuen

$Pina!otl^e!, ba§ in ber %f)ai feine @igent^ümli(^!eit in 5luffaffung unb 2^ed^ni!

ganj auf il^rer ööl^e jeigt. 5^ur itiar öieEett^t nic§t angemeffen, ba§ i^n hie

3urt) für biefe 6(^ö^fung einer frül^eren ^eriobe öon 9^euem :|3rämiirte.

3n ber 6(^ule, hk er Begrünbet l^at, ift mitunter aud§ ber S^^ äum
©eelentoUen unb $oetifd§en Vertreten; ©afiriel 5Jlaj, oft träumerifd^ Bi§

3um ^anfl^aften, läßt il^n bie§mal rein unb fd^ön in bem auglei(^ öortrefflid^

gemalten SSilbe „ber Söirt^in S^öd^terlein" pr Geltung !ommen, bie Qur^ aber

nal^m öon il^m nid^t ^^oti^. S5efferen äußeren ©rfolg ^atte Sinbenfd^mibt,
ber feinen malerifd^en @inn unb feine originelle 5luffaffung Bi»]^er an gef(^i(^t=

liefen ©pifoben Betoäl^rt l^atte. §ier tritt er mit einem S5erfu(^ gan^ anberer

5lrt auf. S5enu§ unb 5lboni§, ein %:periment, auf ha^ toix !ein fonberli(^e§

©etoid^t legen möditen, unter htm ßinftuß becoratiöer 5JlaIereien ber S^arodtjeit,

mit bereu coIoriftif(5em üteij er ju toetteifern fu(^t, bo(^ flau, oT^ne ^bealität

ber gormen unb ber 6]^ara!tere. 9lo(^ gibt e§ ^ünftler, tüelc^e au§ ber coIoriftt=

f(^en SSal^n ]§erau§ ben 2öeg ju ibealer ©eftaltung 3U ftnben toiffen, toie

5lnfelm |?euerBad§; alBer feine ^Imajonenfdilad^t unb fein 6^m:|3ofion in

gtoeiter Ülebaction l^ängen im 5!JlitteIraum 3U 5od§. 2)a§ ©aftmal^I, in Umra]^=

mung unb garBe te:|3|3i(^artig Bel^anbelt, !ann ha^ aUenfaEg au§l^alten; ber

5lmaäonenf(^Iac^t, auf hk ber ^ünftler unenblic^e ^ü^e tüanbte, o^ne fein !^kl

äu erreid^en, tüirb man tneiter nid^t nad^fragen. ©eftiffentlid^ l^at man il^n aud^

nid^t tüegen biefer großen 23ilber, fonbern toegen eine§ in ber %^ai claffifd^

eblen 6tubien!opfe§ :|)rämiirt. 2Bie hk ganj mobernc 9tid^tung fid^ ihealm

5lufgaBen gegenüber ju fäffen toeiß, !ann ha^ 6iegeöBilb öon 5lnton t)on

Sßerner leieren, ^it feinem !etfen ©riff l^atte er burd^fd^Iagenben Erfolg.

2)aß aEe früheren mobernen SSeftrebungen nad^ ^bealität unb monumentaler

strenge eitel S^l^orl^eit getcejen, baß erft SBexner bann gezeigt l^aBe, tote

bergleid^en anzugreifen fei, ha^ ber 6]^ara!ter feine§ S3ilbe§ ber Einfügung in

ben Drgani§mu§ eine§ ^il(onumentalbauc§ tioEfommen entfprec^e, toürben toir

faum Bel^auipten mögen; aber man fann biefex fjxagc l^iex am @nbe au§ htm

SGßege gelten, too ha^ SBilb, lo^gelöft an^ bem ftxengen axd^ite!tonifd^en S3ex6anbe,

al§ 9flie|entep:|)id^ im 5lu§ftellung§xaum cr|d)eint. i)en 6til fül^ner Smproöifation,

ben Sßerner hzi feiner S3ela für ben ©injug ber fiegreidjcn Xru^pen in fBexlin

erfunben, l^ielt er aud§ l^ier feft. Q^rol) unb BetDußt greift er mitten in bie

2ßir!tit^!eit. ^cnbcxt ex if)xe ^fd)cinungöfoxmcn , ettna im ßoftüm, aug

malexi)d)en ©xünben, fo gejd^iel^t bie» toie in übexmütf)igex 5)k»!exabe, bie aud^
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offen eingeftanben toitb. 5lBer Bei biefem SSerfa^ten, ba§ !^att an bie ©ten^e be§

3uläffigen fttetft, öetld^t tl§n bann bo(^ bet S^act ni(^t; er ift nt(^t nnt in bet

malexifd^en ^xaft, in bet SSetüältigung bet 5D^affen, fonbetn and^ buxi^ 6(^tünng

unb ©eift Bi§ in jeben einzelnen 3ug üBettaf(^enb.

@in anbtet unferex gepxiefenflen ^Jlaler, §an§ 5Jla!axt, exfd)eint bie§mal

toenigex p feinem SSoxt^eil: ein ^aax üBexIegen§gxo§e 6tubien au§ 5legi^:|3ten,

t)on benen eine :|3xäntiixt inaxb, bann ein au§ fold^en ägt)ptifd§en @tubien -^ext)ox-

gegangene§ SBilb, ba^ man ni^i gut mit einem ^xeife !xönen konnte. ^a§ ift

eine 6{^ilbexung aItägt):|Dtif(^en SeBen§, ^n toelt^ex bie 5lnf(5ouung be§ mobexnen

5legt):|Dten§ ben ^ünftlex inf:|3ixixt ^atte, „hk Mfa^xt". S)a finben tt)ix gxo^e§

©efc^it! be§ 5lufBaue§, bod^ nixgenb ettt)a§ UnaBfi(^tli(^e§ in h^n WoiiUn, hk
anf:|3XU(j§§t)oE unb boä) in bex goxm nie buxc^geaxBeitet finb. £)aBei fxeilii^

eine mexltoüxbige 2i(^tfü^xung ; 6(^immex unb @Iut Iin!§ unb xe(^t§ in bex

fyexne, bie 5JlitteIgxu:p:pe öoxn ganj Befc^attet, unb felBft inmitten biefex £)äm:|3fung

coloxiftift^e @egenfä|e, hk Bi§ gum 5Jlagif(^en gefteigext finb. ^Bex ha^ ©an^e

exf(^eint tük ein 2^xaumBiIb, ha^ p jexfCiegen bxo^t, geiftig la^m, o^ne fad)=

Iid§en @e^alt.

i)ie 6c^la(^tenmalexei ift buxc^ ein gxo^eg @emälbe t)on ^aBex bu S^aux;

bie 6d)Ia(^t Don S^am|)ign^, auf ba§ toüxbigfte tiextxeten. £)a§ SBilb ift

toal^x^ft malextfi^ in bex 6^once:|3tion, enexgifc^ in bex ^axbe unb öoxtxefflid^

angeoxbnet. £)ann finb einige SSilbex öon SSleiBtteu nid^t gu üBexfel§en. £)ie

öoxtxefftic^e ^xieggepifobe öom ©xafen ^axxad^, S3ox:^often am 5fJ^ont 25al6xien,

buxc§ fxü^exe 5lu§fteIIungen längft Be!annt, ge]§t buxc§ il^xen $Ia^ texloxen.

3m S5ilbni6 getoinnt bie§mal offenBax ßanon in ^kn ben $xei§

bux(^ hk ganae ^^igux einex 5£)ame t)on gxogex g^einl^eit bex 5Iuffaffung, getoäl^Item

(Sef^mad^ in bex £)ux{^BiIbung unb malexifi^ex ^xaft. (Einige ^ilbniffe öon

SenBac^ gel^öxen ^u htm 2ßix!ung§t)oEften, ha^ toix t)on il§m gefeiten !§aBen,

finb baBei üBexxaf(^enb !e(J unb f(^axf in bex 5luffaffung, fo gtoax, bag bex

SGßeg Bi§ px ßaxicatux nid§t me]§x toeit ift. £)ie ©eftalt be§ Be!annten ^unft=

fxeunbeg unb ^ennexg SSaxon ßi:t3:§axb in ^^loxenj, eine ©xfd^einung, hk gan^

in S5eoBa(^tung, fanguinifd^ex Ml^aftigfeit unb 2)t§cuffion aufgellt, bann bex

ft^enbe £)öEingex, Bei bem 6tanb unb SSexgangen^eit unt)ex!ennBax ]§ext)oxtxeten,

aBex hk gäl^igfeit bex D:p:pofition gegen geiftlid^en '^xnä nii^t fo leii^t in ben

3ügen äu lefen tüäxe, :pxägen fid^ bem @ebä(^tni§ unau§löfd^Ii$ ein. 3Bix

toexben fexnex bux(^ einige lüol^Igetungene $Poxtxait§ ton fj. 51. ^auIBad^,
©xaef, SeiBl unb SSiexmann gefeffelt, t)on biefem ift eine fc§on me!§xmal§

au§gefteEte 5Dame in @x*ün l§iex gu feigen, ©ana !öftlic^ finb enblid^ hk hxti

^inbex öon ©uftaö 9lid)tex, bie bex ^eiftex auf einen Ofenf(^ixm gemalt

!^at. <5eine geniale 6ic§ex]§eit be§ S5oxtxag§ unb bex 5luffaffung !ann man ni(^t

leicht Beffex lennen lexnen, al§ in hk\ex 3m:|3xot)ifation, bie fic^ fd)Iid§t Bei bex

gxö^ten ^xaft bex S^axBe giBt unb BejauBexnb nait) im 5lu§bxu(f ift.

S5on ben ©enxemalexn ift ^nau§ fexngeBlieBen; 35autiex'§ 6cene t)OX

bex 6i^ung ift an geinl^eit bex ß^axaftexifti! unb leife antlingenbem gumox
unexf(^öpfti(^, toixb aBex toenigex Bead^tet, at§ ba§S5ilb t)exbiente; ha§, tnobuxd^

Sßautiex fein ^uBlicum öoxauggtoeife ^u gewinnen öexmag, hk tiefe 3nnig!eit
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mitten im ^umot, tüar ]§ier burd^ ben ©egenftanb au§gef(^Ioffen. ^eftegget
]^at toieber ein gro§e§ SittenBilb au§ ber ©ef(^i(^te fcine§ §eimat]^lanbe§ geBtac^t

:

ftegreid^e 6(^aaren an§ bem I^^tolet S^elbjug öon 1809, bei il^xem ©injng in

ba§ l^eimatl^lid^e £)orf. 3^n Haltung, ^axbe, SSel^ertfd^ung ber Waffen n^ie in

ber ßinäeld^arofterifti! !ann e§ ftd§ neBen feinen Beften 5lrBeiten feigen laffen.

S3ereit§ betonte SBilber öon ^anl ^e^erl^eim, äß. @en^, ^. SBedfer,

^l^eobor 6(|ü|, 511 oi§ 6^önn tnoHen tt)ir ni(j§t anfjäl^Ien. ^emnäc^ft

ftnb unter ben ©enremalern namentlich % bon §agn, Gilbert Heller,

Soffoiü, ^Jleifel, @i^fi§, 5lmberg, % @abl l^eröoräuPen. 5ln(^

bie§mal treten ein :|3aar :poInifd^e 5JlaIer in 5Jlünd§en mit fein beobachteten

6(^ilbemngen il^re§ l^eimatlid^en ßeben§ auf: S. öon c^urella unb 5lnton

^ojaüetoicj. 3m gef(^i(^tli(^en 6ittenbilbe jeid^nen fi(^ Subtnig öon
Sangenmantel, mit einer Scene ber franjöfifd^en 9let)oIution, S5er^aftung

2aöoifter'§, unb ^ermann ^aulbac^, S^riebric^ ber @ro§e, tüelc^er bem

Drgelfpiel S5o(^'§ ^u^ört, au§. @timmung§bilber t)on feinem :pft)(^oIogif(^en

5Iu§bru(! finb ber orgelfipielenbe (S^arbinal öon S. ßoeff|, ftrcng unb fein in

ber S)ur(^fü]§rung, unb hk brei g^rauen in ber ^rd^e öon @ilif ^Peterffen;

biefen ße^teren fel^lt nur t)ieEei(^t ha^ Ungefud^te. S5on htn S^^iermalern feien

namentlit^ ber Si^toei^er Voller, ber freiließ nid§t§ 9^eue§ gebracht r)at, unb

f8xaxi^ ertüäl^nt. Die ^robucte ber Sanbf(^aft§malerei ftnb aud^ bieSmal

jal^Irei^, faft jum Ueberbru§, aber neben ben be!annten ,,f^önen ©egcnben"

t)on ben 5llpen U^ ^um (Straube, trie fie fid^ ber $]§ilifter gett)ö^nlid§ in feine

Simmer l^ängt, !ommen benn boc^ aud§ !ünftlerif(^e Seiftungen üor. S5on

51. 5ld^enbac^ ift eine Sanbfd^aft au§ ber ©egenb öon 5lnttx)er|)en l^erborjul^eben,

ton ©übe ein nortoegifd^e§ ^üftenbilb, bon Sier eine ]§oc§:poetifd^e 5Jlonbfd§ein=

lanbfd^aft, S5urni| in g^ran!furt feffelt burc^ feine 6timmung§bilber, hk

toal^rl^aft aU „paysages intimes" gelten !önnen, im ©egenftanbe ha§ ©infad^fte

auffud^en, in ber S^ontüirfung ben SSeftrebungen ber mobernen 3^ran3ofen nal^e

!ommen. Da§ norbifd^e Stranbbilb tion ©ugen £)üd^er, bie gro^e 2Balb-

lanbfd^aft öon Söillroiber, hk italienifd^en 5lnfid^ten öon SSerninger unb

§ertel gehören ju bem 6tattlid§ften. 2)er ^loriüeger 6inbing betritt in ber

6d^ilberung feine§ 33aterlanbe§ mit &IM hk ^atju feine§ ^d\kx§ ©übe,
räumt aber ber Staffage eine nodt) größere SBebcutung ein. S3ö dflin '§ füblid^e

Scilla am ^ceresftranbc ift ben Sefud^ern ber ©alcrie ^ä^ad \tii 3a()ren aU

ein§ ber ebelften 2ßer!e biefe§ originetten Tlakx^ bc!annt. 5ll§ 5lrd§ite!turmaler

beloäl^rt Sßilberg gro^e 5Infd^auung unb molerifd^e ^raft. 2)ann mu^ ntan

aber biefe ©attung tiorjugötocife unter ben 5lquarcEen auffud^en, ha ftnb

^. SGß e r n c r unb ber unübertroffene 91 u b o I f 51 1 1 in SBien ücrtreten. 6. 5Jl a r c o

in SSenebig unb 6t. ^etet in 9lom, bie $rad§t be§ ^armor§ unb ber S5er=

golbung, bie 2öir!ung alter)rtt)ürbiger £)cn!mälcr in ber ©lut be§ füblid^en

£id^te§, bie ftofflic^e äßaf)r!^eit tnie ber ftimmung^OolIe ülei^ bicfer ©egcnjtänbe

laffen ftd^ nid)t bollcnbeter barftctten. 5Da6 anä) öon 5lboIf ^D^enael einige

5lquareIIe ba ftnb, toarb fcf)on berid^tet, neben mcl)rcren ©cnrefcenen t)on tt)unber=

barer Äraft ber g^arbe auci) ^tüei bcrül^mte SBIätter, burd^ tücld^e er ftd§ al§ ber

5!Jleifter legitimirt, ber tüie feiner l^eutjutage hk 5!JlaIerei in S3erbinbung mit
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!aE{gra^5tfd§et Dmamenti! p l^anbl^aBen tt)ei§: bie 5lbreffe an ben ^öntg Bei

bem 6iege»etn3uge in SSerltn 1866 unb ba§ §e(fmann'f(^e 3uBtIäum§Blatt.

§iet ift bie ©teile, ein Sßort ton bei: ^Enfttation äu fagen, ber ja jd^on

biefe ^tSeiten t)on 5!Jlenäel intern S^otaÜer na^ angehören. ?Jüx biefen 3ii^ßtg

bex ^unft Befi^t £)entfd§Ianb öon jel^er öotpg§tt)eife Begabte Gräfte. 2Ba§ toix

ie^t auf ber 5lu§fteEung an neuen @rfc§einungen au§ biefem ©ebiete je'^en, ift

jtoat nid§t eBen ja^Ireit^. kluger benienigen ^uBIicationen, bie längft in unfeten

§äufexn S5ütgexxe(^t gewonnen, unb beten toix an biefex 6telle nid^t no(^maI§

ju geben!en Bxaui^en, finb nantentlitf) gtüei neue gxofeaxtige (^t^lkn t)on (Som=

^ofitionen ju @oet!^e'§ gauft l^extjox^u^ekn, bex eine Don bem jüngft texftoxBenen

^xeling, bex anbexe ijon Siesen Tlatjex. ^tiht offenfiaxen 6(^tt)ung unb

leB!§afte ^^antafie. Sieben Tlat^ex toixh 'okUti^i in bex 5lu§Bilbung bex gau^t*

(^axa!texe am itjenigften genügen, aBex bie xeid§e @inBiIbung§!xaft unb bex

malexif(^e 6inn fommen am Beften in foI(^en (S:t3ifoben, bie bex ^ünftlex ^toifd^en

ben !^eihn ^u tefen l^atte, px ©eltung. ©einen gxo^en, !ü^n ^ingetooxfenen

3ei(^nungen toei§ bex gol3fd)nitt üon §ed)t in 5!Jlünc§en ^u entf:pxed§en. ^n
hen 6ti(^en bagegen gel^t Bei !leinli(^ex SSe^anblung gutiiel öexloxen.

3ntexeffant ift e§, bie fJüEe bex S^ed^nüen p üBexfe^^en, toelc^e bie

SEuftxation, hk !ünftlexif(^e unb tr)iffenf(^aftli(^e 9fle:|3xobuction in il^xc

Dienfte nimmt, au§ex htm ^oljfd^nitt unb ben öexfc^iebenen Gattungen be§

6ti(^e§ txeten bie mec§anif(^en S5ext)ieIfäItigung§met^oben in ben Sßoxbex=

gxunb. Die (S^opien öltexex 6ti(^e unb Ülabixungen in Sic^tbxud^ t)on Dbex=^

nettex in ^IJlünc^en, t)on bex ^icolai'f(^en ^uc^l^anblung in S5exlin,

5um S5eif:|3iel 3Bcffelt)'§ neue§ Dxnamenttüex!, geBen bie Dxiginale in aUex ixgenb

ben!Baxen 2;xeue. 3n i^xcx 5lntüenbung auf 5lxc§ite!tux txitt biefe 2^e(^ni! in

hen ^uBIicationen t)on ®iIBex§ in S)xe§ben, bem $xa(^ttoex! üBex bengtoingex,

hen fä(^ftfc^en 2)en!mäIexTt be§ 5!JlitteIaltex§ unb bex 9lenaiffance auf. Untex

ben ßeiftungen bex ^^otogxa^^ie ^eic^nen fic^ aud^ ^iex toiebex hie gxo^en

9le:|}xobuctionen bex DxeSbnex (^akxie t)on bex $l§otogxa:pl§if(^en @efell =

f(^aft in SSexIin au§. £)ie (S!:§xomoIit]§ogxa:|Dl^ie tüixb nixgenb Beffex aU in

i)eutf(^Ianb au§geüBt. 6toxc^ unb ^xamex in SBexlin !önnen mit 6tol5 bie

SBIättex nad^ altitalienifd)en ^xe§!en unb 2^afe(5ilbexn augfteHen, U)el(^e hie

englifi^e 5lxunbeIfociett) Bei i^nen anfertigen Heg. ^ö^Iex'§ ^xai^ttoex! üBex

poIt)(^xome Den!mälex bex ülenaiffance ift t)on Soeillot in SBexIin faxBig

xepxobucixt tooxben. i)a§ in 5[Jlün(^en exfd^einenbe c§xomoIitl§ogxa:p^ifc^e $xa(^t=

toex! üBex hie ^unftlnex!e bex xeid^en (S;a:|3eIIe Betnältigt hie gxögten fa(^li(^en

6(^toieng!eiten.

i)a toix ^iex öon ben äeid^nenben fünften in i^xem Sufammen^angc mit

bex S5ü(f)exau§ftattung gefpxoc^en l^aBen, fei biefex auc^ noc^ in anbexex SSe^ie^ung

ein Söoxt getoibmet, e§ ift ein ^^ema, auf ba§ man immex toiebex mit 9^ad)bxud^

äuxü(J!ommen mug. Sauge tüax e§ Bei un§ fo BefteEt, ha^ toix in ben t)ex=

fc^iebenen ted^nifd^en St^eigen, auf hie e§ ^ex an!ommt, hie txep(^ften ^xöfte

Befagen, ha^ bieg obex jeneg nixgenb Beffex al§ in Deutfd^Ianb l^ex^ufteHen toax,

ha^ au(^ ba§ ^u§Ianb unfexe 5Pxobucenten Benu|te. ^am e§ bann aBex auf

hie einheitliche, in aEen S^e^ie^iungen genügenbe !ünftlexifc^e @efammttoix!ung eine§
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2)ru(Jttier!§ an, Bei ber Rapier unb 3)tu(f, g^orm bet Settern, 9lanmt)cttl^etlung,

5lu§fü]^tung ber Slluftrationen nnb @tnbanb in gleicher Sßeife BetT^eiligt finb,

\o fel^Ite faft immer hk öolle §armonie; naä^ irgenb einer 6eite l^in ^um

minbeften toar bk @ef(^madE§5ilbung jn öermiffen. ^Darüber finb toir no(^

ni(^t ganj ]^inan§ge!ommen, aber hu ^Infänge gum S5ejferen finb tüal^rjune'^men.

@in grogeg §inbemi^ finb gnnäi^ft unfere Settern. @ine 3fteform in bex

beutfd^en £)rtr)ogra:|3^ie , h)ie man fie neuerbing§ t)on 6taat§tt)egen in Angriff

3U nel^men fut^t, ift ni^i entfernt fo toid^tig toie hk üleform im 6til bet

6d^rift. Settern, hk un§ anbern 5^ationen gegenüber ifoliren, ^abm 'mix

beibehalten, tnir nennen fie bentfc^e Settern, obtüol biefe SSe^eid^nnng grnnbfalfi^

ift nnb öon einer nationalen ßigentpmli(^!eit l^ier nid§t bie ülebe fein !ann.

^n übrig gebliebene» ©rjeugnig be§ ^Mttelalter§ finb fie, aber !eine§loeg§ ein

befonbere§ 25u(^ftabenft)ftem, fonbern eine corrum^irte lateinifc^e 6(^rift. S5i§

3um 12. ^a^rl^nnbert l^atte bie römtf(5e Sd^rift fi(^ in giemlic^er S^teinl^eit

er'^alten, bann begannen erft leife, ^ernat^ bnrd^ greifenb, ^[Jlobificationen, hk mit

ber allgemeinen ®ef(^macf§ricf)tung ber S^^t ^^t bem t?ormenfinn, tüelc^er hzn

gotl^if(J|en 6til in ber S5an!nnft l^erijorrief, gnfammen^ängen nnb bann aud^

gleichzeitig mit beffen 5Infängen auftreten; ftatt ber l^armonifd^en ^brunbung

^atte man an bem @(!igen, 3ugef:pi^ten ©efaEen. £)ie 5lnfänge ber ülenaiffance

tiefen eine neue Sßanblung l^eröor. S)ie SBieberbelebung bet antuen ©d^tift

tüat ein not'^itienbigeg @rgebni§ ber gefammten ®eifte§ri(^tung, bie S5n(^brute

unb hie gelehrten Gräfte, hie i^nen jur 35erfügung ftanben, unternal^men fold^e

mit boHer (S^onfeguenj, mit SSerüdfid^tigung ber beften S5orbiIber unb unter bem

Streben, bie S5ud§ftabenformen auf beftimmte normale ^Jla^öeri^ältniffe gurüdt*

jufü'^ren. 3n i)eutfd§lanb nal^m ber größte nationale ^ünftler, 5£)ürer, an

biefen SSeftrebungen ma^gebenb 5lntl^eiL 3n ben meiften euro|3äifd)en Säubern

aber öolljog fid^ ber Umfd^tüung fo, ba^ bie Inieber belebten antuen Settern

gunäd^ft in ber l^umaniftifd^en Siteratur, im Satein burc^brangen, tüäl^renb man
in ber Siteratur ber 35ol!§i^rad^en nod^ länger hei ben Settern, hie ha§ S5oI!

getoo^nt toar, blieb. 3n ^eutfd^Ianb l^ielt biefe Trennung nur länger öor al§

in anbern Säubern, offenbar gro§entf)cil§ be§r)alb, tüeil eine SSIüte unferer

Siteratur unter §errfd§aft be§ mobernen ®eifte§ !§ier ungletd^ fpäter auftrat.

S)eutfd§ ift biefe 6d)rift borum nidf)t, man !önnte fie e^er franjöfifd^ nennen,

h3eil ber Urfprung ber ganjen gotl^ifd^en @ef(^mad£§rid§tung in g^ran!reid^ ju

finben ift, unb in ber 3^^at l^aben tüir fie in italienifc^en 6d[)rcibebüd^ern al§

„lettere francesche" bejeid^net gefunben. 2Bäre babei biefe gotl^ifd^e 6d^rift

toenigfteng nodt) eine ed^te, ftilgemäge ! 5lber ttia§ in unfern i)ruc!mer!en l^cnfd^t,

finb nur gan^ corrumipirte, d^ara!terlo§ abgefc^liffene gotl^ifd^e formen, hie burd^

bie ^änbe t)on Generationen gegangen finb, tüeld)e bie Sd^riftformen be§ 13.

unb 14. 3iat)rl^unbert§ in i^rem äßcfen nid^t meljr öerftel^en fonnten. @§ ift

rec^t erfreulidf), ha^ 23erlag§bud)f)anblungcn, toie bie t)on M^agen unb Mafing,

für S5üd§erliebt}aber neuerbing§ 5lu§gabcn in altcrt!^ümlid§cm ß^arafter öer=

auftauen mit einer toirüid^ gotl)ifd)en 6d^rift, ber gegenüber bann unfere

2)rudtfd§rift, aud^ bie, in tneld^er bie gegentü artigen 3^^"^^" ^cm Sefer bor klugen

!ommen tüerben, einfach barbarifd^ ift. S^itungen unb S^itfd^riften, fotüie hie



l

3)ie beutfd^e ^unft= unb <ßunfttnbuftrie=5lu§ftel[ung in 9)lüTt(^en. 437

ganje f(^öne ßitetatur, tnetben t)oxau§[t(^tIt(^ a^et no(^ am längften auf ©etten

be§ alten 6(^Ienbttan§ eine 5D^a(^t Bilben; bie toiffenfc^aftltd^e ßiteratut ftreBt

immet nat^btüdltt^et na^ ©ntanctpation. 6eit einigen ^a^xen tüetben in bet

SGßiebexBeleBung eistet 5llbinen= unb @l3et)ir=Settern erfreuliche g^ortfc^ritte

gemacht, U)ofür unter anbern aui^ mant^e Bei (Seemann in Sei:^3ig erfc^einenben

äöer!e ber ^unftliteratur ein S5eif^iel getoä^ren. 5XBer !ommt man in biefer

S^e^ie^ung in ber 5lu§fü!§rung ber 3Euftrationen, in bem ^xuä berfelBen aud§

tüeiter, fo Bleibt immer no(^ eine gefäl^rlic^e ^Ii:p)3e, ber ©iuBanb. ^n Sei:|33ig,

in 35ßien unb an einigen anbern Orten gibt e§ aEenfaE§ S5u(^Binber, toeli^e

Don ben alten 5!Jluftern, t)on mobernen gran^ojen gu lernen tüiffen; il^re S^P
aber ift !Iein. ^üxi^e S5erleger laffen für il^re 2öer!e ©inBänbe nad^ ftilgemä^er

unb !ünftlerif(^er 3ei(^uung l^erfteHen; mit tnelt^em @Iüc! bie§ au(^ Bei einfad^er

5lu§fü^rung gefc^el^en !ann, geigt hk Bei 6:|)ermann in Stuttgart erfi^einenbe

„©ef(^i(^te ber te(^nif(^en fünfte". ^Ber im @i:o6en unb (Sangen l§er*rf(^t no(^

hie äußerfte @ef(^ma^loftg!eit unb gerfal^renl^eit. SBag foll man fagen, toenn

ein§ ber Beften iEuftrirten 3Ber!e ber ^leugeit, ^ugler'§ ©efd^ic^te griebrid§§

be§ ©ro^en mit ben $olgf(J)nitten nad^ Beugel, aud§ l^eut toieber in einem

@inBanbe auf bem Zii^e liegt, beffen fi(^ ber 5lu§fteIIer fi^dmen foHte. äöa§

not^ tl^ut, unb too '^ati) gu Idolen ift, !ann man aBer gerabe bie§mal in

^ünc^en lernen, ha, tnie tnir no(^ fe^en tüerben, hk alte 5lBtl§eiIung ber 5lu§=

fteEung gerabe für S5utf)au§ftattungen unb ©iuBanb eine üBerrafd^enb glütflic^e

unb in ft(^ aBgerunbete UeBerftc^t muftergültiger Seiftungen ber SSorgeit entl^dlt.

2ßir tooEen gunäc^ft gu ben Bilbcnben fünften gurü&l^ren. £)ie 50^aleret

mag ^kx fragmentarifi^ vertreten fein, aBer fie Bietet toenigftenS genug Srefflic^eg

unb 3ntereffante§. £>ie ^afti! bagegen nimmt fi(^ am f:pärli(^ften au§. Stoet

anmutl^ige ©enretoer!e, ha§ 50^äb(^en mit bem ^inbe öon SBagmüIler, hu
äöaffer:proBe ijon Sä)aptx, ftnb feit me'^reren Sauren Be!annt, D tt

o
' § @xii:|3^3e,

ber ßientaur, ber mit ber 5}l^m:pl^e !oft, ift ein ni(^t eBen bur(^gefü]§rte§, aBer

im äßurfe glüd^lii^eS SißerL ^anger'§ (5:oIoffalftatue be§ dürften ^maxä
giel^t tüefentlid^ um ber bargefteEten $erfönli(^!eit toiEen hk 5lufmer!fam!eit

an. OrigineE unb Bebeutenb ftnb bagegen üerfd^iebene ^ortraitBüften, in benen

ft(^ eine neue 3fli(^tung an!ünbigt unb gtoar gleichzeitig an t)erfd)iebenen Orten,

in SSerlin, ^üni^en, 2ßien. ^ie ^ünftler, hk fie Verfolgen, f(^einen t)on einanber

unaB^ängig gu fein; aBer toa§ fie tt)oEen, ift ha^ @Iei(^e. £)er daffifc^en

3flic§tung in ber mobernen 6cul:t)tur fteEen fie eine fi^arf realiftifd)e gegenüBer,

unb tiDenben foli^e Bei berienigen Gattung an. Bei ber fie am meiften Berei^tigt

ift, bem SSilbniß. 5Die ^lafti! be§ S5arodfftiI§, namentlid^ be§ frangöfifd^en,

:^aBen hk ^ünftler auf fic^ toirfen laffen. 5luf S5trtuofität ber S5el§anblung,

Breiten függirenben S5ortrag, fd)arfe, auf hk ^pi^t getrieBene SeBenbig!eit gelten

fie au§. 5Jlit fold)en ^Jlitteln tierftanb e§ üteinl^olb S5ega§, ber al§ einer

ber origineEften 5Reuerer im :^laftif(^en 6tile baftel^t, bie (Srfc^einung 5lbolf

^en^eV^ in erftaunlic^er SSal^r^eit unb in feinftem £)ur(^bringen be§ geiftigen

ßeBen§ feftgul^alten. Sßertnanbte ^orgüge geigen äßagmüller'g SSüften öon

3. SieBig unb bon $PauI §e^fe. ^ot^ einen 6(^ritt tüeiter in ^eä^eii unb

S5rat)our ge^^t Xilgner in Sßien, t)on bem hk SSüften ber (5d)auf:pielerin
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2BoIter, ber 5Jlebictner §eBxa unb 9tot!itan§!^ 3U feigen ftnb. SScrfagt ein

mobemeg fSoxuxifjtxl ber ^^laftt! bie g^tBung, jo fud^t ex bte§ but(^ malerift^e

^el^anblung, burd^ gefteigerte 6d§attentütx!ung ju exfe^en, hie klugen ftnb gebol^xt

unb getüinnen Seben, hu SSel^anblung be§ ßoftümS ift tütx!ung§t3oII unb Idfet

ba§ 6toffIid§e jux (Seltung !ommen, baBet Beffex, al§ hu^ getüöl^nlii^ in ben

^obe:pxobucten bex mobexnen ^talienex t)ox!ontntt, unb in xit^tigex Untexoxbnung

untex hit @e|antmttt)ix!ung.

Sflu^igex unb aBgefrf)Ioffenex !ommen bie ax(i)ite!tonif(^en 2Bex!e jux ©eltung.

Untex hen mobexnen 6(^öpfungen fie^t man oBen noc^ ^toei alte, bie 1^013=

gefirnißten ^UtobeHe 3U hem '^ai^an§ in 5lug§Buxg öon @Iia§ ^olt, Mhe bex

ed§t italienifd^en ^tenaiffance nod^ näl^ex fte^enb, al» ha^ au§gefü^xte ©eBäube,

ha^ ftc^ eBen ho^ ben noxbifc^en SBebingungen anguBequemen l^atte. @in (Se=

fammtBilb be§ axd^iteftonifd^en 6d6affen§ in i)eutf(i^Ianb ex^alten toix fxeilic^

nid^t. Sßien, 3ux S^it hie glän^enbfte 6tätte monumentalex SSaut^ätigMt, ift

nux buxd^ ein |)aax ©nttnüxfe füx ben ^xiöatBau öextxeten. SSexIin tüeift, au^ex

mant^en bexaxtigen Seiftungen, nod^ hie ^läne füx ba§ beutfc^e ©etüexBemufeum

t)on ©xopiuö unb Sd^mieben auf, in claffifd^ = ftxengen goxmen, dbex im

]^eimifc§en S5adffteinmatexial. ^n gxögexex ^nja^I finb hie (Snttoüxfe füx ba§

beutfi^e $axlamentö]§au§, unb ^ttiax nid^t nux hie :^3xei§gefxönten, öoxl^anben.

3mmex h3iebex Bei exneuextex ^nfd^auung im^ponixt 2. ^o]^nftebt'» gxo§=

axtigex $pian, Bei tr»eld§em bie £)iy:pofition unb ©eftaltung bex §au:ptxäume bem

genialen ^ouptmotiö in bex äugexen 5lxd§ite!tux eBeuBüxtig ift. S5on neuem

Bebauext man, ha% naä) bex G^oncuxxen^ nid^t gefd^a^, tüa§ ha§ einzig S^lid^tige

getnefen toäxe: ha^ xi)m niä)i hie 5lu§axBeitung eineg befinititien $ßlan§ üBex=

txagen toaxhf mod^ten @in3eli^eiten be§ uxfpxünglid^en $(ane» aud§ noi^ hex

UmaxBeitung Bebüxfen. Die 5lxd^ite!ten in bex 3uxt) gaBen bamal§ gxö§tent^eil§

bem @nttr)uxf t)on ^at)fex unb ©xogl^eim ben 35ox3ug, unb in biefem

fünbigt in bex Xl^at eine eminente !ünftlexifd^e ^xaft ft(^ an; in Beftimmten

SSejiel^ungen ift ex unüBextxoffen. Die nid^t üBextounbene 6c^tt)iexig!eit Beftanb

toefentlid^ baxin, baB bie 5lxd^ite!ten, buxdC) ben $piaß öexanlagt, bie ^au^tfagabe

unb bie ^inganggfagabe txennen tüottten, unb nun 3u !einex oxgünifd^en %n§=

Bilbung Beibex gelangten. ^at)fex unb t)on ©xog'^eim finb ol^ne S^^if^^ ^^^

BegaBteften jungen 5lxd)ite!ten in ^exlin. ^l^x ütat^l^augpxoject füx ^fcn, im

<Biii beutfd^ex S^lenaiffance, ift eBenfo d§axa!text)oU tnie anmutl)ig, il^x ©nttouxf

füx eine ^öxfe in ^xanffuxt am Tlain tüixb an !ünftlexifd^em äßext§ unb on

Dxiginalität buxd^ ha^ 3ux 5lu§fül§xung Beftimmte ^Pxojcct t)on 33uxniß nnh

60mm ex nid^t üBextxoffen, mag biefeg immexl)in getuiffe SSox^üge in bex

innexen Di§:pofition Befißen.

Die 6täbte jtüeiten ^ftangeö gcBen Don i^xcm 6d^affen eine tüeit t)ott=

ftänbigexe ^nfc^auung. ^m ©an^cn !ann man toal^xnel^men, bag bie fxüljcxen

ftaxfen SSexfd^iebenl^eiten bex localen 6(i|ulen in Deutfc^Ianb mel^x unb mel^x

juxürftxeten , ba§ 6txeBen unb hie 5(u»Bilbung bex ^xd§ite!ten an hen Oexfd§ie=

benen Dxten ^aBen fid^ einanbex genötiext. 5lud^ einex ©nl^eit be§ (Btilc^ ift

man nal^e gefommen; e§ üBcxioiegt eine buxd^ dafftfd^e» 6tubium üoxBexeitcte

S^tenaiffance, bie ben Beften ^Jluftexn ^talien^ nad^ftxeBt, mituntex aud^ an hie
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frangöfifd^e obex an hk erft tDieberentbetfte bmtfc^e ^flenatffance fit^ anlehnt,

tüte ha^ namentlich Ütafd^boxf in ßöln mit geinl^eit, mit maletift^em

©efiil^l nnb anf ©rnnb tiefen 6tubinm§ tl^nt. 5lu(^ an 6teEen, tneld^e ft(^

ftü]§er bex ^^lenaiffance gefliffentlii^ tuibet fe|ten , tft fie bntc^gebmngen
, jo in

25aben, fetnex in 5!Jlünc^en, tt)el(^e§ ben toii^tigften ^JloiinmentalBau, bex 16ei30x=

ftc^t, bic ^nnfta!abemie t)on 5lenxeut]§ex, in ^ttüüxfen nnb 5JlobeE feigen

Iä§t nnb bafüx SSüxgfi^aft gettiä^xt, ba§ man hk ^i^geBnxt be§ „nen exfnubenen

S5anftile§" enbgültig öextüoxfen. ^nx(^ Stifd^e, Som^ofition§taIent unb fyaxBen=

ftnn xagt nntex ben jimgexen ^xäften @nant^ in 6tuttgaxt l^exöox, 6efonbex§

in feinex mit genialex Senu^ung be§ 2^exn:ain§ angelegten S5iEa 6igle. i)ie

S5exU)extl§img mittelaltexlic^ex 35au!nnft füx bie ©egentoaxt l^at entfc^ieben

an Stoben öexloxen; aU l^exTfd^enb txitt fie nux nod§ in @inex localen @xn^):t3e,

in §annot)ex, auf, tüo £)p);>ltt ben %on angiBt. 51I§ ba§ einzige got^ifd§e

5^xofangeBäube öon SBebeutung ftellt fit^ ^anBexxiffex'S ^ünc^enex Üaii)=

]§an» bax. fSon f^xan^ ©c^miij in (5!öln feigen tüix, augex feinem txefflicken

SSex!e üBex ben ß^ölnex Dom nnb ben (5;oncnxxen5enttr)üxfen füx beffen innexe

5lu§ftattung, nux dn ^Pxoject füx ba§ i)en!mal anf bem 3^iebextt)albe, toel(^e§

aBex bex @ot^i! ni(^t txen Bleibt nnb au^exbem bux(^ einen öextnanbten S5exfu(i)

t)on ^exmann ©ggext in 6txapuxg üBextxoffen ixiixh. ^onft Bef(^xän!t ftd^

bie (Sot^i! auf ben ^ix(^enban, unb hk Beften ßnttüüxfe füx biefen xü^xen ni(^t

t)on ©ot^üexn ftxengex DBfextanj, fonbexit t)on @gle unb öon Sein§ in

Stuttgaxt l^ex, hk füx Beftimmte S'^eät foIc§e SSexfud^e gemacht l^aBen, ft(^ aBex

im getüö^^nlic^en SeBen px S^lenaiffance Be!ennen. 9lux ein unglütflic^ex £)üffel=

boxfex 5lx{^ite!t, 5lBBema, l§at \x^ an ßxfinbung eine» neuen S5auftile§ auf

mittelaltexlic^ex ©xiinblage getragt, ben ex „got]^if(^=xomanif(^en ^xt^ftaEftil"

Betitelt.

Da tüix einmal oBen ftnb, ^unäd^ft ein ^oxt öon hen 6(^ulen, hk fid^

eBenfattg auf ben ©alexnen au§Bxeiten. ©ie geigen am üaxften, töeli^ ein Um«
fd)tüung in unfexem SSexl^ättni^ ju ^unft unb ^inftgetnexBe ftd^ tnäl^xenb be§ legten

3a^xäe^nte§ öollgogen l^at. Do giBt e§ !ein Sanb unb leinen tr)i(^tigen ^Ia|

in Deutferlaub, tno nid^t ©elegenl^eit gu gxlinblid^ex fünftlexifd^ex ^u§BiIbung

geBoten tüäxe. Diejenige be§ ^unft^anbtüexfex» ift t)on bex be§ ^ünftlexg nid^t

me^x entfd^ieben getxennt, bex Untexxid^t füx Beibe l^at an Met^obe getüonnen,

bie ted^nifd^e unb med^anifd^e 5lBxid§tung genügt nii^t mel§x, hie 6d^ulung be§

gefammten goxmenfinneS mn^ hie ©xnnblage Bilben. ©e^x anfel^nlid^ nel§men

ft(^ bie Seiftungen bex ^unftgetoexBefd^uIe ju ^ünd^en au§, fie tüexben bux(^

bie 5^üxnBexgex 6d§ule niä^i me^x üBextxoffen. S5ea(^ten§tr)ext]§ finb hie

ßeiftungen bex ^!abemie in ßet:|)äig, bann hie goxtfd^xitte bex ©d^ule an hex

SanbeggetüexBel^alle gn ^axl§xu^e. Um fo !ümmexUd§ex fte^t e§ fxeilid^ in

ben aa^Ixeidbm getoexBIid^en goxtBiIbung§f(^uIen in SßüxttemBexg au§. gu hem
tRaume, ben fie einnehmen, gu ben 5lnf:pxüd§en , mit benen fie auftxeten, ftel^en

il^xc tnixüidjen ülefultate in feinem SSexl^ältnig. ^a^ !ünftlexifd§e 25exftänbniB

ift mä^ig, man fie^t tüenig Söal^l unb 5Jlet^obe in bex SSenu^ung hex 3}ox=

Bilbex, !eine l^inxeid^enbe ©d^&xfe unb @enauig!eit in xf)xex SßiebexgaBe. ^ne
3a^I t)on ^5:^fen nad^ hex 5Inti!e, bie aud§ nux einigexma^en d^axaftexiftifd^

S)cutfd^e 9tunbfe^au. II, 12. 29
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unb öetftanben ftnb, ift gering. S)te fünftlextfc^e ^at^Ioftg!ett txitt bann

öoHcnby äu STage, tomn e§ fic^ um ba» Eingreifen in bu ^rajiS ^anbelt. %u^
in $P reuten [teilen getnerblid^e S^it^enfdualen , töie bu ^u S3re§Iau, auf

feiner ^o^fn 6tufc. künftiger ift e§ oft in ben neuen ^rotjin^en, junt Seif:|3iei

in Gaffel, BefteHt. ©rnfte S3eftreBungen in tl^eoretifd^er it)ie in :^ra!tij(^er

SSe^ie^ung fommen bann im beutfc^en ©etnerBemufcum ^u 35 erlin jur Geltung.

^oä) ertnerfen beffen Seiftungen no(^ nad^ jtüei Seiten ^in S5eben!en. Säet ben

3ei(^nungen na^ ©^^§ au§ bem 5lBenbunten:i(^t glauBt man oft 5U f|)üren,

ha^ auf bie 6c^neIIig!eit ber 5luffaffung, alfo auf hk Routine, ein grö§ere§

©etoid^t aU auf ha^ feinere S5erftänbni§ gelegt toirb. ®er ar(%ite!tonif(^e unb

ornamentale Unterridfit ift fobann rein auf bie Jüiffenfd§aftlid^ Bereite überholten

S5ötti(^er'f(^en ^rinci:pien Bafirt, bu ^enntni^ ber gormentoelt, toie fie in ber

^unft ber S5ergangen]§eit Vorliegt, inirb unnöt^ig eingeengt, bu toefenüid^

grammatifd^e 5luffaffung ber fjormen lä^t bie freie !unftlerifd§e ßntt)flnbung

oft nid^t genug jum ^u§brud^ lommen.

^aum toirb ein 3^eifel baxin Befleißen, ba^ ba§ gefammte !ünftlerifd^e

Unterrid^t^toefen in i)eutfd^Ianb benn bod) öon bem ijfterreic^ifi^en toeit

üBerboten toirb. ^er Umfd^toung ift eben ^ux fd^on ettoa§ frul^er eingetreten,

unb ber neue 5luffd)toimg ber getoerblid^en ^robuction, toie namentlid^ ber

5lrd^ite!tur, in ber öfterreid)ifd^en §au:ptftabt tarn biefen SSeftrebungen jur 'Stc=

form be§ ^nftunterrid^t» glüdlid§ entgegen. Um biefer i§re ganb 3U leiten,

fanben fid§ bu trefftid)ften Gräfte; nid^t auf öerein^elte SSerfud^e loar e§ aBge^»

feigen, fonbcrn auf eine einl^eitlid^e Organifation , toeld^e ba§ gauje ßanb um=

faßte. 2)en 6!entralpun!t Bilbet bie 6d^ule be§ öfterreidC)if d§en ^lufeumS,
mit i^r ftel^en bu !unftgeioerBIid^en 3^a(^fd§ulen be» §anbel§miniftcrium» an ben

terfd^iebenften Orten ber 5!Jlonard^ie in SSe^iel^ung. £)ie 6d^ulen felbft feigen

aU i^re 5lufgaBe an, ben UeBergang au§ ber tl^eoretifd^en 5lu§BiIbung in bu

praftifd^e 2^^ätig!eit ju erfd^liegen. Xrefftid^e 6(^ulung ber §anb, fidfjere S5i(=

bung be§ 3^ormgefül§I§ bilben bie ©runblage; t)om 3ei<^i^en ^^^^ 5JlobelIiren

au§ toirb aber bem 6d§üler gugleid^ ber 3Qßeg jur SSertoertl^ung feiner !ünftlc=

rifd^en gd'^igfeiten in üerfd^iebenen ©etoerben, 3um ^luSfül^ren unter ber ßeituug

Betüäl^rtet ^eifter, bann aud^ jur freien eigenen Erfinbung erfd^Ioffen. £)ie ^e=

lege l^ierfür ftnb t)ortrefflid^ getoäl^lt. 5Jlan Bead^te bie ^Pftanjenftubien aug ber

6d^ule be§ 5!Jlufeum§, bie 5lufnal^me be§ 6d)loffeö S^elt^urn» mit feiner ge*

fammten inneren ßinrid^tung, bie ^orjellanmalerei nad^ Enttoürfen t)on ßauf=
Berg er, ben tjom $Profeffor 6tord enttoorfenen ^agnatenföBel in 2aufd^ir=

arbeit, ben tjon bem 6d^üler S5ür)lme^er erfunbenen unb aufgeführten

6:piegelra^men, bann aber aud) bie giad^ftidfercien unb Üiotljftidereicn an^ ber

1874 eröffneten 5hinftftidtereifd^u(e in Siöien, bie S3ud)einbänbe unb !leineren

©eföBe au§ ber ^Präger 6d§ule für ©olbfd^miebefunft unb tjertoajtbte ©etoerbe.

Die 9lefultate beffen, toa§ toir in ben Sd^ulau^fteüungcn erftrebt feigen,

finben toir bann unten in ben Junftgetoerblid^cn 5ll)eilen ber ^ueftellung. 2Bir

l^aben nid^t bie 5lbftc^t, auf biefe irgenb au5fül)rlid^er cinjuge^en. 5Der fd^lie§=

lid^e ßinbrudt ift ein ä^nlid^er, toic bei ber Sßiener 2ßeltau§ftellung öon 1873,

über toeld^e ia eine ^öd^ft umfaffenbe ßiteratur öor^anben ift; bie ^üd^er bon
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3ultu§ Seffing, t)on ^acoB gal!e, ba§ t)on ß. tjon Sü^oto l§etau§=

gegeBene ^xad^ttoex!. 5^ut tft l^ter bie 5lit§fteEung auf @tunb ftxengexer ^Bal^I

erfolgt, hk 5}laffe be§ tt3tx!Ii(^ ©efi^madlofen unb 6ttltt)ibxtgen ift 5iemlt(^ fetn

geBIieBen; tt)a§ tüix fe^en, erl^ebt toenigftenS ben 5lnf:t3tit(^, al§ ettDa§ !ünftlenf(^

2)ut(^geBiIbete§ ju erf(^einen. S)te 2;et)^3ic^e mit ben Brutalen natutaltftifc§ auf=

gefaxten S3Iumen ftnb faft t)ex|d)tt)unben, hk <Bä)muä]a^tn , tüeld^e nur buti^

ben Stoff iüixfen unb ieber :|3lafttf(^en ©eftaltung unfähig ftnb, treten gurüd,

unb man !ann jugeBen, ba^ bie ^utoelierarBeiten einiger Sßiener Käufer ober

t)on §ugo 6c§a|3er in SSerlin fi(^ neBen ben Beften frangöftfi^en unb ita=

Iienif(|en 5lrBeiten feigen laffen bürfen. £)er mit unberftanbener 6:pätgot^t!

öerqui^te 5flaturali§mu§ ift Bei l^räc^tigen 6cf)augefä§en feltener geworben. 3n
6ilBerarBeiten geigt gerabe 5Mn(^en unberfennBare gortfi^ritte. ^ögen einige

5lrBeiten t)on 6^ unb ^[Öagner in Berlin, (S^renf(|ilbe , @efä§e u. f. to. Bei

aEer 2;reffCi(^!eit bo(^ no(^ gum %^til ein gu geftiffentlii^eg UeBertuiegen be§

g^igürlii^en geigen, fo gel^ören fte bo(^ eigentlich ft^on einer üBertnunbenen @|)0(^e

an. £)agegen mai^t bie !önigli(^e ^orgeEan = 5!Jlanufactur t)on il^ren großen

S5afen unb ©(^augefägen in fteif=claffif(^er gorm unb mit 5!JlaIerei, bk anber§too

Beffer am Pa^e toären, ni^i mel^r fo öiel ^ufl§eBen§, tnie eljebem. 2)iefe 5lu=

ftait, fotüie hk fä(^fif(^e ^orgeEan=5!)lanufactur Betnegt fi(^ tr)ieber öorguggtoeife^

in 6ert)icen, :t3laftif(^en ^igürc^en unb Qiergefäßen, in bem Stile be§ Vorigen

3al^rl^unbert§ , ber für bie§ 5!JlateriaI ber toa^r^ft daffifd^e ift. 3n ben

mannigfaltigften 3^-^9ß^ ^c^ ^ßrobuction nehmen toir hk ^^ctlnal^me echter

^ünftler!räfte tüal§r, t)or Willem ber 5lr(^ite!ten , hk fi(^ naturgemäß niä)t nur

um ben ^au, fonbern um hk gange 5Iu§ftattung gu !ümmern l^aBen, geifte§=

öertüanbte !ünftlerif(^e @enoffen ^^rangugiel^en , hk §anbiüer!er in ber $raji§

gu fi^ulen toiffen. '^a^tx ftnb jene Seiftungen mögli^, toel(^e bieSmal ben

größten Sf^eig ber mobcrnen 5lu§fteEung Bilben, hk in fic^ aBgefc^loffenen ^immcr,

unter benen bie mannigfaltigften Sflic^tungen vertreten ftnb. 3m ftreng mittcl=

alterlic^en 6til fte^t £):p:i3ler in ^annoöer giemlid) allein; er Bef{^rän!t fi(^

auf ba§ l^eimif(^e 5JlateriaI, @i(^en= unb %anncnl§oIg, 6(^miebeeifen u. f. to.,

ift ber mittt)ir!enben Gräfte t)oE!ommen ft(^er unb Bringt eine ftilgemäße

2Bir!ung ^eröor. Slßo^It^uenber unb Vertrauter, oBtool gleichfalls altert^ümlic^

im (5;5ara!ter, tüirft ha§ G^aBinet t)on 6eibl in 5Dlün(^en. £)ie formen beutf(^er

ülenaiffance Bequemen ftc^ unferen ßeBenSBebingungen ungegtoungener, al§ bic=

ienigen ber (Sot^ü, an. 5lBer in ben meiften gäHen lüirb nii^t fotool hk ein=

fairere Bürgerliche S5el§agli(^!eit Betont, al§ ein gebiegener, re^jräfentirenber ßuju§,

unb ba entf:pre{^en bann fpätere ^tenaiffanceformen , bie ftc§ oft fd)on bem

SSarotfen nähern, Beffer. £)a§ S^)eifegimmer t)on 6tcinme^ in 5D^ün(^en mit

Täfelung, fotnie mit ^^rieS unb ^edfeuBilbern öon äöagner getoäT^rt ein

(^ara!teriftif(^e§ S5eif:piel. Einige ber Beften 3itnmereinri(^tungen finbet man in

ber öfterreid)if(^en 5lBt^eiIung, fo ha^ §errengimmer öon 6(^engel S)a§

!öftli(^fte aBer ftnb gtoei jener S^^i^e^. toelc^e bie 2[ßiener ^nbuftrieEen für ben

^aifer:|)at)iEon ber 2ßeltau§ftellung einrichteten unb hcn 5!Jlaieftäten gur S5er=

fügung fteEten. 2)ie Beften Gräfte l^aBen ^ier nai^ ben ©nttoürfen öon <Bioxä
29*
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gearbeitet unb bQ§ 25ot^ügli(^|te , tüa§ fte fonnten, geleiftet. 6te getoöl^ren ein

^ilb im t^leinen t)on ber 5lu»6ilbung be§ ^nftgettieti6e§ in Sßien.

^a^ !eine ^attic einen fo too^It^uenben , ^atmonif(^en unb !ünfllerij(3öcn

ginbmcf mad^t, toie hie öflerxeid^ift^e ^luöftellung, ift erüStlit^; bit

©rünbc l^oBen tüix f(^on früher ettoäl^nt. 9^{(^t nux ha^ enttüitfelte gtogftöbttjd^e

Seben bet öfterreic^iic^en ^au^ptftabt, nic^t nur ber l^eiljame Anflug be§

^ufennt§ für ßunft unb 3nbu[trie, ba§ fo fc^nell öerftanben ^^t, fefle Sßurjcl

3u fajfen unb jur ^ra!tif(^en @etoerl6eti§ätig!eit in ein unmitteI5are§ S[^erl§ältni6

3u treten, toar bafür ma^geBenb, fonbern an^ hk nxufterl^afte Drganijation, hk
uu§ l^ier gegenüBertritt, tok inir fte f(^on Bei beut funftgetnerBlid^en 6(!§ultt)efen

Bemer!t l^aBen. i)a§ öfterrei(^if(^e ^ufeunt l^atte Bei ber 5lu§fteEung alle gäben

in ber §anb. S5on biefent 5[Jlittelpun!te au§ tüurbe 5lIIe§ einl^eitlit^ birigirt,

ni(^t§ BlieB hem S^föH üBerlaffen; unb fo jeigt mon toirüid^ ba§ SSefle, toa§

man t3er-mag. Bei aEer ^na:p:|35eit bod) giemlid^ boUft&nbig. 5Jlag ber legten

3BeItau§fteEung gegenüBer aud§ in biefer 5lBtl^eiIung be§ bleuen unb UcBcr=

raji^enben ni(^t eBen t)iel fein, fo !önnen toix bod^ ba§ ©eBotene l^ier rul^iger

genießen, toeil e§ gefammelt, ni^i ju maffenl^aft, in glüiilit^fter 5lu§toal§l t)or

un§ ftel^t. ©leid^ im erften ülaume Breitet fid^ hk 5lu§ftettung ber @Ia§loaaren=

faBri! öon ßoBmel^r au§, fte füttt i^n faft gang, unb boc^ lägt ftd^ nic^t Be=

l^au^ten, ba§ ettoa§ in il^r üBerftüfftg tDöre. Unter ben Su^ggegenftänben

finben tüir ha^ bon ber 3ßeltau§ftettung l§er Berühmte 2^afelfert)ice be§ ^aifer§ Don

Deflerreid^ tüiebcr. 5JleBen biefer clafftf(^=reinen ^enaiffance tritt eine mufterl^aft

Bef)anbelte ©otl^i! in ber öon griebric^ Sd^mibt erfunbenen ßanne neBft

SSed^er für ba§ neue 9tatl^]^au§ auf. DaneBen finben toir an^ einfad^cre ©erätl^e

für ben täglid^en ©eBraud^. @§ folgen hk %e:ppxä)e öon $pi§ilip:p §aa§,
bie 6pi^en öon 6trami^er, bie 2^a:|)e3ierarBeiten bon f^ij, hk monumen-

talen öifenarBeiten öon Söaagncr, hk W6M, unter il^nen aud^ ber Bfllid^e

in 5lmarant= unb ©Ben^^olj eingelegte S3öfenborf er'fd^e ^Jlügel, ber bem

bfterreid^iPen 5Jlufeum gel^ört. — ^od^ auf toeitere» ^lufjä^len ttjollen toir un§

nid^t einlaffen.

Erfreuliche» finbet man in allen ^IBt^cilungen Bi» auf eine: hk ber

ürc^lid^en ^unft. 5ltte il^re ^eiligen !önnen il^r nid^t l^elfen, fte ifl burd^au§

öbe unb unerquidflid^. £)a§ ©njige, toaB eine§ S3lidEe§ loert^ ift, finb toenigc

unter ben au§geftellten ^eggcioänbcm. S)aBei ift aEe§ irgenb 5)löglid^e für fte

gejd^e^en, ba§ toeftlid^e @nbe be» @la§;^alafteB ift in eine ^rt romanifd^e Gazelle

t)ern)anbelt, bereu ^fjox hk 5Jla^er'fd^e ^unftanftalt in 5Jlünd^en mit i^ren

©rscugniffen attein füllt. Einige l^bl^er gelegene SeitenaBtl^eilungen fdaliegen fid^

an. ^ie ^e^rjal^l ber 5lrBeiten ifl im mtttelalterlidjen, Befonberg im gotl^ifd^en

6til gel^alten; aBer hk fjortfd)ritte , loeld^e bie jüngfte S^tt in grünblic^er

toiffenfd^aftlid^er ßenntnig bor mittelalterlid^en gormen gemad^t l^at, ift an

biefen Erjeugniffen fpurlo§ öorüBcrgegangen. 3n ben ürd^lid^en ©erdtl^en unb

5Jl5Beln finben toir Srodfenl^eit unb Sd^aBlonc, ber 6d^toung erfinberifd^er

$P^antafie fel^lt, aBer eBenfo bie Sertrautl^eit mit ben Beften SSorBilbern,

mit ber rei(^en 5Jlonnigfaltig!eit ber g^ormentoclt , bie bem 5!Jlittelalter ju

©eBote ftanb. £)ie ürd^lid^e ^lafti! aBer ift ha^ 6d§limmfte. 3« ^etn rein
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6(^etnatty(3^en in 5)lotiö unb SSetoegung, bem baBet boä) bet @mft unb bte

Sßüxbe be§ X^^tf(^en mangeln, fommt bte !raftlo|e, untüa^^tc 6ü6lt(^!eit be§

5lu§brudf§ unb enbltd^ eine ^olt^diromie, bex bie einfac^ften ©tunbBegxiffe aB=

gelten. Sßeil man eben nic^t ben 5!}lut^ '^ai, toixüiä) in hie garBe ju ge^en,

unb eBenfo fel^r xealiftifi^e SeBenbig!eit töte ftilöoHe ^IBtoägung ber Söne fi^eut,

öcxfdEt man in biefe matte, unMftige, gexabe babuxc^ Bunte g^axBc, bie fii^

!xan!l§aft aufnimmt unb UeBexbxu§ exTegt. ^uä) unjexe neuefte (Sla§malexei,

hie man bann no(^ auf bex ^tüeiten ©alexie auffud^en mu§, l^at immex noc^

nid^t§ gelexnt. SSenu^t fie hie gotl^ifc^en 35oxBiIbex, jo ^öli fie fi(^ getoö^nlii^

an biejentgen bex f^äteften, entaxteten S^it i)ie S5ebingungen be§ 2Bix!en§ in

bex axc^ite!tonif(^en ©efammt^eit, hie ööHige S5exfc^iebcn!^cit bex 5lufgaBen,

tDeli^e bex bux(^fd§einenben ^[Jlalexei unb bem 6taffeleiBiIbe zufallen, l^at fie nii^t

eingefe^en. 6ie l^ätte ftd^ llax matten muffen, bag öon §aufe au§ ha^ @la§=

Bilb auf ben 2;e:^:|3ic§ftil angetniefen ift, ha% hie ^uftex be§ xein got^ifd^en 6til§

im 13., ]§ö(^ften§ Bi§ aux TOtte be§ 14. 3a]§x^unbext§ hie einzig ma^geBenben

fein büxfen. £)ie f^xan^ofen öexftel^en ft(^ :§eutäutage auf üxc^li(^e ^unft un=

enblid^ tjiel Beffex, toeil fie eBen t)on bex eigenen S3exgangen!^eit me^x gelexnt ^aBen,

unb ba, too ba§ unumgönglii^ ift, ftxeng nac^ i:^xen @efe^en öexfa^^xen. 5lu(^

Bei un§ ]§&tte man ha^ Bequem, ttjenn man nux hie klugen offen l^ielte, obex nux

genug ^ilbung Befä^e, um ha^ ^u t^un. g^üx tnie tiele S^^W ^^^ üxc^Iidjen

^unfl Bietet gexabe hie je^ige 5lu§fteEung unüBextxefPid^e 33oxBiIbex ! @§ lommt

nitx auf ben em:|3fanglichen 6inn an unb auf ha^ gefi^ulte 35exftänbni^ , ba§

]xä) iRec^enf(^aft giBt, tüo bex ftxenge ^nfc^Iu^ unumgänglich fei unb too man

ft(^ ^Jlobificationen unb fxeiexe ^etnegung gcftatten büxfe.

Unb nun txeten tu ix ein bux(^ jeneg :|3xäd)tige portal ju hen „2Bex!en

bex S5ötex". 6ie finb bod§ ha^ 3öexti§tioEfte unb Sel^xxeid^fte, toa§ ^iex ou§=

gefteUt ift. 6(^on Bei bem exften S5efu(^ loiJt biefe ^foxte ben ^ommenben am
meiften, 3u i^x fel^xt man ftet§ am lieBften ^nmd. @§ ift gelungen, ^iex eine

"Steige bex gxö^ten ^oftBax!eiten jufammen^uBxingen ; attex Dxten in £)eutfd)=

lanb, t)on bex Dftfee Bi§ ju ben 5ltpen, unb nod§ öon tt3eitexl}ex Bat man Bei=

gefteuext Unb baBei toax eine ftax!e ^oncuxxen^ ^u Befte^en mit bex !unft=

getoexBIid)en 5lu§fteEung in ^öln, tt)el{^e bie§mal hie 3^()einlanbe mit S5ef(^Iag

Belegte. 5£)ie ^ix(^enf(^ä|e t)on (Sammin, $abexBoxn, i)an3ig, gel^beni!, £im=

Buxg an bex Sa^n, ^omBuxg in SSüxttemBexg, 5lug§Burg, hie xeid^en öftexrei=

^i]^en ^löftex, 5lonnBexg unb 6t. ^etex in ©algBuxg, ^xem§münftex, 6t. ^aitl,

üiain in 6teiexTnax!, äöilten in ^^xol u. f. to. l^aBen il^x S5efte§ gefenbet. ^ex

beutfc^e ^aifex, ^Pxiuä ^^xl t)on ^xeu^en, hie ©xo^^exaöge t)on 6ac§fen unb

t)on SSaben, bex §exaog öon SoBuxg, hie güxften öon ^o^enaoßexn, t)on ^uggex=

S5aBen:§aufen, hie ^agiftxate öielex 6täbte ^^Ben Beigefteuert. Deffentlid)e

6ammlungen :^aBen i^xe 6(^ä^e l^exgegeBen, t)iellei(5t im gxö^ten 5}la§ftaBe

baS !önigli(^e ^ufeum unb ha^ ©etoexBemufeum in SSexlin, bann ba§ l^ifto=

xifd^e 50^feum in 2)xe§ben, hie ^Uhtfeen t3on Raffet unb S5xaunfd§toeig, hie

S5iBIiot]§e!en t)on SBamBexg itnb ^ulba. i)a§ 6out^ .^onfington = 5}lufeum

in Sonbon ]§at beutfc^e ^xBeiten au§ feinem ^efi^e in t)ier Befonbexen

6(^xän!en aufgefteEt. ^Dap !ommt eine xei^e 5lu§tt)a5I beffen, toa§ ^ündjen
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felbft Bietet, Befonbet§ au§ ben Sd^ä^cn ber ^eftbeng, ben fonft ni^i leidet ft(5t=

Baren ßoftBatfetten bet (Bä^a^tammtx unb ber ületd^en ß^apeUe.

^Dlalerei unb Pafti! im @ro§en muß man l^ier tüentger jud^en. Unter ben

©emölbcn, metft ou§ ^PriöatBefi^, ift ntd)t ötel öon erl^eBli(^er SÖebeutung, eine

Stifterfamilie t)on ^Jlarttn 6(^affner mag ba§ 2ßt(^tigfte fein. 2)te S5lüte=

3eit ber beutyd§en $Iaftt! im ^Mittelalter ift repräfentirt burd) brei öom g^rauen=

laufe in 8trapurg gefanbte 5lBgüffe ber erl^altenen 6cult3turen am 6übquer]^au§=

$or-taI be§ ^ÜJlünfter», bemülelicf mit bem^^ob 5!Jlaria'§ unb benfd^Ian!en, anmutl^ig=

]^o]§eit§t)otten ©eftalten be§ ß]^riftent]§um§ unb be§ ^ubentl^um», ©d^öipfungen

au» ber erften §älfte bc§ 13. ;3a]^rl^unbert§, hk e§ mit bem 6(^önften ber ba=

maligen fransöfifc^en 6cul:|3tur aufnel^men !önnen. £)a3u !ommt bann noc§ ber

alte öocfjaltar ber ^irc^e 3u Del^rtngen in StDürttemBerg mit fünf leBenSgrogen

gefd§ni|;ten Heiligenfiguren, tneld§e ben au§bru(f§t)oIIen ^eali§mu§ öom @nbe be§

15. 3a^r§unbert§ auf feiner ^ö^^ äeigen. ^a§ beutf(^e ^nnftl^anbtoer! bagegen

!ann man toir!Iid§ in feiner ©efd^i^te t)erfoIgen unb gtüar in ben öerfd^iebenften

Steigen. S)a§ ßomitö !^at fid) augerbem ^ü^e gegeben, ben Katalog fo ju

öerfaffen, ha% er tüirüid^ ^ienfte Iciften !ann, unb hk notl^toenbigften !unft=

gefd^id^tlid^en ^loti^en fotüie bic Wa%e mitt^eilt. 6ol(^c ^IrBeit gel^t natürlich

nid§t fd^neU t)on ftatten unb ba§ le^te £)rittel be§ 35er5ei(^niffe§ ift bat)er je^t

erft im ^rud.

©in^ig in feiner 5lrt nai^ 6til unb Filter ift ha5 große 9leliquiar ou§

foffilem ^ein, au§ ber £)om!ir{^e ju ß^ammin, mit norbifd^cn SSerjierungen, hk
jebem ©infXuß antüer S^orBilber, tDie il^n hk !arolingifd^e ^unft ]§ert)orTief, t)oran=

gelten, ^anbüerfd^lingungen, hk gelegcntlid^ ju monftröfen S^l^ieren gerinnen,

©in Berül^mte» 2ßer!, beffen ©poc^e feftfte^t, ift ber taufd^irte unb niellirte ^eld^

be§ ^erjogg S^^affilo t)on SSatjern, au§ bem ad^ten ^ai^rljunbert (6tift ,^remö=

münfter). £)er' ©iBorium=5lItar be§ ^önig§ 5lrnulf au§ bem 9. ^al^rl^unbert

i^ei^e ßa^jeHe) ift im 6d§a^!aften ^u feigen. Der frül^eften ^Periobe be§ ro=

manifd^en 6ti(§ (11. S^^rl^unbert) gehört ber l^öljernc gattftui)! au§ bem Stift

^onnberg in SaläBurg an, mit @lfenT6einreIief§ unb f:pätcr l^in^ugefügten ^ale=

reien. Da fe^en toir unter ben ^leinobicn bie ßrone ber Königin ^migunbe

(Ba^rifd^e ©d§a^!ammer) ; alt ift ber untere üleif mit ©belftcinen in ©oIb:=

pltgran, ber oBere Zfjnl ift gotl^ifd^e Sutl^at. Die angeBIidfje ^rone il^reS ®e=

mal^Ig, ^önig§ fecinridt) IL, gel^ört freilid) ganj bem 14. Salj^'^^jin^^crt an. Qxn

cd^te§ 3Ser! feiner @pod^e, öon if)m um 1010 bem SSafelcr fünfter gefd^enft,

ha^ Be!anntlic^ burd^ bic 2;f)eilung be§ Danton» in neuerer 3eit feiner ^rd^en=

fd^ö^e BerauBt tourbc, ift fobann ba0 große Sßortragefreuj au§ ber Sammlung
bc» SPrinjen ^arl bon ^Preußen.

SQßäl^renb ber ^Periobc be§ romanifd)en 6til§ liegt ber eigentlid^e 6d^tt)er=

pun!t be§ !ünftlerifdjen Sd§affen§ neBcn ber ^rd^itc!tur in ber Mein!unft. 'Bk

fte^t toefentlid) im Dienfte be§ fird^lidjcn £eBen§, ber geiftlid^e Staub liefert

außerbem größtcntl)eil§ hk au§üBenbcn 5Jleifter unb bic SBerlftätten. §at

auf ©runb neuerer |Jorfd)ungen bie l^ergcBradjte 5lnnal)mc, aud) bie roma=

nifd^c S5au!unft fei irefentlid) in geiftlidjcn .gänben gciocfcn, ^toar leine 2öiber=

legung, tool aBer eine ©infi^ränlung crfal^ren, fo gilt bic» bod^ nid§t t)on ber
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^Iein!unft, ben ntciften 3^ßtgen be§ ^unftgetüerBe§. 3^t ©t| tnat tt)efentlt(^

in ben ^löftern, it)el(^e al§ bie §etmftätten ber te(^ntf(^en UeBexItefeiitng, bet

clafftfd^en ülenttnifcenäen, be§ Söiffeng tüie bet ^unftfettig!eit baftanben. 3ntet=

effant ift tDö^tenb biefer ganzen ^Pertobe ba§ @(^tt)an!en giDifd^cn gtoet entgegen=

gefegten ^tifitungen. S5alb ftät!ete ßinflüffe t)on S5^3an3 ]§er, fialb unal6=

]§ängtgcxe eigene SBeftrebungen. SS^^onj toax bet §au:|3tft| bet fottleBenben

dafftfd^en SSilbung, bie, and) in S^etfaH unb ^tftattung, noä) intmet int:t3o=

nitenb genug tt)it!te. i)et §anbel§t)et!e^t, bie :poIitif(^en ^ejie^ungen Btat^tcn

unauggefe^t 235et!e be§ bottigen @etüetBeftei^e§ naä) bem ^IBenblanbe, unb

bieJen gegenüBet !onnte man \iä) nut Betüunbetnb, aufnel^menb, letnenb tetl^alten.

3u getüiffen Seiten, fo in bet @:po(^e ^önig §einti(^*§ IL, ftnb biefe @in=

tt)it!ungen ftät!et unb gujammenl^ängenbet. 3n anbeten (5))0(^en tteten fte triebet

mel^t äutiii £)et 5lnjd§Iu6 toat ol^nel^in feiten ein conjequentet. SBag mon
einfach üBetnal^m, tt)a§ man nad)3ua!§men fud)te, U)at etften§ ba§ S^ei^nifc^e,

3n)eiten§ ha^ S^^)if(^e. 2)o(^ in eigentli(^ geiftig^^ SBejiel^ung !onnten hk]t

ftatten SSotlBilbet nid^t Beftiebigen; man t^at batauf angetniefen, foBalb man
felBft ettt3a§ ju jagen unb p geBen tnußte, eigene SBege 3U gelten. £)a^ getabe

bie beutf(5e Äunft bie§ tetftanb, gibt i^t toä^tenb bet tomanif(^en $etiobe ein

16eftimmtc§ UeBetgetoii^t im 5lBenbIanbe, fie ftel^t bamalg eBenfo entfd^ieben in

ctftet Sinie, tüie bie ftanjöfifd^e t^unft tDö^tcnb be§ goti§if(|en ©til§. UnBe=

l^olfen, !inblid§, felBft xo^, Befonbet§ in figütli(^en ©eftaltungen, tt)ei§ fie hoä)

geiftige Intentionen Doli ^aft unb ^ül^n^eit inmitten biefet ©ebunbenl^eit ^ut

(Geltung p Btingen ; unb, lüa§ out^ Bei unenttnideltem 6inn füt hk 5luffaffung

bet tr)it!Ii(^en SBelt butd^aug ]6ctt)unbctung§tt)ettl^ Bleibt, ift hk ©ettfd^aft üBet hk

te!tonif(^en gotmen, fotoie bie ted^nifd^e SSoEenbung. 2)a§ tnaten !eine 5ltBeiten

bet Speculation, untetnommen im ©ettieBe bet ß^oncuttenj, im ^ampf um'§

2)afein, fonbetn ßeiftungen einet um 5leu^ete§ unBeüimmetten §ingaBe an hk

6ac§e, bet e§ äugleid^ al§ ein 2öet! be§ (S)otte§bienfte§ etf(!)ien, ha^ §öd§fte unb

SSefte 3u leiften. £)ie tetfi^iebenen ted^nifc^en S^^^g^ toaten nid^t gefd^ieben,

hk ^nftletmönd^e t)etftanben fii^ auf aEe; ^etaEted^nü, @oIbfc§miebe!unft,

ßmail, ^aletei, 3Euminit!unft, @Ia§faBtication, @la§maletei, 6d§ni^etei in

§ol3 unb ßlfenBein tüutben in benfelBen 3Bet!ftätten BettieBen.

©in Silb biefet S^ftänbe giBt ba§ raii^tigfte !unfttc{^nif(^e Se^ttüet! be»

5!JlitteIoItet§ : „Theophilus, diversarum artium schedula." ^a^ bet butd^au§

einleui^tenben (S^oniectut be§ neueften §etau§geBet§, 51. 3[Ig, ift bet ^ame S]§eo=

:t3!§ilu§ :pfeubon^m unb bet !unftBetoanbette 5lutot be§ 2öet!e§ ift toaT^tfd^einlid^

bet S5tubet 3fiog!etu§ im Moftet §elmet§l^aufen an bet kirnet. §iet tüat

eine §au^3tftätte üinftletifd^en S5ettieBe§ in ©ad^fen, l^iet leBte jum S5eif:|3iel

aud^ bet 50flönd) ^tximan, toeld^et ha^ ßöangeliat füt §ctnti(^ ben Sötoen

gefettigt, ha^ bie t)oE!ommenften 5!Jliniatuten, hie toit au§ bem 12. 3al§tl§unbett

!ennen, entpit, je^t im SSeft^e be§ ehemaligen ^önig§ bon gannoöet. @§ ift

Befonbet§ inteteffant, ha^ ft(| auf bet 5Iu§fteEung jeneS 2öet! Beftnbet, aU
bcffen Utl^eBet bet oBengenannte üiog!etu§ BeglauBigt ift: tin 2^tagaltät(^en

au§ bem 2)om ju ^abetBotn, mit @tat)itung, 5^ieIIo, ©mail, ©olbfiligtan, mit

eblen %t))()en unb guten SSetoegungen in ben gebtungenen §eiligengeftalten fotoic
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mit trefflicher 5lr(^itc!tur. Unter ben 3teliquiarteit ift bann namentlid§ ber große

Bahrein au§ SSecfum in 2Beft|3]^aIen, fdjon im lleBergangöftil, ^erüorjul^eben. £)ie

5lu»Bilbung be§ @mail§, tnie fte bamal§ in ben Ütl^cinlanben erreicht tourbe,

tritt Befonberg f(^ön in einem 2:ragaltar be§ S3erliner ®etoerBemufenm§

(.<;?ataIog 24) ]§eröor. ^er @otI)i! be§ 14. Qa^r^unbertg gel^ören ber große, Be=

rül^mte 6(^rein be» ]§eiltgen $PetrocIu§ au§ 6oeft (berliner ^unft!ammer) nnb

ha^ löftlid^e üteliqniar in STafelform mit ber Krönung 5Jlaria'§ au§ 6t. $aul

in Kärnten an. Unter großen ^etaHtoerte rein romonifc^en 6til§ ragen ein

5lnte:^enbinm unb bk Berül^mte ^rone an§ ^omBnrg in 6(!)tüaben !^erüor.

SBie folc^e großen S)e(fenleud)ter in ^ranjform getoöl^nlii^, fo jeigt and^ biefe

ein 3ilb be§ l^immlifc§en ^erufalem, einer 6tabt mit 5Jlonex*n unb 3:i^ürmen.

5luf ben Sii^^ßJ^ !önnen ^er^en aufgefteEt tüerben, bie 5E§üren finb ßaternen,

mit ^eiligengeftalten becorirt.

^ie ^el(j§e ge]^i)ren größtent^eilS ber got^^ifd^en ^eriobe an, Bi» auf ben

f(^on an ba§ @nbe be§ 12. ^a^rl^unbertg 3u fe^enben ^elc^ auS 6tift Söilten

in 2;^rol, mit ^fatene unb ^tcei 6augröl^rd§en für ben bamal§ noä) üblichen

äöeingenuß ber ßaien Bei ber ß^ommunion. 5lu§ bem 13. Qa^rl^unbert ftammen

biejenigen au§ 6t. $eter in 6al3Burg, ß^ammin, bem abeligen Content ju

^rce^, biefer mit jarter gtligranarB eit, eBenfo ber fd^önfte öon allen, au§ ber

9licolai!irc^e in Berlin, eine 6tiftung be§ ^ar!grafen ^o^onnl. unb Dtto III.

t)on SranbenBurg, tüie bk üBrigen in üergolbetem 6ilBer, mit :|3laftifd^en

Öeiligenftciuren, ©belfteinen unb ^Perlen unb tüunbert)olI gearBettetem ^nauf.

2)ie f:pielenbe ßleganj ber fpäteren !^^ii, gegen 1500, !i3nnte nid^t anmut^iger

re:|3rafentirt tnerben, al§ buri^ einen ^eld^ be§ S^raunfd^tneiger 5}lufeum§

mit ben kleinen BiBlifd^en unb f^mBolifi^en 3flelief§ in entjüdtenber 2auBtt3er!=

Umrahmung.

^iefe fpäte $eriobe, bk 33erfaII§5eit be» gotl^ifc^en 6til§, üerfteigt fic^ in

i^ren !unftinbuftriellen ^robucten oft ^u ben aBenteuerlid^ften ©eftaltungen,

bk bann bo(^ eigent-^ümlid^en Ülei^ Beft^en. SOßaltetm e^cbem in ber !löfter=

lid&en tonft emfte geierlic^!eit unb tt):|3if(^e 6trenge üor, fo ge^en bie künftigen

2R:eifter Je^t barauf au§, im frö^li(i)en S3el§agen il^re ted)nifdje SSraDour unb

i^re unerfd)ö^fliefen Einfälle ^ur 6(^au ju fteEcn. §attc bk ^au!unft iuöl^rcnb

bex gotfnfc^en ßpod^e fo fel^r bie ^llleinl^crrfd^aft an jic^ geriffcn, baß fie aud^

ber gan,]en ©erätl}Bilbnerci eine ard^iteftonifd^e 6d^aBlone aufnöt^igte, fo fud^en

bk ^eifter jene ^ejfeln, bie fie nid^t f^rengen !önnen, fidC) leicljt ^u mad^en.

6ie löfen bie 5lrd§ite!turformen in t)cgetaBilifd^e§ ©etüäd^fe auf, fe^cn üppigen

5flaturali§mu§ an 6tellc teftonifd^cr 6trenge, finb aud^ in ber SScrtüilbenm^

fo luftig unb M, baß man i^nen nid^t Böfe fein !ann. SSe^eidfinenb bafür finb

bie große ^onftranj, bie ßnbe be§ 15. 3a!^r^unbertg ^^u ^lug^Burg für ben

SÖijc^of griebric^ öon Rollern gefertigt tnarö, bem gürften ^arl 5lnton oon

^ol^enäollem gel^örig; bann ein ^leinobicnfdl)ran!, ber monftranjförmige touj«

portüel, btn OJleifter 2uca§ üon 5lnttricr:pen ju 5Donauh3ört^ für ßaifer

^JJlajimilian gearBeitet (gürft 9fl. g. bon Cettingen=2BaIIcnftcin), unb ba§ §aupt=

ftüdC be§ SüneBurger 6ilBerfd^a^e§ im Söerlincr öetoerBemufeum, ber riefige

6lep]§antenäal§n al§ Xrinfl^om. Ql^n ju ftü^en, tragen ^toei ftlBeme @le:p]§anten
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3^;§ürme auf bem Ütüto, hk in luftigen ^t)tamiben in hk §ö]§e tuai^fen um
fid^ bann gu einer ©l^tenpfotte p berffed^ten.

5lBer au(^ bie Beften 2ßer!e biefet 3eit laffen er!ennen, tnie fe^r bet beutfd^en

^unft bamal§ ba§ ©inntünben in hk Ütenaiffance notl^tüenbig iüax, tt)el(^e bet

ard)ite!tonif(^en S5extt)ilbei:ung ßtnl^alt t^at, inbent fie neue ^ormgefe^^e auf*

ftellte, bem frö^Iid^en 9teali§mu§, ju bem hk beut]d)e ^unft au§ fi^ jerBft

l§ei:au§ ge!ommen "war, babutd§ SeBen§fä^ig!eit öetliel^, bag fie i^n auf Betou^te

^enntnig hex 2[Bit!lic^!eit unb bet ^atut begxünbete. £)ie gtö^ten ^ünftler:=

geifter bet Nation, £)ütet unb |)oI Bein an bet S)3i|e, finb je^t hk S5ot=

fdm^fet biefet SSejtteBungen. 6ie tüenben babei ii}x ^luge unau§gefe|t bem
^unftl^anbtDet! ^u, füt tüeld^eg fie S^otBilbet enttüetfen unb ba§ il^nen öiel öon

il^xem etneuetten 5luffd§it3ung ban!t, butd^ fie ju bet fc^on tiot^anbenen te(^nif(^en

5lu§BiIbung nun aud§ ftiliftifd^en §alt unb fteie§, geiftetfüHte^ ^unftgefü:^!

getoann. 2öet!e, treidle bitect auf S)ütet'§ ober |)oI6ein'§ ^al^lteid^ öot^anbene

gnttoütfe äutücfge^en, laffen fid^ :^iet, fotoie meifteng, nic^t nac^tneifen. 2ßol

aBet geigen hk 6d§ö:|3fungen bet folgenben ^al^tae^nte inbitect il^ten ßinftug.

3ene jatten unb :pl^antafiet)oIIen .otnamentalen ©tfinbungen bagegen, triebe hk
^leinmeiftet, §an§ SeBalb unb SSattl^el SSel^am, 5llbegtet)et unb

5lnbte, but(^ il^te ^u:pfetftid§e in hie SOßelt fanbten, finbet man ha obet bott

an ben ^ßtobucten be§ §anbtüet!§ nac§gea]§mt obet öetti^ettl^et. ©anj im (Seifte

bet ^ef^am finb ^um ^eif^iel hie feinen 3tclief§ an bem S5anbtnit!etta^men au§

bem ^etlinet ©etoetBemufeum, einem bet eleganteften 9^ütnBetget ©tjeugniffe

au§ bet etften §älfte be§ 16. 3[a^tl§unbett§.

3Baten 5lnfang§ hie freien 6täbte füt hie ^unft bet beutfd^en ülenaiffance

maBgeBenb, fo Begannen feit bet ^JJlitte be§ 16. 3a^t§unbett§ hie fütfttid^en

^lefibensen mit i^nen ju toetteifetn. SDutd^ ^unftlieBe unb ©lanj nal^m Balb^

feit ^lIBted^t V., bet S5at)tif(^e $of tine ]^ett)ottagenbe Stellung ein. 2)ie

l^ettfd§enbe ülid^tung ^iet tüat öielteic^t minbet t)ol!§t§ümlic^, l^atte aBet nod^

t)oHet au§ bet dueHe italienifd^et ü^enaiffance gefd§ö:t3ft. §an§ ^Jlielidö, bet

5JlaIet be§ §ofe§, im SSilbnig ein tüi^tiget ^ottfe^et bet alten f(^lid)t=tea=

liftifd^en ^flid^tung, toat im !unftgett)etBlid)en ©eft^madE böHig öom 6üben ^et

Beftimmt. gut ßtfinbungen biefet 5ltt öotaug^toeife BegaBt, tnugte et eine

ganä neue ülid^tung, namentlid^ bet ®oIbfct)miebe!unft, ^u Begtünben. 6eine

fatBigen ©nttoütfe gu fold^en, t^eil§ bet §ofBiBIiot^e! in ^ünc^en, t^eil§ gettn
t)on §efnet = 5IItenecf gel^ötig, finb an öetfd^iebenen Stellen bet 5lu§ftettung ^n

feigen. 3m ^leinobienfc^tan! fieBt man eine ^üUe t)on 2ßet!en, bie nad^ i^nen

obet in il§tem ©eifte gef(^affen tüutben. Söeffeteg l^at bamal§ Stalien felBft

nic^t l^etijotgeBtad^t. S5iele§, toa§ einft hk 3}licöael§!itd§e, ha^ ^loftet 5lnbed§§,

bet Ba^etifc^e gof öon fold^en 2ßet!en Befagen, ift butd^ äöedifelfätte be§ 6d^idg=

fal§ äetftteut tnotben. 5lBet nod§ immet liefetn hie 6(^a^!ammet unb hie

Steid^e ßa^eEe ^oftBatMten, tt)ie fie tüoüaum triebet t)ot!ommen: Miquiatium,
mtat!teu5, ^toti ^ußtäfeld^en, $o!aIe, ^ta(^tgefä6e aEet ^tt, SSaffen, §al§:=

fetten, aUetlei Sd^mud^fad^en. §an§ ^ielid^ Begtünbete in biefen ^tBeiten

einen neuen 6til. S)a§ ©gent^ümlic§e Befielt etften§ in bet i^oEenbeten ^lafti!

bet gotmen, Bei bet bann bod^ ba§ gigütlid^e fid^ tounbetBat ben §au:^tfotmen
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be§ ©crät]§e§ fügt. 3ii5ßiten§ in bet öoHenbeten iinb l^atmonifi^en ^avbtn^

tott!ung, 3U tneld^er bie !unftvet(^ cotnBtnitten 6toffe, ©olb, 6tIBer, ©matl,

!öftlid^e ©belftetnc ftd^ felBft pt ©eltunc^ Bxtngen. 5lu(^ ^Prinj ^atl t)on

$Pteu^en unb bex :|3reu§tfd}e ^rontrefot ^aBen Heinere 6c^mutföegenftänbe ber

gleidjen 6d^nle au§gefteEt, ber bann eBenfattS ein 6c^toert mit ematHirtcm

©olb griffe an§ bem 5!}lufcum p Gaffel ange'^ört. 5lnf anberc ^oftBar!eiten

erften 9lange§ in biefcm 6(^Q^!aften trotten Jt)ir nnr tnx^ ^inbeutcn. ^a ift

ein !Ieine§ S5üd)Ietn an§ bem ^er^oglid) 6a(^fen = (5;ol6nrgif(j^cn <B^a^, 5 ju 6

Zentimeter gro^, mit einem £)ec!el t)on ©olbfdimiebgarBeit, figürlichen '^ay^ieh

Inngen, ©mail nnb ^ntoelen. S)a finben trir 6d)ü|en!Ieinobien an§ bentfd^en

6täbten, grofee ©efäße, $Po!aIe, S5rautBedjcr u. bgl. au§ tjergolbctem Silber,

5^auttIn§Bc(j^er, 6tran§eneier al§ fötale gefaxt, ben Xafelauffa^ in g^orm

eine» @le)3l§anten an§ bem SSerliner @ett3er-6emnfenm, eine :t3rä(^tige ^anne an§

bem (S^affeler ^nfenm, 5lQnf!anne mit 6d)üffel au§ ber §ofca:pcEe in (Sotija,

dm Zxmli^ah aU 6d§iff, ©efc^en! ber englifd^en ^auflcnte an ben 9lati§ ber

Stabt @mben, 5lug§Bnrger Arbeit, ferner große ^o!aIe an§ bem SüneBnrger

6d§a^ unb au§ hem 25efi^e be§ beutft^en ^aifer§, fo ben Berül^mten l^ol^en

$PoM t)on Söengel Samniljer in 5^ürnberg, umgeBen ton ben ^nrfürften

unb mit ^aijer ^a% auf bem £)edel £)ie S^it, J^elc^e folc^e Sßerfe f(^uf, toar

biefelBe, in toeld^er ^eifter toie Tlitlxä) unb (lil^rifto:^]^ Sdjtoar^ bie @nt=

toürfe in ben $Pra(j^trüftungen fran3öfif(^er Könige fertigten, unb bie 5lu§fül§rnng

biefer 5lrBeiten bann an(j§ in ben 2Ber!ftätten beutfd^er SBaffenfd^miebe gejd^al^.

£)iefe ]^errli(^en 3ei(^nungen, Breit, im großen ^JlaßftaBe, mit il^rer güHe figür=

lid^er ^otiüe tourben burd^ §efner = ^Itene(l t)or bierjel^n ^aljxen im 5lu§fd§uß

be§ ^[Jlünt^ener ^u^jferftii^caBinetg aufgefunben unb finb in einem 5^eBenraum

ber 5lu§ftellung gu feigen.

Die gelneBten Stoffe, hk Stitferefen Beginnen berl^ältnißmäßig f|3öt. Da§
frül^ere Mittelalter toar mit bem ^m^ort öon SSljjanj unb Dom Orient 5u=

frieben. @ine frül^e 5lrBeit ift ber ^aifermantel £)tto'§ IV., ben er ber

5legibien!ird§e p ^raunfc^toeig im ^a^xe 1218 Dermalst l^atte (S5raunf(^tt)eiger

5JJufeum). Sonft üBertoiegt ba§ 14. Sial^rl^unbert. 5lnßer liturgifd^en @eit)än=

hexn finben toir benn aud^ @oBeIin§ mit £)arftellungen aUer 5Irt, fo mit ber

oft t)or!ommenben ©rftürmung ber 5!JlinneBurg. 25on glänjenber becoratiüer

Söirfung finb fobann bie großen ©oBeIin§ au§ ber ^Jlünt^ener g^aBri! öom

Einfang be§ 17. ^al^r^unbertg nad^ 3ei(^nungcn t)on $Peter ßanbib, mit

Scenen au§ htm SeBcn üon Otto bon 2BttteI§Bod§. 5^od) größere Serien öon

fold^en finbet man im Bat)rif(^en 5RationaImufeum. Unter ben Mi)BeIn feigen

toir ^unftfd)reine an^ bicfem toie au§ bem S3erliner ©etoerBemufeum, au§ le^*

terem an^ ha^ 1554 öon (^fjxi^iop'i) ^ixllcx gearBeitete Si^reiBlpuIt be§

§eräog§ ^uguft ju Sadjfen, in einem ganj ard)ite!tontfd)en Stil, ©ine

^tii)e großer S(^rän!e, mit trcfflid^cn Sd^niljereien, üBer bencn 5!Jleffingjd§üffeln

funMn, unb t)or bcnen fi(^ eine tool^Igeorbnete Spi^enau§fteIIung au§Breitet, ift

in jenen 5^eBenräumen ju fel)en, Bi§ 3U tncld^en bie ^atalogifirnng no$ nic^t

öorgebrungen. S5on fürftlid^er 5JlcuBIirung be§ S3arodftil§ giBt eine Serie öon

@inri(^tung§gegenftänben ber 5[Rün(^ener ülefibenj ein glän3enbe§ SÖilb; bie
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Dtococo=$et{obe tft but(^ 6c^tetbt{|(^ , $Jloten^uIt unb 6effel gttebttc^§ be§

©toßen, ber 6effel DetfilBext mit Blauem 5ltla§ül6et3ug , Vertreten, ©tue ]6e=

malte unb öexgolbete $Pox'te=(51§aife be§ fä(^fifd)en §ofe§ tft ein elegantes 2öet!

betfelBen Seit. @in öetgolbetet ©d^litten au§ bem SSefi^e be§ beutfd^en ^atjet§,

in ©eftalt eine§ Sötüen, tneld^en §excule§ Bejtüingt, lä^t hk öon 6(j^lütex !ünft=

lerif(^ Beftimmte geit g^ttebti(^'§ I. er!ennen.

£)ie§ 5lEe§ BeleBt hk UmgeBung be§ .^leinobienf(5tan!e§ , unb nä'^et an

bk\zm ^aben bann hk öoEftänbigen Dtüftungen Pa^ gefunben, eine ftattlti^e,

ge:^an3exte 6(^aax, bie l§iex, o^m 5lBIöfung, SSac^e l^ält. Stoei ülüftungen t)on

5Jlann unb 1Ro§ fallen am meiften in bic ^ngen, biejenige Mfex ^axl'S V.,

au§ bex Sammlung be§ pinjen ^axl, unb hk ^uxfüxft 6]§xifttan'§ IL öon

6ad§fen, geaxBeitet 1599 "com ^attnex ß^olmann in 5lug§Buxg, au§ bem ]§ifto=

xifc^en ^ufeum in £)xe§ben. S5ei jenex getüäl^ltex 3lbel, Bei hk]et ftxo^enbex

M(^tl§um. 3m UeBxigen l^at hk SBaffenau§fteIlung im langen füblid^en 6aale

$pia^ gefunben, Jdo fie in fdentalen @la§fc§xän!en gut gu fel)en ift: 6(j^it)extex,

§elme, (Setne^xe, $iftolen, ^ultiexl^öxnex u. f. lo., ton ttjeli^en pinj ^axl unb

fobann bie ©xegbenex Sammlungen ha^ SSefte Beigefteuext l^aBen.

§iex finben tüix außexbem bie 6(^ni^exei in ^olj unb ©IfenBein. 5^id§t§

5lnbexe§ exxeid^t an Mnftlexifd^em Sßextl^e hk alt(^xiftli(^e §oftienBü(^fe au§

bem S^exlinex ^ufeum mit htm €:pfex 5lBxal^am'§ unb htm öon ben 3üngexn

umgeBenen tl^xonenben ß^]§xiftu§, Baxtlo§, im ^i^^u§ bex fxül^eften 5!Jlofai!en.

6ie !ann laum f:|3ätex al§ ou§ htm 6. 3al§x]§unbext fein, ift ein§ bex f(^önften

UeBexBleiBfel biefe§ ©tilg unb geigt no(^ ein ungeBxo(^ene§ ^^lai^leBen clafftfd^en

©eifteg. Stiele bex Beften f:|3ätexen ^IxBeiten im gleid§en 5[Jlatexial !ommen

eBenfaE§ au§ bex SSexlinex .^unftlammex, üeine Xxi:|3t^(^en mit 9telief§, eine

xunbe (Sxu:ppe bex ^xönung ^axia'§, öoxtxefflid^ in bex ^olt)d)xomie, aBex neBen

ben üx^lic^en 5lxBeiten in§Befonbexe 3^elief§ öon :^xofanem Snl^alt, namentlich

^Jlinnefcenen. 6o jenes buxi^Bxod^ene Saferen mit htm Jüngling unb bex

©ame ton feinftex l^öfifc^ex Sitte, hk im ®efpxäc& auf bex S5an! fi^cn unb

auf tnelc^e ^xan Whxm ton oBen il^xe ^Pfeile xic^tct. £)ie§ 5llle§ ^(xBciten be§

14. Sa^xl^unbextS. ^n bex ^olg^plafti! üBextoiegt hk ätenaiffance. £)a ]§aBen

toix bie txeffli(^en ^ebaiEonS au§ bem SSexlinex ^ufeum, Bexül^mte 5lug§Buxgex

unb 5flüxnBexgex $exfönli(^!eiten baxftettenb, bann eine 3üngltng§Büfte ton

f:pxül§enbex SeBenbigleit, bex eine gxauenBüfte au§ bem 25a^xif(^en ^ational=

mufeum unb jtoei ^ö:t3fe, hk man untex ben Sc^ä^en be§ Soutl^ ^enftngtcn

5[Jlufeum§ auffüllen mu§ , nux toenig nad^ftel^en. SSetounbexuStoextl^ , bex Beften

3ett be§ 16. ^a^xl^unbextS angel^öxig, exft^einen gtrei Statuetten ton 5lbam

unb @ta, hem ^exjog ton Sa(^fen=SoBuxg gel^öxig; au§ SSixnBaum^olg, mit

Xeifex ^axBenanbeutung an 5lugen unb Sippen, txeffli(^ im ^ladtten. Bei aEex

5flatüxli(^!eit ton ben Beften $Pxo:i30xtionen. 5Die ^oljfd^ni^exei in gxo^em

^^agftaBe ift bann bux(^ bie jnjei männlid^en SSüften au§ hem 3^ational=

lufeum xei^xäfentixt , Bei benen bex in iebem S^tQ^ (^axaltextoEe 9ieali§mu§,

)ex am ^leinften ni(^t toxüBexge^t, bo(^ fo xul^ig unb im:pofant ioixlt, aBex

ine gana eigene, baBei f^m:pat^if(^ Bexitl^xenbe St^toexmutl^ üBex ba§ 5lntli| bex



450 S)eutfd^e StunMd^au.

Beiben öomel^tnen fetten, be§ flattlic^cn ^onneg mit bem 25oEBatt unb be§

Baxtlofrn ^al^llopfeg, geBteitet liegt.

(^g folgen 5l6tl§eilnngen für ©ifenaxBeit, (^la^toaaxzn, Xl^on, ^Potjellan,

föntmtlid^ noi^ nid^t fatalogifirt, fo ba§ toix bog ©tubinm berfelBen aufgefc^oBen

^aben. Sel^t lel^xteic^ ijt eine untfaffenbe 5lu§ftettung t)on S^it^nungen, £)xigi=

naien bet Beften 5}lcifter, öon ^ol^fd^nitten u. j. tu., ttjeld^e bie ^nft im 2)ienft

be§ @etüetbe§, bex §exalbi{, bex SipieüaxtenfaBxüation tjoxfü^xen. 2Bix tjaBen

]§iex tjielfad^ ben 6d^lüffel ^u bem, toQ§ bie auSgefül^xten 2öex!e geigen, ©anj

Befonbex§ toic^tig, fel^x gut geoxbnet, üBexftd^tlid^ unb in S^oxfül^xung einex Be=

ftimmten ^ttoidflunggxei^e nal^ep toEftanbig ift bk 5lu§fteäung, ml^e auf

6(^xift, 2)xu(f , S5il(^extüefen S5epg ^at. Einige $xoBen fxül^ejlex S^ii mufe

man no(^ untex ben dltexen SBexfen fix(^Ii(^ex 5htnft auffüllen: Die SSambexgex

©eBetBüd^ex öon §einxid^ unb ^unigunbe in ^oxm antüex i)ipt^d^en, ein

©tangeliaxium au§ ^ulba mit 5Jliniatuxen, bie füx ha^ 11. 3al§Xi§unbext öon

exftem ülange finb, bann öexfd^iebene $xo(^teinBänbe mit :^Iaftifd§ex SSex^iexung

in ©IfenBein unb 5JletaE. S5on bex gotl)if(5en ^exiobe an Beginnt bann hie

foxtlaufenbe 5lu§fteEung. Sßix empfangen eine UeBexftd^t be§ Bilblic^en 6(j^mu(!e§

bex §anbfd§xiften öon bex einfachen gebexjeid^nung Big jum foxgfam bux(^gefül^x=

ten ©emölbe. ^Bex SSüi^ex l^aBen il^xe ^tüei Seiten, fo bienen fie bann öon bex

anbexn jugleic^ al§ ^^xoBen bex S5ui^Binbex!unft, unb ba ip henn au^ t)iel ganj

S5oxtxeffIi(^e§ au§ beutfd^en ^iBIiot!^e!en jufammengetommen. i)ie ^fxad^t bex

5lu§ftattung gipfelt in ben S5u§:|3falmen be§ Oxianbo hi Saffo mit TOelid^'g

öexgiexenbex ^alexei unb ©inBanben t)on ftattli(5ftex @ebiegenl§eit, au§ bex ^ün«
{^enex SBiBIiotl^ef. ©egenüBex Beginnt hk ©efd^ic^te bex Dxutffunfl: mit ben

jijlogxap^ifd^en S3ü(^exn, 5lxmenBiBeIn, Ars moriendi, 5l^o!aI^pfe mit SBilbexn

unb 6(^xift in ^olgtafelbxucf, ben S5oxIöufexn be§ 2)xutf§ mit Betüeglic^en Settexn.

2)ann !ommt ©utenBcxg'§ ^ain^ex SBiBel öon 1452, ba^ exfte gebxudtte S3uc^,

e§ folgen lüol^IgetDai^Ite 3incunaBeIn au§ ben öexfc^iebenen beutfi^en 6täbten,

gebxu(!te SBüd^ex mit ^Jliniatuxen, Söüd^ex mit ^oljfc^nittilluftxation, ©xjcugniffe

beutf(5ex SBud^bxutfex in Italien, 6:|3anien u. f. to. ^IJlufifalifd^e Dxu(!e füEen

einen Befonbexn haften. §at man fic^ in biefe ^IBtl^eilung öexfenft, fo !ann

man au§ bex ^Mnd^enex luSfteHung t)oEenb§ mit jcnex gefunben unb tooI)l=

tl^uenben ^xenbe an bex eigenen SBoxjeit, an ben exexBten (Siltexnt bex 5^ation

f^eiben, bie ^iex an allen Stellen extüetft unb BeleBt toixb.

Unb nun l)aBe bex ßefex ^lac^fid^t mit bu]em Sexid§t. Um px 3eit ju

fommen, mu§te ex eilig aBgefc^loffen loexbcn, nod^ e^e ba§ 6tubium felBft Be=

enbigt toax. ^eine exfd)öpfcnbe £)axftellung lonnte gcgeBen toexben, nux ba^

©efammtBilb lüoEte iä) in toenigen Sügen fft^jixen.

gjlünd^en, 8. ^igiift 1876.
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Sie 3beale uufret S^^^*

2;ic Sföealc unjtcr 3ßii' Vornan in t)icr SBüd^etn t)on ©a(^cts2}cafo(^. 33ern,

SS. gf. J^aHer. 1876.

5lm Ufex be§ öom ^od^tnaffer gefd^tüettten fjluffe§ gehört ber erfte, betounbembe

S3Ii(! be§ 2öanbexeT§ naturgemäß ber mä(i)tigen ^ittel[trömung ; aber ber ^toeite unb

britte äctgt i^tn, baß jene getoaltige SSctoegung btejc 2öaffertüelt jtoar be^crrfi^t, jebod^

nic^t ou^füttt. ^egenftrömungen ^abcn ntd^t nur ^la^ neben t^r, fonbern toerben

buvd) i^re (iJetoalt not^tnenbig bebingt. ^ur ben ^urajtd^tigen tonnen fte über bie

(Sefamnttrtd&tung täufc^en. Slber bem geübten Singe gibt i^r !raufc§ ^etotrbel Slu§=

fünft über bie ^Jlatur be§ S5oben§ unb hk ^eftaltnng ber Ufer. Söenn ba§ belabene

Sd^iff fte meibet, fo geftatten fte, gefd^idt benu|t, bem 5^ai^en ba§ Sanbcn. Unb
manches feltfame unb lel^rreic^e ®etoä^§ unb @et^ier fül^ren fte bem Sorfd^er ju,

tr)a§ i^m in ber §au|)tftrömung entgangen toäre.

5luf eine ^unbgebung folc^er (Segen= ober 'Jlebenftrömungen unferS neubentfi^en

^eifte§ möditen toir i^ier bie ^ufmerffamfeit lenfen. 6ie ge'^ört Jenem toiditigften

2::^eile unfere§ beutfi^en „^u§lanbe§" an, ber ftd^ feit einem ^df)x^ä)nt in bem 5)laßc

geiftig, menf(^lid§, gefettf(|a|tli(^ un§ gendl^ert l^at, al§ feine ^oUtifd^c, Iftngft t^at=

fäcf)lid§e Trennung t)on un§ 3U e^rlii^em, offenem SluSbrud gelangte, ©ie trögt ben

6tempel biefe§ UrfprungS, unb fnüpft ftd^ an einen 5^amen, toeld^en man immerhin

angreifen, aber nid^t ignortren barf.

5^o(f) in OTer Erinnerung tft hie 2ßir!ung, mit toeld^er, e§ finb barüber ettoa

jc^n ^a^re Vergangen, ©ad^er=2}lafod)^§ erfteS 3luftreten burd^fd^lug; aU in rafd^er

f^olgc nad^einanber ber „®on 3^uan öon Äolomea", bie „^onbnad^t", „ber ßai)i-

tutant" crfdfjienen. S5erbienten SSeifatt entpftng baS neue Slalent, toeld^eS biefe

Silber ung geigte. S)a toar fyrifd^e, ba toar 5lnfd^aulid^!eit, ba toarcn toirfliciie

5Jlenfd^en, toir!li(^e 5^atur, toirflid^e§ ßeben. S5a§ buftete toie 2öalbgcrud§, mie ber

toüraige ^t'^em ber Söiefe, toie ber frifd^e §auc^ be§ 6trome§. 3öa§ toar nid^t Oon
bem S)i(^ter ju ^offen, ber in queEenbfter, erfter ^ugenbfraft, nod^ !aum jum 5IJtanne

gereift, mit fo frifd^em, glüdflid^em Söurfe ben ^am:pf|)la| betrat.*)

*) B. 2Ji. autbc am 27. 2^anuar 1836 ju Sembctg geboren, aU ©o^n be§ bortigctt-

^^oliaeid^efg, unb berlebtc bann ba§ erfte ^at)x^i1)nt feinet 3^ugenb, tl)eil§ bott, tl^cil§ auf einem

jener galiätfd)en ebe(fi|e, bereu f(i)lid)te ^tomanti! i^m bie uuübertreffUd^en ßocalfarbcn feinet

galiäifä)en @efd^tcf)teu au liefern pf(egte. ©eine loiffeuf(^aftUdC;c (beutfc^e) ßrjie^ung empfing et

tu 5prog, bie crften poetifdien ©iubrücEe unb ©toffe aber bou ben (Srgä'^luugcu feiner fleiuruf=

ftfc^en 5lmme. @r arbeitete bouu auf bzm 3lrd^it) in 2Bien (1856), tourbe fpäter 5Profeffor bet

©efc^it^te in ©raj unb fül)rte feitbem für Defterreit^ unb feine ntd§t )30luifd§e ©latenwelt

bie fjfeber, toelc^e er 1866 aud^ mit bem ©d^hJcrte öertaufd^te.
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StBer tjon Einfang an geigten fid^ im SÖefen uub ©d^affen beffeI6en jtoei 9^i(^tungcn,

toeld^e 3um (BIM in biefev Söeife fid^ feiten bereinigt fiuben; nnb nac5=, ja neben=

einanber em|)fingen tüir Söerfe Gänjtid^ ungteitfier ^xt, öon benen bie einen, hu öon
un§ genannten unb einige fpätere galiäifd^e @efd^id^ten il^rem S)ic^ter einen (kt^xmpla^

unter ben 5^eiftern ber acitgenöffif^en tealiftifcf^en ^unft fid§em, toä^renb bie anbern

mit 9le(^t öon ber ^riti! unb Befferen ßefetnett perl§orre§cirt toorben finb. ^n ben

erfteren, toeld^e fyarBen, tüeld^e Öeftalten! f^rinfo S3alal6an, ber Kapitulant; ^Jlagag,

ber §ai)bama!; hit :^ünen§afte .g)ugnlin, feine beliebte; 3llbona, bie blafirte Kbelbame,

im (5d)litten in ber Söintcmac^t, öon ben SBölfen üexfolgt; bie SSarina Olga im
gcfpenftigen 6d§immer ber „5}lonbnad§t"; bann ber berlieBte „tjerto anbelle" Pfarrer

im ^ätenfeE, unter ben (5d§lägen ber Brauen SSauertneiber, ober ber fleinruffifd^e

©utsBefi^er, Beim (Srntefeft unter feinen „^ac^Barn unb SSrübern'', ben SSauem, ober

auf ber ä^öb, ober Beim S5ed§er mit ben 3iac^Barn, ben @enoffen feine§ einfachen,

natüTlid§en SeBen§! SelBft tuo ein ©chatten be§ 5peffimi§mu§ in hie (5cl)ilberung

fäEt, toerbcn toir huxä) bie äd^t lünftlerifdlie S)arftellung unb bie gefunbe @runb=
ftimmung entfc^dbigt. grinfo S5alaBan, ber einfad§c ^elb^üter, meig feiner ^erj»

lofen GJelicBten gegenüBer männlid§e SBürbe unb menfdfjlic^e Milbe benn hoä) Beffer

3U tüa^ren, al§ bie T^alBtoEen ^ollüftlinge au§ ber „guten ÖefeEfd^aft" in fo

tjielen anbern 2öer!en be§ S)i(^ter§. ^ex 2)on 3uan üon Äolomea gar, biefeg ^rad§t=

ftütf realiftifi^er Sd^ilberung, toei^ felBft mit einer für unfer (Befüfl aiemlid^ unmög=
iicl)en (Situation burdf) gute gorm unb leBen§t)olle f^arBengeBung Beinal^e ju öcr=

fö^nen. Söer l^ötte bie braftifd^e ©d^lu^form bergeffen? ^xi ber einfamen :3^uben=

fd)enle, too ba§ TO^trauen ber loyalen Säuern toiber SöilCen xf)xi feft^ält, Beim

Olafe 3^o!at)er ^at ber 50^ärtt)rer ber fd^önen ©innlid^feit bem gremben fein §erä

au§gefd)üttet : bie ©efdiid^te feiner öerftanblofen SugenblieBe, feine§ furjen e^eli(^en

@lüct§, feiner S^or^eiten unb ge^^tritte. S)er bun!le 9ZaturtrieB führte atoei uncr=

fa^rene, unerzogene Söefen ^ufammen. %k Q^e ift ©|3iel, ^i^el, S^rftreuung,

9lal|rung für (Sitelleit unb ©innlid^feit. 5Jlan fügt, lofettirt, tanat, fd^mauft, Betet

ftd§ an, regt fidf) auf. 'äU ^Ima^one üBt ba^ finnlid^e ©laöen=2öeiB feine untt)ibcr=

fte^lidEjfte Mad^t. S)ann !ommt ba§ ^inb, ha^ ätoeite, ha^ britte. S;ie SieBe§=

Jj^änber fcf)reien, fic öcrlangen Sorgfalt, fie Befd^äftigen bie 5Jlutter. Söie langtoeilig

für htxi 9Jlann! 80 toirb er !alt, öerbrieglid); unb bie ^rau tüirb launifd^. 6r
ge^t auf bie S^agb, fie ^jl^ilofopl^irt mit bem §au§freunbe, bem „polnifd^en ^a=
trioten", bem Manne mit bem melandl)olifd^en Sd^nurrBart, ben rotten Singen, ber

leeren iafd^e unb bem öoHen, großen .^eraen! 2)ann !ommt ha^ (Sdjidfal. Man
lernt fid) fennen unb — bulben. (gr ge]§t rec^t», ©ie ge^t linf§. 6r ift Bei aUt=

bem ein fd^mutfer, lieBer S3urfd^e, tan^t )5räd§tig ^ofa!, l)at f(^öne, Braune fingen,

glänjenbe gä^ne unb ha^ «gerj eine§ .^inbe§. ^fyn gehört bie Söelt. Vive la joie!

äöenn man nur bie Sugenb unb bie erften, glüdflid^en, fd£)ulblofen ^al^re bergeffen

!önnte! Unb al§ bie ^r^ä^lung Beenbet, fül^rt ©r feine gra^iöfefte 3:our au«, BleiBt

bann jjlö^lid^ flehen, bie §änbe auf ber S3ruft gefreuat, fd^üttelt traurig ben Äopf.

2)ann fa§t er if)xi mit Beiben .gänben, mic um il§n ab^ureigen, unb fd^rcit auf „toic

ber Slbler, toenn er jur Sonne fi(^ auffd)tDingt". 5£)ie jübifc^e SBirt^in aBer, bie

grau mit ben röt^fel^aften, fammtfdfjtoar^en Slugcn unb hnx feltfam, peBerl^aft gc=

rötl^eten Söangen, meint für fid^ l)in: „ba§ ift ein gar gefäl§rlid§er Mann!"
Unb in meli^en ^Züturfcenen Betücgen ftd^ biefc Menfd^en! 2öie raufd^t ha

ber 2Sa(b! 2öie buftet bie Sßiefe! Söie gef^enftig grogartig be^t bie cnblofe,

gli^ernbe, meige Sd§necflädE)c im Söinter fidC) aug ! 2öie gaftlid| tuinft ha^ S)ad^ be8

einfamen @bell)of§ l^inter feinen Säumen ^ertior! 2ßa|rlid^, eg ift ein Ütätl^fel,

tüic biefclBe .&anb, tuelc^e bicfe fd^bnen, äc^t bid£)terifc^en 2eBen§Bilber gcfd^affen, un8

aud^ bie „35enu§ im ^elj" unb älinlid^e 5lu§geBuTtcn einer milben, jügellofen, cnt=

arteten 5^l)antafie geBen fonnte. Unb bcnnod^ ift bem fo; faft unöermittelt fielet baS

6ine neBen bem anbern. Man glauBt unter biefem 5Umen Sad§er=Mafod^ jtoei

ganj öerfd^iebenc 5petfönlid£)feiten öor fid^ ju l^aBen, öon benen bie eine nac§ htxi
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gicgioiien ber @(i)önf)eit em^oxftteBt, bie anbete fiti) in ben nnterften ©d)i(^ten ber §äB=
lid^feit nnb Lerneinheit geföEt. @§ finb gerabe^u aftattfc^e (Sd^ilbevnngen ttioEilftiger

©ranfamfeit. S)a§ „p^ilofo^i^ifc^e" (Setoiits, bie Beftönbigen S)ecIamationen gegen

bie -pendielei nnb bie tugenb^afte Sßerlogen^eit ber beutfd)en 35elleti:ifti! !onnten ba§

ejotifc^e $robnct !anm anne^mBatet matten. <B6)on 'nie Sefer be§ „weiBltdjen

©nltan^" f)atten fi($ baran ergoßen fönnen, toie (SlifaBeQ tjon üln^lanb i'^xen ßie]6=

l^aBer ^anlon? bem §en!er an Befonbever S5exü(ift(^tignng em|3fa^l, toie fie bann mit

töottüftigem (änt^ücEen bie Sobegqnalen be§ untei: ber ^nnte SJerenbenben Belanfi^te.

^ie§ gröulii^e ^Jlotiti toirb bann (Bis in nnfere „^beale" :C)inein) gerabe^n ein

@mnbton ber (5ac^er=^a}oif)'f(^en ©rotif. ©eine SieblingSgeftalt toirb "iia^ fi^öne,

üp:|)ige, teuflif(i)=graufame Söeib, ba§ hk ^eitfdEie (BndiftäBU^ 5n nehmen) über bem

3U i|ren fyii^en gefeffelten ßieB^aBer fditningt. £>ie S3auerbirne tf)ut e§ ber 3trifto=

!ratin gteid^, bie (iJrif ette ber (§.^ax\n. S)ie „$t)öne ber $n|ta", eine SCßiener <v5anb=

f^n5=^Zä5erin, bie in Ungarn „Karriere gemacht" ^at, Babet gar BniiiftäBlid^ im

S3lut i^rer €p\tx\

S5on bem S5erbict ber beutfd^en ^ritü, tcelc^eS biefe nnb a^nlii^e Sßerfe ber

5Jlnfe (5ac^er=ÜJZafo(f)^§ f(^onnng§lo§ nnb faft einftimmig getroffen, ap^eEirte er an

ha^ franjüfifd^c Urt^eiL ^^Ber felBft biefe§, fo fe^^r e§ Bereit ift, hen Bei bem |ranaö=

fif($en ^nBIicnm xa]^ in 5lnfnal^me ge!ommenen S)itf)ter in (5(^u| gn nehmen, "fiat

bo(^ nnr Sßorte fe^r atoeifel'^aften SoBe§ für feine nenefte ^robnction,*) „S)ie ^'Ozah

imferer 3^^^"; tro^bem barin ber S5exfnd) gemacht ift, „beutfd§e§ ßeBen nnb bent=

fc§e S5er|ältniffe einmal toeber öerserxt nnb t)er^ä|lid§t noi^ ipexfi^önext ober ge=

fd§meid§elt bar^nfteEen, fonbern einfad^ toa^r, boräüglitf) freilid^ bie Beben!Ii(f)en

8^eigungen nnb SSexixxnngen, Sl^or'^eiten, Seibenf(^aften nnb Safter ber 5^ation, tüd^t

in nenefter 3^^^ anfgetaud^t ftnb, o^ne Jene Befte(^enbe ^la§!e ^n geigen, l^inter njeldier

^atriotifc^e nnb fittli(^e ^enc^elei fie an öerBexgen fncfit".

(Sineg, inbem toir bem 2Bex!e nä^er treten, toel^eg biefe Q^iltn aunäcfift t)er=

anlaßt, muffen toir anexfennen, ba^ bex S5exfaffer ben 5!Jlut5 feiner 5!Jleinnng nid)t

unterbxü(ft i)at. äöo bie §anblnng feine§ 9toman§ nic§t f^xi($t, ha f|)xedf)en bie

^^exfonen; too hie ^^exfonen fd^toeigen, ha nimmt ©a(i)ex=3}lafo^ ba§ Sßoxt. ßine

§au|)t|3exfc)n, eine äxt t)on „(5'^oxuS", ^at er ejpre§ gefdfiaffen nnb angefteHt, nm
un§ htn itii au lefen. @§ f^aaiext ha ein feltfamer ^ana nml^er, ein gen)iffer @xaf

3tit)a, ge'^eimni^tioll nnb intereffant, mit aei-'^ffenem ütocE, tabellofem §embe, tioEer

SSörfe, Btntenbem ^ex^tn nnb toei§:^eittxiefenbem 5Jlnnbe. güx gemö^nlii^ mad)t er

5}tufi! ober fpielt (5c^ad§ mit fid§ felBft. 3n ben ^anfen aBer Bele^^xt ex nn§, ein=

bxingli(^ nnb !xäftig: „SBix finb ^3xa!tif(^ex getooxben, aBex ba§ tioxige @ef(^Ied)t

^atte (BöttexBilbex, SieBe, 5lxBeit, Söa^x^eit, ©c^ön^eit, f^xei^eit. UeBex biefe n)ixb in

2)entf(^Ianb fyuk nur gelad)t; aBer @enuB, Steic^t^um, Suju§, @Iana, 5!}la($t Beten tüir

an! äöir tooEen nid^t me^r gegen bie 2^t)rannen maxfd^ixen. Unfexe SScgxiffe t)on

üled)t unb Unxedfjt ^aBen fid) geänbext. ^ix ^ciBen bie fyxanctixeuxS tob tgeftroffen
—

ba^ mu§te ja fein — aBex toaxum txanexn toix nid^t um fie, tote um ^dcjiWl äöix

f^xe(^en unb füt)Ien, aU toenn e§ nie einen SJoltaixe, einen Sflouffeau, ßafat)ette,

einen — gtoBeSpiexxe gegeBen ^ätte. Söix Belächeln bie gxo^en ^heen be§ öoxigen

2^a5x^unbext§. 3öix finb nid§t me:^x Kosmopoliten. Söix foEten unfexe ßitexatux au

$atxonenplfen bexBxaud^en. Söix finb ba§ unfittlid^fte S}ol! bex äßelt, hznn toix

l^aBen bie meiften nne^elid^en Mnbex, laufen ben meiften SSxanntetoein, bie toenigften

SBüc^ex unb — finb box 5lEem hie äxgften .geudilex, tüeil unfexe Süd^ex nux au§=

na:^m§lt)eife 3oten eni^alten". 3ft ha^ genug? 5^ein! SQöix muffen toeitex^in aud^

nod) exfaliren, bag unfexe ßitexatux nux einen einaigen tnixllic^en 9ftoman Befi^t,

nämlid^ ben Söext^ex; ba§ unfexe 9flomane buxd^meg p^xafen^^aft, aBftxact, gefd§madf=

lo§ unb unh^a^x finb, Bei geBilbeten S5öl!exn, toie f^xanaofen, ^talienexn, bluffen alfo

*) a)latt betgl. Revue des deux mondes, 15. Dec. 1875, p. 816—837: „Un roraancier

galicien" par Th. Bentzon.



454 £eut|d)c Sftunbjd^au.

mit ^tc^i ein ©cgcnftanb be§ 5l(f)fetäiitlen§ ; ba^ ferner in S)eutf(^lanb nicf)t mc^r
ba§ §anbn}erf, nid^t bic ^nnft unb bie 2Siffenf(^aft, fonbern — nur bicSd^anbc
noc^ einen golbenen 23oben §at; ba§ nnfere beutjd)tpmelnben .Jlünftler über bie

clalfifd^en ^JJlcifter ^oc^mütT^ig l^intoeg feigen unb beiläuftff fid^ mit aEem 5lnberit

lieber befrf)üftigen, al§ mit i|rer .Jlunft. 2)a§ märe benn fo tocit beutlic^. 3lbcr

berle^enb fönnte e§ boc% nur merben, menn ©a(^er=^afod) baä 5lHe§ ni(f)t nur öc=

fagt, fonbern in auf d^aulid^ en, bem ßeben abgelauf (^ten ober boc^ täu-
fdjcnb nacfigebilbeten ©cenen beutf(i)en Seben§ aud^ mit einigem ©(^e ine
ber Söal^r^eit unb 2Bir!li(^!eit abgebilbet l^ätte. Statt beffen forgt er bafür,

fic^ t)or allen S)ingen überatt, fo 5U fagen, ha^ ))oetifd§e 5ltibi fidler p fteEen. ßr
fü^rt un§ 3. 35. in eine neubeutf^e üteftbenj, boE öon nad^geal^mter Ütenaiffance«

5(rdf)iteftur unb ©olbaten; bie Dfficiere biefer 9tefiben3 rill^men fid) gelegentlid^ il^rer

|)elbcnt5aten gegen bie ^ranjofen, ober laffen fid§ bielme^r bon 5lnbcrn rühmen;
e§ l^errfd^t ein greifer ^onard) über fie, ein ^ann t)on jenem fernigen, je^t aE«
mälig au§fterbenben ©efd^led^t, ba§ nod^ mit 70 ^aT§ren ben Xag über im ütegcn

3U 5^ferbe fa^, of)ne fid^^ gu erfätten. 3lud^ gulturfampf mirb ba getrieben, nic^t

blo§ Sörfenfpiel, unb bie ,^ird§e l^at biet au leiben, ^idji ma^^r ? ^t^i miffen mir,

too mir finb unb bem „De vobis fabula narratur" merben mir nii^t entrinnen? S)od^

mir lefen meiter. 2öir betreten ein SSürger^aug biefer beutfd^en Oiefibcnj, unb be=

munbern mit ©ad^er=5!Jlafod£) ben altbeutfdjen Giebel, bie (Sr!er, ba§ ^IRarienbilb, hm
©teinfi^ bor ber i^üre, ha^ ©drtd^en auf ber ©tabtmauer; mir fe^en un§ au§ 2}er=

fe'^en in bie ^^ä'^e ber Dfftciere, unb muffen e§ mit anljören, mie fie bie ^enfd^^eit

unb bie Söelt in eine „fefd^e" unb in eine „nidfjt feft^e" .g)älfte t^eilen; mir

fc^en fie fpäter i'^re „meinen ^eitermäntel" auf bie ©tra^e, in ben ©d)mu^ merfen,

bamit eine un^tDeibeutige 5t5eater=^rin3efftn barauf trete, ^er alte ^önig lügt ftd^

bon einer anwerft gemöl)nlid§en @räfin 3ur protection eineS talenttofen, beutfd^=

tl)ümelnben SSilb^auerS commanbiren, ben er übrigeng mit @r anrebet. 3ln feinem

,g)ofe ljerrf(^t eine fdEjöne norbifd^e ^^rin^effin, aul äd^tem ©latjenblut, eine „S5enuä

im $cl5" beften (5t^l§. ©ie töbert ben Kronprinzen, prügelt ben S3ilb]§auer, ber

fi(5 tom .Könige aU ©pion in i^re norbtfd§e §eimat^ fd^iden lie^, um nad^ il)rem

S5orleben SU forfc^en; bann mirb fie tai^olx]ä) , um ben Kronprinzen 3U lieirat^en,

unb fpäter regiert fie nad^ bem S^iecept be§ „meiblidien (Sultan^", bod^ mit bem
Unterfd^iebe, ha% fie nidCjt nur za'^lreidtie Sicb^aber „berfdfiminben lä§t", fonbern auc^

betrügt unb ftiel^lt. ^n ben einflu|reid)ften ,g)oifreifen ift babei ber ;3^ammer über

bie berfolgte ^ix^e gro§, unb ein ganj befonber§ biebifd^cr .5of= unb ginanzjubc

toirb — römifd^cr Ö)raf! ^a^ ßola ^bntej nodt) lebt, !ann in biefer ma'^r-

l^eifsgetreuen 6d)ilberung neubeutfd^er ^eic£)§3uftänbc nidf)t auffaEcn.

6§ fcl^lt eben ben ©d^ilberungen biefe§ 3ftoman§, mie man fie'^t, alle unb jcbc

ßocalfarbc; e§ ift nirgenb audt) nur ein 3^9 bon mirflidf)er, frifd^er, eigener ^In«

fd)auung unb Seobad^tung beutfd^en 2eben§ 3u merfen. ^Jlebel^ft mögen ©eftalten

ir.ib Dertlid) feiten bur^ctnanber, fpufliaft unb fdjatten^aft berzerren ftd^ il^re S^Qe.

S)er 3ö"^'^^'fta^ » "^it bem ber 2)id^ter auf feinem lieimifd^en 33oben oft fo mäd^tig

gebietet, ift feiner .g)anb entfd^munben, unb ba ift e§ benn freilid) fein Sßunber, ba§

baS „Quem Apollo ncgat facit indignatio versum" fid^ mieber einmal, mie fo oft,

all eine gar bebenfli^e f^ormel bemäl)rt ^at.

5lEe fd^limmften f^el^ler ber früljercn, l^iftorifd^en unb focialen 9lomane be§ 33er-

fafferS fel)ren benn aud^ l^ier, mal bie Gompofition ange'^t unb oft genug aud) in ber

e^arafteriftif
,

aurüd. 2)ie „.£)anblung" berzettelt fid^ in 'Stiii)m lofe an einanber

gefügter, ol^ne innere ^Jlotlimenbigfeit neben unb burdf) einanber l^ergcljenber ßreigniffe

unb 5lbenteuer. Sßon einem eintKitlid)en, bie ©toffmaffen 3ufammen faffenben, bra«

matifdl)en Stntereffe ift fo menig bic ^fiebe, mie bon anfd)aulidi)er ©d^ilberung. S)rei

borgeblid) tt)pifd^=neubeutfd^e ©eftalten fielen anfangl im SSorbergrunbe : 5lnbor,

ibealiftifc^er 2)octor ber ^l^ilofop^^ie, $lant, realiftifd^er S^urift unb „praftifdE)cr"

9Jlann, SBolfgang, ber fd^on ermäl^nte, beutfd^tl)ümelnbe Künftler, o^nc SSefte unb
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^diUu^ , mit <Bammettod, langem ^aax, SSatret unb imgetoafi^eneTi .!pänbcn.

^oftttt) utib negatiö matten fte „geitgemä^e" (Sarxterc. äBolfgang toixh \>uxä) i)amen=

Qunft ^ufeum§=;Snf^ector unb §oibilbl)aucr, nnb gel^t bann butd^ S)amenungunft

äu @runbe. '^'tant j^ielt al§ atmer ßol^nfc^reibet mit einer fd)önen 2;röbIer§to(^ter

einen SteBeSroman im SSaljac^c^en Stt)l (freilid) nur ©onntag§); al§ er bann ju

@etbe !ommt, öerrätl^ er bie ©elieBte, unb toirb bafür ]päiex öon i^r ruinirt unb

gule^t; aU ber Ie|te „(Bulben" fort ift, at§ SBebienter engagirt, nid)t pro forma,

fonbern im Bitterften ©rnfte. S)a§ nimmt er auä) gebulbig an, unb balb genug ift

er mieber ^iEionär, S5ertrauter ber «Königin unb San!birector. S)enn fo ge'^t e§ in

5fleu=S)eutfd)lanb gu! 5lnbor enblid^, mit feiner alten ^Hutter, bem trafen üliöa

unb einem journaliftifc^en @l§e^3aare ber einzige UeBerreft be§ guten, alten S)eutf(^=

lanb§ mtrb in feinen Hoffnungen auf 5lnfteEung Betrogen, öon feiner tlugen ^elieBten

im ©tid)e gelaffen, t)on ber 2:age§^reffe Bef(|im|)ft; aBer al§ iSouxualift trium|)l)irt

er üBer aEc @egner unb Betoä^rt fi(^ in jeber S3erfu($ung. 5ln i^m aEein Verliert

jene ©irene i^re 5[Ra{f)t, tüdä^t bie gan^e üBrige männlii^e @efeEfc^aft an i^ren

3:riumrtU)agen fpannte unb im „5^euen S)eutf(^lanb" ©cenen aufführt, bie etma an

bie 3^^t^^ ^^§ ^eliogaBal erinnern. — 5lEe§ ba§ ift gan^ äu^erlic^ unb lofe, ^äufig

burd^ einfa(i)c§ 5^eBen= unb 5^a(i)einanber äufammengefteEt unb mirb huxä) eine

^affe eBenfo lofe t»erBunbener 5ZeBenfiguren unb 5^eBenaBenteuer geheult. @§ ift

laum (5tn)a§ greii'Bar, !aum (StwaS mir!li(^ in biefer ^leBelmelt, al§ bie 2^enben3

be§ S5erfaffer§; unb felBft ber 5lame be§ S)i(^ter§ be§ „^on i^uan öon ^olomea"

mürbe un§ nid)t üeranlaffen, an biefer ©teEe t)on biefer Seiftung ju fprec^en, menn
ni(i)t bo(i) ^ie unb ba in einem ^in^elguge, in einer einzelnen, glürfUcfien

(Scene ba§ Salent \iä) öerrietlje. ©o ift 2lnbor'§ 2ieBe§er!lärung an feine ©c^ülerin

.^anna, ha§> tluge, geBitbete (Se^eimrat^Stöd^terlein, fe^r glüctliä) bem ßeBen aBge=

laufi^t, freilid^ bem aEgemein menfdilic^en, nid§t bem fpecififd) beutf(i)en, unb aud^

fonft ift in bem 6Vra!ter!o))fe biefer 2)ame unb in bem i^rer !o§mopolitif(^en f^reunbin

„5[Jli(ä)eline S^ofeuätoeig" ber feine fefte 'Btxidcj nt(^t 3U öertennen, meldten bie toeiB=

tidjen (Seftalten (ia(^er=^afo(^'§ namentlich faft niemals bermiffen laffen, menn er

auf bem eigentlid§en ^eimat^ggeBiete feiner 5!}lufe fid) ^ält. äöa§ baBei üBer ben

^er^lofen @d)ein=, t5otmen= unb @elb=ßultu§ geiniffer toeit berBreiteter moberner unb

mobernfter ^amentreife gefagt mirb, mag ungalant fein unb ^unäc^ft au§ ni(^t=

bentfd)en ©rfa^rungen flammen, aber e§ trifft auc^ Bei un§ ben 5^agel auf ben

^op']; nii^t teeniger ma^r gefd)aut unb geäeidjuet ift mani^er Qua, in ben freiließ

gleid)faE§ eminent !o§mo|)olitif{^en Silhouetten ber @elbleute. Unb toa§ ben Äem=
puntt ton ©a(^er=^afo(^'§ SeBen^lJ^ilofolJ^ie, ba§ S5er^ältni§ ber (i5ef(^led)ter, an=

ge'^t, fo finben fid) auä) l)ier, mitten unter ben leibenf(|aftliä)en ;3nt)ectit)en gegen

^erl)ältniffe unb ^erfonen, bie ber S3erfaffer offenBar nidit tennt, gelegentlich Söorte,

bie me'^r an ben gereiften Xidjter ber „50^arceEa" al§ an bie ^ncartaben be§ Tlaltx^

ber „S5enu§ im ^el^" erinnern. „SSe^anbelt bie grauen nid)t mie ^u:p^en, fonbern

mie eBeuBürtige ^e^ülfinnen unb f^reunbinnen, mutl^et i'^nen 6tma§ gu, fo merben

fie fid) trefflich ertoeifen; aBer auc^ nur ha." „6e^en ©ie eine gro^müt^ige ^^xau

in eine @qui|)age, 3lBenb für SlBenb in eine Opernloge, geBen ©ie i^r nur bie

^fli(^t, i^rem 5[Ranne 5U gefaEen, unb biefer ßngel mirb fid^ in einen S)ämon öer=

toanbeln, ber bem ^Jlanne ba§ ^n^ au§ bem ßeiBe rei^t!" UeBer^aupt möchten mir

nid^t mifeberftanben toerben. @§ fäEt un§ nid£)t ein, ba§ neue beutf(^e Sfteid^ unb
fein S^ol! nun plö|lid^ für öoEfommen, üBer jeben S5ortüurf er^aBen, felBft ernfter

©atire unäugdnglid^ 5U Italien. 5lBer Sünben gegen bie 5!Jlufe ioerben burd^ f^einb=

feligteit gegen S)eutf(^lanb nid^t entfd^ulbigt. Unb ma§ ©ad^er=5!Jlafo(^ BefonberS

ange^^t, fo Id^t un§ unfere 5ld£)tung üor feinem 2:alente aufrid^tig Bebauern, il^n auf

fol(^en ^rrmegen ju finben. 2)er fociale 9l.oman t)erlangt fe^^r reid^e, filtere 5ln=

fd^auungen, unb Bei groger @eftaltung§!raft reiffte§, Befonnenftc§ Urt^cil. @r foE
bie ©orgen, 5Jlü^en, Seibenfd^aften, ^ntereffen= unb 5[)leinung§!ämpfe ber @egenmart
äum ^unfttoerfe bertlären, i:^ren 3ufammenl)ang mit ber S5ol!§feele, mit ber UeBer=

3)eutfe^e 9iunbf^au. 11, 12. • 30
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licferung Bclauf(^cn, unb ber üleatität geredet tocrben mit ieft auf ba§ ^[beal ge=

rid)tetem 23titfc. 6§ tft hoä) ^toekxiei, S^ugcnbeinbrürfe, in emfad^en S3erpltntffen ge=

toonnen , :poetifd§ öertoertfien , unb einem fremben, mäd)tigen, alten GuUurtJolfe in

erregter S^it ben bid^terifd^en ©ipiegel öor^alten. ©ad^er^^Rafod^'S franjöfijd^e ßJönnct

l^aben i^m felbft ben S^tatl^ gegeben, bie @ei§el 3^ut)cnal§ in bie @d£e 3U [teilen, unb
lieber in ben SSälbern unb §aiben feiner $eimat^ neue, njür^ige Sträuße 3U fammeln,
beren bort getoife für i^n nod^ btül)en. äöir tonnen bem nur t)on ^er^en äuftimmen.

(Seine 5Zatur= unb 3}olf§6ilber au§ bem Dften merben un§ ftet§ toiUEommcn fein.

5lber ^unbgeBungen, toie bie „3beale", finb minbeften§ überflüffig 5tt)ifdf)en 35öl!em,

bie fo bringenb unb geBieterifc^ auf einanber angetoiefen finb, mie 2)eutfrf)lanb unb
£)efteia-eid^. f^r. ^ret)§ig.

^nt ©efrJ^ld^te ber mobertten Srteöfül^rttttg*

The Germans in France; by H. Sutherland Edwards. London. E. Stanford.

S)er too^l unterrid^tete S5erfaffer, tnä^renb be§ Krieges 1870 — 71 ßorref^jonbent

ber „2ime§", mie e§ fc^eint, "^atte furje geit nad^ 3lu§brud^ ber geinbfeligteiten bie

fransöfifdCje ©renje üb erf(glitten. 5^id^t im ©tanbe, ben Sßorgängen öor hen ©d^lad^ten

bei 5jie^ nod§ bei^utoo^nen , mar er ben beutfdfien Kolonnen, bie fid^ bamal^ gegen

6]§alon§ öorbemegten , nachgeeilt. 6§ gelang i^m, ha^ erfte bat)erifd)e ^rmeecorpS

am Sage ber (5d^[ad£)t bei SSeaumont ein^u^^olen. £)l)ne auSreid^enbe Legitimation

toutbe er naljep al§ befangener, jebenfallS al§ Ueberniad^ter, unfreimiEiger 3euge

be§ @efed§t§. ^rft nad^ öielen 5Jlü^en glüdfte e§ i^m, ben 35efi^ ber notfmenbigen

©eleitSbocumente 3U erlangen ; er !am bann aber frü'^ genug , um fid^ ben boEen

©inbrudE ber entfc|eibenben 2^age bon ©eban 3u geminnen. ^aum maren ^ier hit

Singe jum 5l6fc^lu§ gebiel^en, fo eilte er über Belgien naä) ©trapurg; er Der»

toeilte bafelbft hi^ jur Kapitulation. 91un 50g e^ i^n nad^ $ari§; er ift auf bie

tjiel öerjögerte ^aljrt läng§ ber ßifenba^n 5^anct)— 5^antcuil, ber §auptüerbinbung

be§ beutfd)en §eere§, angetoiefen. 8id§ t)om @nbpun!te ber fBd^n au§ einer mar=

fc^irenben Kolonne Selagerung§=5lrtinerie anfdl)lie§enb, erreid^te er SBerfailleg. S)oc^

aud^ Ijier fanb er fein abf(i)lie§enbe§ Genüge; @nbe S)ecember ging er nad) 9?ouen,

unb traf bort ^ur redeten 3eit ein, um 5lnfang§ S^anuar bie ^Ibmeifung ber fran=

äöfifd^en äJerfud^e
,

fic^ ber ©tabt mieber 3U bemäd^tigen, mit 3u erleben, ©nblid^

loanbte er fid§ nod^ bem 5^orben ^u ; ^mienS, gerönne unb St. Cuentin mürben befud^t.

S3ei bem flaren SÖetftänbni^ , ba§ il§m innemol)nte, mar er bollauf im ©taube, eine

5Ilenge ber intereffanteften 2öal)rncl)mungen einzuernten unb feinen ßanb§leuten 3U=

5ufül)ren. 2Ba§ fluider 3U einem beträd)tlid^en 2:l)eite periobifd^ in ber „Xime§" ob=

gebrucCt mar, ha^ finbet fidf) Ijier äufammengefteEt unb nad) berfd)iebenen ^lidjtungen

^in ergänzt.

S)er S3erid^terftatter l§at eS fid^ bei feinen 2)arlegungen ^ur bcfonbern ^lufgabc

gemadt)t, bie beutfdfje ^^nbafion al8 fold^e nadf) ben Seiten l^in, bie fie al§ eigen»

tljümlid^ d^araf terifiren
,

3ur ^^Infd^auung ^u bringen. 9Jlit au§gefprod)ener Vorliebe

folgt er if)ren Spuren, mie fie unfere 5}latfd)colonnen auf fran^öfifc^em iBoben 5urüd=

gelaffen, mie er fie in ben Stäbten öorfiubet, bie befcijt mürben, an ben Orten, mo
tequirirt mcrben mufe, auf bem Sd)lad^tfelbe unb in ben 23itiouatg ber Gruppen.

2)a mirb ba§ S3erfal)ren ber .g)cere§leitung befprod^en, meun fie Strapnrg gegenüber

3um Sombarbement unb erft, nad)bem biefcg bie Uebergabe nid)t bemir!t l)atte, ^um
förmlid^en Eingriff fd^reitet. S)er ßefer fielet fid^ in ^Jlitten ber öerfdjicben geftalteten



Siterartjc^c 9tunbf(^au. 457

SSer^ältniffe atoifd^en ßintüo^nern unb ©inbringenben öerfe^t, toie fie ft(^ in Sanbe§=

tl^eilen ^exan^Ulhtim, bie occupirt toaten unb al§ foldle bauernb unter bitecter

militärifd^er S5ern)altung Blieben , im S}ei'Qlei(^ mit ben entf^tec^enben in Siftricteu,

beten ^efi^ ber geinb nod§ ftreitig ma^te, unb bann tüieber im Unterf(^iebe öon

äuftdnben, wie fie \xä) ergaben, too ba§ Sanb unter militärijd)e ©etüalt geftettt mar,

ü^ne einer unmittelbaren S3efe^ung untertoorfen ^u fein. S)ie gro^e 2eben§aber ber

5lrmee, bie @ifenbal)ntinie , meldte bcn innigften S^f^^^t^^^^^^S ^^^ (Sinbringenben

mit ber ,g)eimat~^ Vermittelte unb meiere, um fo empfinblid^er gegen Eingriffe unb

SSetriebgftörungen, bc§ mirifamften @(f)u|e§ Beburfte, mirb in i^rer Sere(f)tigung auf

biefen unb im @enu§ beffelben öorgefülirt. (Sine 9fleil)e Von Silbern gelangen bor

unfere Qlugen, mit menigen 3^'^S^tt, aber bur(^au§ treffenb ge^eid^net, mit frif(i)en

garben angelegt, unb fo treu unb unmittelbar ber 2öir!li(^!eit entnommen, ba§ il)nen

ber öotte feffelnbe Sftei^ be§ SebenSma^ren nici)t fel)len tonnte. S)ie einzelnen g-iguren

be§ beutfd)en §eere§ unb feine§ meit geglieberten 3l:|3|)arate§ treten un§, too fie er=

fi^einen, o'^ne aUe ^ef^rei^t^^eit , aber in beftimmte Konturen gefaxt, greifbar unb

fl^red^enb entgegen, i^re gan^e gutmüt^igc ^erbl)eit leu(i)tet au§ i^ren klugen; unb

ebenfo begegnen mir ben leicfit erregten, fciima^ftaften , in <5a§ unb Ueberfdiä^ung

jebem Söed^fel ber ©timmung 3ugängli(i)en, babei aber bennoi^ fo unübertroffen

lieben§mürbigen gran^ofen unb gran^öfinnen. Söir öerfte'^en öoEftänbig, menn biefe

bie fyauft in ber Slaf^e madien, unb fi(^ bod§ mit guter 5!Jlanier m§> Unt)ermeiblicl)e

fügen, Wenn fie ithen ^lugenbliif bereit finb , ben Umfc^lag öon ber ^lieberlage ^um
jlrium|3f für üott^ogen an.^ufe^en, bie ßuft an %an^ unb gerftreuung felbft 5lngefi(^t§

ber gemaltigften Ärifen ni(i)t Verlieren, tnenn fie mit überlegener ßift fic§ unfähig

3u geben unb ^n liefern barfteUen, ^inter^er aber mit au§gefu(^ter 3ut)orfommen'^eit

^lufmerffamfciten ertneifen, mo fie freunblid^er unb t^eilne^menber 9Utc!fid)t begegnet

toaren. Sehern ]px\d)t au§ bem gefammten @efüge ber S)arftellung ber feinfte, äu=

fagenbfte §umor, unb mad^t, ba er burc^aug unge^mungen ber Situation entfpringt,

bie bargebotenen Si^ilberungen um fo anfd)auli(f)er unb belebter. —
5lm menigften glüdtlic^ ift ber 3}erfaffer in ben eingaben, mel^e fid^ auf bie

3ufammenfteEung ber einbringenben 5lrmee be^ie^en. <Bo flüd^tig bie ©ti^^e ift,

toeld^e ben organifc^en 3}erbanb berfelben Vorführen fott, fo ^a^lreid^ finb bie 5ln=

beutungen, bie üermut^en laffen, ba^ ber 3}erf affer bie ^lodEen läuten l^örte, o^ne

genau ^u miffen, mo fie fingen. Sßenn er 5um SSetfpiel meint, bag hk ^^fcrbe,

meldte im ^lugenblidfe ber ^Jlobilmarfiung jum Qvotde einer ^3lugmentirung ber ßa=

öallerie bem Sanbe entnommen merbcn fotten, nad§ 2llter§!laffen im 35orau§ berartig

bejeii^net mäuen, ba^ fämmtlid^en Spieren be§ nämlichen 3^a^rgang§ ÜUmen mit

bemfetben ^nfangSbu^ftaben gegeben mären, fo überträgt er eine (Sinridf)tung , bie

in ben Regimentern ber Sinie meite ^Verbreitung gefunben l)at, auf S5er^ä(tniffe, in

meldte fie felbft ber ftarrfte Sureaufrat nid^t im ©taube märe einzuführen. 2le!^nlid^

Verhält e§ fid^ mit eingaben an anberer ©tette, too eg ^^i^i, man füf)re in '^reu^en

Siften, bie mie im eigenen Sanbe -g)au§ für §au§, fo in ben angren^enben ©iftricten

©tabt für ©tabt nad^toiefen, tDeld^e (SinquartierungSlaft benfelben au^umutlien fei.

2)er S5erfaffer ^ätte beffer get^n, menn er fi(^ in ber angebeuteten Sftid^tung 5u S5e=

fd^ränfungen entfd£)(offen ^ätte, unb ba§ um fo me^r, al§ er baburd^ ber @rreid^ung

be§ bon i^m öerfotgten 3^^^^ ti^^t entfrembet morben märe. —
(5§ !am il)m barauf an, bie @runbfä|e !lar ju legen, nad^ benen bie beutfd^e

5lrmee in geinbeg Öanb i'^r S5erl)alten gegen bie S5ermaltung beffelben fomol, toie

gegen bie Setjölferung unmittelbar geregelt Tratte. S)a il)m hk betreffenben preu^i=

f(^er ©eitS erlaffenen SSerorbnungen (mir motten ^insufügen t)om 21. ^uli 1867)
unb :Snftructionen (öom 25. ^uli 1870) uidtjt pgänglidt) mürben, fo fehlten iT§m bie

m^ §anb^aben, mie er fie für feine Ermittelungen al§ gefe|lid§e Unterlagen Ijätte finbenH !önnen; er mu^te fid^ in ben t^atfäd^lic^en ©rgebniffen ben ^itn^alt für feinerB (bcit§ 3u mad^enbe ^bftractionen fud§en. 2ßenu er babei, im @egenfa^ 3U einer

K^ grögeven Q^f)l miberfprec^enber eingaben, gu bem ülefultate gelangte, ba^ bie beutfd^e
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;3^nbafton in einem l^umanern (Seifte, unb in einer l^nmanern SBeife geleitet unb
burdfigeiül^rt njurbe, at§ alle frül^eren ^^nöaponen beffelBen nmfafjenben ^^axdttex^,

fo ift Tür biefen 5lu§fprud^ jene pragmatifd^e 5Jletl^obe feiner Unterfud^ungcn t)on

gana bejonberem äöertl^e. @r öergleic^t ha^ , tüa§ er al§ refultirenbeg ^^Princip ben

beutfd^en 5Ra§nat)men abgetoonnen l)at, mit ber einzig belannt getoorbenen, toirUic^

eingel^enben i^nftruction , tDe((i)e in biefer Seäie'^ung ®cje|e§fraft gewonnen, ©ie

tDurbe für analoge SSer^ältniffe nad^ 5ln^bru(^ be§ (5eceffion§triegc§ t)on ben S3er=

einigten Staaten öon 9lorbamerifa im 3i0^re 1863 erlaffen (Instruction for the go-

vernment of armies of the United States in the field) nnb bel^anbett in umjaffenb»

ftcr 2öeife (in 157 ^aragra^^en) alte einfd^Iagenben f^ragen. 5i)er 33erfaffer öer=

meint, ha^ ba§ S3erfa^ren ber 2)eutf(^en unb bie 3lu§fprü^e ber ameri!ani|d^cn S5cr=

fügungen burc^auS auf benfetben ^nfdiauungen beruhten; nur in einer ülic^tung be=

ftel^e eine S)ifferen5; ameri!anif(^er 8eit§ toerbe ben in i^olge eine§ öon ber 9iegie=

rung au^gei^enben ^^lationa^^ufgebotS (levee en niasse) \\6) SSetoaffnenben bie (Sigen=

fdiait t)on (Solbaten ^uerfannt, toö^renb ouf beutjd^er ©eitc öon ber bürgerlichen

SBeöölferung, fo lange fie ni(^t uniformirt unb in SruplJent'^eile gegliebert fei, unter

atten SSebingungen berlangt toerbe, ftd^ jeber friegerifcf)en actitien S3ctl)ätigung 3u ent=

l^alten. —
@§ mirb immer au^erorbentlid) fcfitoierig fein, jür 'tia^ befprod^ene S5er^ältni§

ein burd^fd^lagenbeS ^rincip mit immer gültiger ^^lorm aut^uftellen ; in ber S3eftimmt=

l^eit, mie <g)err (SbmarbS e§ annimmt, ift baffelbe auii) in ber amerifanifd)en ;3nftvuc=

tion nid^t entl)alten, im @egentl^eil finben ftd^ in berfelben audf) ^$aragrapl)en öor,

bie mit ben beutfd^en Slnfc^auungen ^ufammentreffen. Söir muffen öon ber meiteren

Söerfolgung be§ fpeciett berül^rten @egenftanbe§ abfegen, tooUen aber gan^ befonberS

banlbar anerfennen, ba§ bie öorliegenben S3eröffentlid§ungen baju beitragen toerben,

bie ermäl^nte amerifanifd^e i^nftruction toeitern Greifen äugänglid^ p machen. S5on

einem 2)cutfd^=^merifaner (^rofeffor Öieber) bearbeitet, erfaßt fie öon öornl)erein ben

Ärieg al§ jenen SluSna^me^uftanb im mobernen ©taat§Ieben, meldten auf normale

SBerl^dltniffe aurüdf^ufü^ren hxt ^Intoenbung aud^ ber äufeerften 5Jlittel burd^ bie

Humanität geboten ift. (§. 29 : „Peace is their [ber ^lationen unb Staaten] nor-

mal condition; war is the exception. The ultimate object of all modern war is a

renewed State of peace. The more vigorously wars are pursued, the better it is

for humanity. Sharp wars are brief.") 6ie erfennt in öollftem 35erftänbni§ für

bie tljatfätfjlid^ fidf) geftaltenben 3"fiänbe bie 'TJ^arfjt ber „Müitary necessity" an,

eine§ 33egriff§, beffen Söortjaffnng in ber beutfd^en Uebertragung „militärifcl)e 5lot^=

toenbigfeit" faum erfdiöpjenb gegriffen ift. ßr befielt in jener 3tr)ingenben ©ematt

ber Umftänbe, meldte einer <5eit§ bem ^einbe gegenüber gebietet, mit bem ^luimanbe

iebe§ öerfügbarcn TOttelö, menn e§ nur aud^ mirffam ift, ben ^riegs^roedf im ^11=

gemeinen mie im S3efonbern burd^jufe^en unb ju öerfolgcn, unb tnelrf)e anberer ©eitS

forbcrt, 3u ©unften ber ©r^altung unb 6d^onung ber eigenen b^^fonellen unb ma*

teriellen Gräfte alle ftd^ barbietenben ^tlj^mittel auS^unu^en unb 5ur 3)ertoenbung

3u bringen. ^l)r gegenüber unbcbingt binbenbe ©d^ran!en burdl) S3eftimmungen beS

S5ölferred^t§ ^ie^en ^u mollen, mie bie§ 23luntfd^li in feinem „mobernen Söölterred^t"

anftrebt, unb mie anbere stimmen, meld£)e ber le^te Ärieg mad£| gerufen ^ai, e§ öerlangen,

Ijeigt in ber %^ai einmal ben nationalen Ärieg, mie il)n bie 'lieu^eit auSfd^liefeUd^ 3^^

iage förbert, feiner innerften 'Jlatur nad) öerfeunen, fobann aber audC) fid^ öon ben

(Eonfequen^en abmenben, bie ber c^eere§medE)ani§mu§ \m6) ^la^gabe ber coloffalcn

Slbmeffungen feiner ©treitfräfte unmeigerlirf) in feinem befolge l^aben mug. @g finb

nicl)t mel)r bewaffnete SSertreter ber ^iation, bie einjeitig bie i^riege fül^ren, bie

Sßölfer felbft in i^rer öollen (Semeinfamteit ringen mit einanber; toer nidfit mit

tratet, leibet bocl) mit. (§. 21 ber United States instructions : „the Citizen or

native of a hostile country is thus an enemy, as one of the constituents of the

hostile State or nation, and as such is subjected to the hardsliips of the war.")

S)er militdrifc^en ^^otl^toenbigfeit gegenüber öermögen bei ber äÖal^l ber 5Jlittel, il^r
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3U genügen, ben SSefe^tenben nux* fein |3crfönti^e§ ^etotffen nnb feine :|3erfönti(^e (B'f^xt

an ©renken äu feffeln; toie ja ber llrieg§3uftanb an bie ©tette ber 5lutoiität be§

©efe^eg bic effectibe 5Jla(^t ber Befe^Ienben $erfönli(^!eit fteEt.

3nbeffen auc^ ber ^rieg ^at feinen .^auS^alt, unb in bemfelBen finb eine groge

Sa'^I t)on ülegeinngen erforberlic^ , Bei benen bie militärif^e ^ot^tcenbigfeit aU
fo((i)e gar nii^t ober nur an untergeorbneter ©tette mit^ureben l^at. S)a finben benn

ba§ ^riegSgefe^ unb ber Ärieg§gebrauc§ i'^ren $Ia^ unb gewinnen ein gelb , auf

tüetd^em fie ber Humanität unb ber ^illigfeit öoüe .g)errf(^aft üBerlaffen bürfen.

@e^r treffenb fagt bie ameri!anif(^e ^nftruction: „S)a§ ^riegSgefe^ ift nid^t glei(^=

bebeutenb mit mititärifd)er Unterbrütfung ; bie le^tere ift ber TOprauc^ ber @en)alt,

bie jenes gumigt." ©omit ge'^ören benn ^ier^er in erfter ßinie bie 33eftimmungen

für ein feftgeorbneteS militärif(i)e§ @eric^t§t) erfahren in 5Jlitten occupirter ^iftricte,

bann aber aEe bie TOlberungen unb @inf(^rän!ungen militärifd^er Sölttfür, tote

i^nen ritterlidier Sinn unb liebertieferung nad^ unb na(^ üBeraE Eingang öerfc^afft

l^aben; fo hk Unt)erte|bar!eit unDertounbeter, bie Pflege bertounbeter (gefangenen,

bic ^(i)tung ber 5parlamentair§=glagge unb it)rer Siäger, bic ^leutralität be§ är^t=

lidjen ^^erfonat§ unb feiner ^e^ilfen, bie Schonung ber 5Bet)öl!erung unb \f)xe^

^riüatbefi|e§ überaE ba, too bie erftere leinen Söiberftanb leiftet, bie S5erbannung

bon Söaffen, toetd^e unheilbare Söunben l^erbeifü^ren, bie Unantaftbarteit ber §o§pi=

täter, ber öffenttidien 2lnftalten be§ Unterrichts, ber 5Pflübtptig!eit unb ber 2Biffen=

f(^aft. Sluf biefem Gebiete rufen bann aud^ ber eigene S5ortt)eil unb baS @ebot ber

©elbfter^altung eine 5Jlenge tjon 9flücEficf)ten toac^, toeld^e i1)xtx innerften ^ebeutung
nact) bop^elt fctjtoer in'§ &etoict)t faEen. 9lid)t§ toirtt ter^ängni^oEer auf bie S)i§=

dpiin unb ben ntoralifi^en ©e^att ber eigenen 5lrup|)en, alS e§ 5lu§f(i)reitungen

gegen ba§ @igent^um im feinblid)en ßanbe 3u SCßege bringen; nichts etfd)toert ben

Unterhalt bon ^ann unb ^ferb met)r, al§ bie f(^ran!enlofe S5ergeubung beffen, toa§

an Ort unb ©teEe t)orgefunben toirb. §ier f^ri(^t hie gürforge für ba§ eigene

2öot)l 3U fünften beS @egner§, ^Jlotiüe beS öerfd^iebenften 5lu§gang§ toeifen auf bie=

felben ^a^na^men l^in. —
S)er ^erfaffer ^at e§ gleic^ im Eingang feines 2Ber!§ als eine ^lot^toenbigMt

l^ingefteEt, ba^ in TOtten beS mobernen (5;ulturlcbenS für bie ütegelung ber ^•ieg=

fü^rung ein ftar berftänblidtjeS unb aEgemein anerfannteS internationales (Sefe^ ju

fc^affen fei. 5Jlan !ann biefe ^Xnfc^auung immerl^in aboptiren, toenn ein fold^eS @e=

fe^ fidf) bie ^runbfä|e ber amerüanifdjen ^nftruction p eigen machen toiE; bei boEer
3lner!ennung ber 5flatur beS Krieges unb feineS furdfjtbaren @rnfteS, mit gefd^ärftem

SSlicfe für bie innere Berechtigung aEer Mittel , bie mit ber ßrreid^ung feiner gietc

feine fd)leunigfle S3eenbigung in bie SBege ^u leiten geeignet finb, barf eS getragen

fein t)on bem Reifte ber Humanität, toie i^m !aum entfpred^enber unb toürbiger

^uSbruüt tjerlie^en toerben !ann, alS eS in jener 3nftruction gef(^el^en.

t). §rt.
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93er^anblungen ber jur ^etfteüung größerer ©intgung in bcr beutjc^en 9lec^tfd^teibung be*

rufenen eonferenj. SJerlin, ben 4. bt» 15. ^anuQ^ 1876. SSeröffentItdjt im 3lufttagc

be^ fönlgl. ^'reuBifd^en llnterri(3§t§minifter§. .^aUe, SSud^^nblung be^ 2BQijen:^aufe§.

1876.

S)ie 3iifwnft§ort^ogtQpt|te ... öon ©timnafialbirector Dr. .^onrab 2)uben, 3[Ritglieb bec

6onferen3. ^eipjig, 5ö. ®. 2:eubner. 1876.

2;ic (Stgebniffe ber ... ort^ograp^ifd^en ßonfetenj, beleuchtet öon ^Prof. Dr. @. 3Jiid^aeli§.

gSerlin, SBatttjol u. (Somp. 1876.

Heber Üiec^tjc^reibung unb 2)ru(f|ct)rift, bon Dr. 2lug. 8d§mitg. Äöln, 9Jl. 5)u 2JJont=S(^au=

berg'jd^e SBuc^^anblung.

^te $rotocoEe ber ortl^ograp^tfc^en (Sonfexenj ftiib enblic^ erfd^ienen, aBer baS

IcBtiaitc Sntereffe, tDe(d§e§ bie etften Seri(^te ertüerften , tüirb biefem umfaffenberen

£)pu§ nid)t me^r entgegengebraciit. S)ie ort^ogra|)l)if(^e f^rage tüirb giDar nod^

immer bi§cutirt, aber äufel)enb§ matter unb matter, toenige lefcn biefe 5)i§cuiftonen,

ober toer fie lieft; ber t|ut e§ mit einem ©euf.^er: „S)iefe etoige Crt^ograpl^ie!"

^aä) ber fummarijd^en SBeife, toie fid^ bie öffentliche 5Reinung bilbet, ^at fie auä)

l^ier fd)on öerne^mlic^ gefpro(i)en. @§ fc^eint, ba^ feine ^ftegierung ben ^Jlutl^ l^at,

©ci)ute unb SeBen in einen fo großen ©egenfa^ ju bringen, mie e§ bie Sefd^lüffe

ber Gonferena verlangten; unb fomit fagt manftd): „@§ ift eben fd)ä|Bare§ Material

geliefert morben; man tceife ja, tüte e§ gel)t, tüenn bie Ferren ©elel^rten fid^ ju

cottegialifd)en S^eratl^ungen tjerfammeln; eine Söeile mirb t)iel (Staub aufgetüirbelt

unb bie allgemeine 3lufmer!fam!eit erregt; anlegt bleibt 3lflc§ beim ^ttenl"

^a§ flingt nidjt fe^r tröftlid) für bie 3:ijeilne^mer ber ßonfercnj. 5lber e§ fommt
einigen berfelben nid)t unermartet. Unb leiber tft nid^t einmal 5llle§ beim eilten

geblieben, fonbern bie ^errfdjenbe UnfidE)erl)eit Ijat fid) t)ermel)rt, mit ber beut|d)en

Ort'^ogra^^ie ftel)t eg fd^ledt)ter al§ je: in bie Barbarei fd^tüanfenber ©d^reibung ge=

ratljen mir immer tiefer unb tiefer hinein unb merben nä(i)ften§ bei ben äuftänben

bc§ 16. 2^a^rl)unbert§ glücfli(^ mieber angelangt fein.

^u§ ben ^^rotocoUen unb anbern t)eröffentiid^ten 8d^riften tüirb e§ ie|t aud^

für bie au§en ftel)enben gan^ flar, xou ^erflüftet biefe !lcine ßonferena gemefen ift;

fie barg in il)rem (5d)ooBe nidf)t tüeniger al§ fünf tjerjd^iebene 6tanb^juu!te : für

S3eibel)a[tung be§ 33efte^enben mar eine Stimme, für mäßige Sfteform (Slbfd^affung

be§ if)) maren jmei Stimmen, für rabicale aber inconfequentc Sllejorm (5lbfdt)affung

ber S)el^nung§3eid^en nad§ bun!len SSocalen) mit ßonceffionen an ^raftifclje 23ebenfen

toaren fed)§ Stimmen, für baffelbc ^Jlafe ber üleform o'^ne Soncejfionen an bie

^rayiS toaren bier Stimmen, für rabicale unb confequeute Steform (^^Jlbfd^affung aller

S)el)nungö3ei(i)en) mar eine 8timme, bie be§ §eiTn S)uben.

@ine abfolute 5Jlaiorität Vt alfo über^upt fein Stanbpunft gel^abt, unb au8

SranSactionen ber genannten '^xadiomn, oft in ber t)erfd)iebenartigftfn ©ruppirung,

finb bie 33efcl)lüffc ^ertjorgegangen. SÖenn .'perr Sd^mitg in ber oben be^eidfineten

Sd^rijt einige ^Jlitglieber ber ^JJiajorität at§ ,jUnentmutljigtc -ilämpfer" feiert, fo ent»

fpric^t ba§ nid)t gan^ ber Söirfli^feit. äßenn jemanb ^JJlüljc l^atte, ben 5Jlut§ unb

tjor allem bie ©ebulb nic£)t ^u üeiiieren
, fo maren eS ttid)t bie rabicalen Elemente

ber (ionferen^.

5Jlel)r als einmal tourbe biefen Ferren gefagt: „(Sic treiben S^tnn]i^oxt^O''

grap'^ic" unb e§ toar bamit nid£)t8 ©d)öne8 gemeint, fonbent eine SBarnung "beab'

fic£)tigt. 2öa§ ^ufunftgmufif unb 3uf"iinspoefie auf fid^ l^aben, ba§ fonnte man
noc^ fürjlid^ im ^Berliner Dpern^aujc gäl^nenb felbft erleben. 2)ic 3"fu"itö^^i^o=

logie ift feit einiger ^eit nic^t mel)r laut gemorben. 5lucl} bie 3ufwnft§pl^ilofopl)ic,

toeld^e einmal für grana ö. S3aaber in änfprud^ genommen tourbe, l^at fid^ bem
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5lnf(^eine na(^ Betu'^tgt. Söte toett e§ bie 3utott§mebtctn Bringt, t)on ber ti^ jüngft

gelefen, unb bie fid) unter anberm mit beni ßeben be§ Äo^feS nad^ ber (Snt^au|3tung

bejc^äitigt, ba§ mu^ — bie 3iitoft le'^ren.

51a^ aEen biejen (Erfahrungen, tvdä^t toix an 3it!un|t§bingen gemacht ^aben,

!ann id§ bem 5)lut§e meine SSetounberung nid)t öerjagen, mit Ujelifiem $eiT S)irector

S)uben ben 5tt)eifel^a|ten 3u!un|t§^arfüm au(i) ber Ort^ogra^^ie 3U öerlei^en fu(f)t.

S(i) glauBe aHerbing§, bafe bie 3u!untt Befi^t, mx bie ©egentoart ^u ergreifen tier=

ftet)t. SlBer in gen)iffem ©inne ift mir bie äuffaffung be§ <g)errn S)uben toeit ft)m=

i)atl)if(i)er, al§ bie S5ejd)Iüffe ber 5P^itteIpartei, meieren er in ber ßonferena gleictitDoI

Beitrat, inbem er fie t)ermut!)li(^ al§ 3lBf(f)tag§äa^tung ^inna^m. ^ä) Braut^e ben

Sefern nid)t ^u toieber^olen , toa§ icf) im ^Jldr^^efte ber 2)eutfd)en 9flunbf(^au au§ge=

fü^rt tjdbe: hk t)erfd)iebene Se^anblnng ber bumpfen unb ^eKen S5ocale lä^t fid^

nid)t red^tfertigen. i)ierin ftimme icf) .^errn S)uben üoEfommen Bei; aBer ba§ mir

beS^alB rabicat unb confequent bie S)e!)nung§5eicf)en aBfd^affen müßten, folgere iä)

md)t barauS, fonbern ba^ mir bie S)et)nung§3ei(^en ftet)en laffen muffen, mie fie

fte!)en, inbem mir nur ha^ t§ unb fonft eingeriffene ©dimantungen äu Befeitigen

fuci)en.

^ie @ef(^i(^te ber Ort^ogra^^ie
,

gu toeli^er bie (5(^rift be§ §errn ^i(^aelt§

tntereffante unb 3um %f)äl amüfante SSeiträge liefert, geigt gu aEen 3^itß^ aEmä^=
lic£)en unb langfamen g'ortf(i)ritt. S)iefe ^^iatur ber ort!)ograp:^ifd)en Ummanbtung
unb ©ntmidlung lä^t fi(f) niäjt burrf) irgenb toelc^e 5!Jla^regeIn öeränbern. 6ie ift

fogufagen ba§ ßeBen§gefe| ber Orthographie. S)e§f)alB mar e§ notl)toenbig, auf

l^iftorifdEjen (Sinn unb auf streue gegen unfre S5ergangen^eit gu bringen.

i)ie 5!Jlajorität ber ßonfereng ^at e§ anber§ gemoEt unb fo ift eine Gelegenheit

ijerfdjerät toorben, toel(^e bieEeid)t nie micberfe'^rt. ^ft barum bie 6a(^e 5offnung§=

lo§? ©ollte e§ 3. 35. unmöglii^ fein burct)äuf e|en, ba^ an allen
:|3r eu^if (^en ©d^ulen biefelBe beutf (f)e Ort^ogra^^ie gelel)rt mürbe?
Ünb märe ha^ nid)t ein groger 6d§ritt t)ormärt§ aum 53effern?

^d) hcnUf. bie S^age Brautet Blo§ aufgeworfen 3U merben, bamit S^ebermann

öon felBft bie rid)tige 3Intmort finbe. 6§ mug möglid) fein; unb e§ ift eine

ß^renfac^e für jebe beutfi^e Unterri(^t§t)ermaltung , bem Befteljenben öon 2:ag gu

2:ag mac^fenben f(i)impfli4en 6c^man!en ein @nbe ju madien. 2)ie ^inifterien

!önnen ben ©d^ulen Befel)len; toenn fie e§ nic^t t^un, fo matten fie fic^ mitfc^ulbig

an ber ^eillofen 35ermirrung. 5lm menigften barf bation abgalten eine etmaige

6(i)eu, ber SBiffenf^aft nitt)t öorgugreifen , ober ba§ S5eben!en, etma§ miffenfd^aftlic^

tabel^afteS eingufüliren.

2öiffenf(^aftli(i) Betrad)tet ift bie Drt^ograptiie eine f^rage ge'^nten ülange§ unb
i(i) berbenfe e§ feinem f^-ai^ genoffen, menn er fid) meigert, an ber unerqui(ilid)en S)e=

Batte barüBer S^eil gu nehmen. 3lBer aud^ |)äbagDgifd^ Betrad)tet, für ben Unter=

rt(f)t im S)eutfd)en, ift bie 9lted£)tfd)reiBung eine fyrage öon fecunbärer SÖebeutung.

3^d£) mürbe mic^ ni(^t munbern, toenn ein unBefangener S5eoBa(^ter ben ,g)erren ton
ber (Scl)ule guriefe: „(Sorgen (Sie bodf) erft, bag bie ^ungen§ ein anftänbigeg S)eutf(5

fd^reiBen, ba| fie i:§re 5JlutterfBra(^e rid)tig, !lar unb gefdtjmactboE gu l)anbl)aBen

öerfte^en, bag fie in 9flece:|3tion unb ^robuction ein menig (Sttlgefül)l Befommen; unb
toenn biefe §auptfad)e errei(i)t ift,^ bann mögen 6ie meinetl)alBen an hu legten

5leBenfac^en , an ba§ 9fleinigen unb' $u^en ber £)rtl)ograpl)ie ge^en. £)B ba§ @e=
bädf)tni§ ber !ünftigen Generation nod^ gcrabe fo mit ber ;^nconfequen3 unferer

6(^reiBung Belaftet toirb, mie e§ bie früljere Generation üBer fid^ erget)en laffen

mugte, ba§ ift bod) mol leine fo lieilige (Staat§angelegenl)eit. 5lBer ha^ nid^t ein

ße^rer allmäl)lidt), unb ein anberer allmälid^, unb ein britter allmäl)lig
unb ein öierter allmälig Verlangt — unb bag nid^t jeber felBftcorrigirenbe

Sd£)riftfteEer fic^ üBer fold)en Quart mit feinen (Sehern l)erumfd)lagen mu§, bafür
tonnten (Sie aEerbing§ (Sorge tragen, meine geeljrten Ferren ©djulmeifter , unb
mand^er toäre 3^:^nen banlBar bafür."
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2luc^ t{^ möchte tntt^ bem UnBefangenen im 2ßefentti(^en anjc^lie^cn unb tüürbc

bie ^eit glürflid^ greifen, in rüdä)ex man mit bemfelben @ifer über ben beften ©tit

utib ftiliftif^en Xlnterricfit bt^cutivte, toie je^t über bie befte Orthographie unb ben

beften ort§ograpl;i|(^en Unterrirfit. ©tnftmeilen lüieberl^ole id^: menn nur ba§ ^^rinci^j

anerfannt bleibt, mie e§ augenblidtiii) in ber $rajig meift no(^ ber ^aE ift, ba§
bie ©d^ute fid^ nid^t öon bem befte!)enben Srautf)e entjernen bürfe, fo ift eine fd)le(i)tc

aber eint)eit(id^e Ört^ograpl^ie toeit beffer aU eine gute nnb frfitoanfenbe. ^d^

meinerfeitS toürbe mit 5>ergnügen auf bie toenigen ^leformen ijer^idfiten, bie mir (tt)ie

bie Slbfd^affung be§ tf)) am ^erjen lagen, toenn id) baburdf) eine ort^ograpliifd^c

S)ictatnr bemirfen fönnte, loeld^e bie erfel^nte (Sinl)eit fc^afft. ^a]i möi^te i^ in

biefen ort^^ograp^ifd^en Sebrängniffen, anf bie einmal bon S)uboi§=^e^monb berlangte

Slfabemie für beutfd£)e ©pradfie jurüdEgreifen , meldte mir bamal§ toenig einleud^ten

tDoEte. Söie, menn eine ber befte^enben Slfabemien, 3. 35. bie berliner, t)on <Beitt

be§ preu§i|(^en §errn Unterrid§t§minifter§ ben Sluftrag erl^ielte, bie Siegelung ber

beutfdfien ©4)reibung in bie $anb ju ncl)men? 3" ^^^^^ $flid^ten ge'^ört e§ o^nt=

bie^ nad^ bem ©tiftung§brief e , für bie „Srl^altung ber beutfd^en ©prad^e in i|rer

anftänbigen ^einig!eit" p forgen. 3^^* üleinigfeit aber red^nen mir nid^t blo§ bie

bernünftige @infd)rän!ung ber ^rembtoörter : eine unfi(^ere anard^ifd^e Ort^ograpl^ic

ift and^ ein unanftänbiger Sd§mu|.
9}Zit ber ^^-rage ber ©d^reibung barf man nid§t bie ^yrage ber ©(firift ^ufammen-

toerfen. Söenn §err ©($mit§ für bie S5erbannnng ber fogenannten beutfd)en ©d^rift

eifert
, fo !ann id^ bem tool beiftimmen. @§ märe gemi^ fe^r münfdtjenSmertl^ , ba^

mir un§ ben übrigen europüifdfien yiationen enblid^ anfc^töfjen unb unfere gebräud)=

lid^en ^racturlettern 3u' einer Antiquität ^erabfinlen liefen mie e§ ettoa bie ^ä^XDa=

bad)erfd§rift gemorben ift. Unfer @efü^l fträubt fi(^ mol am meiften gegen bie 5ln=

toenbung ber lateinifd^en ©d£)rift in (S;iaffiferauggaben , in ©ebid^ten. 5lber toer

l^at nid^t einmal eine§ jener jierlicfien Blätter gefe^en, auf benen (i5oetl§e irgenb

einen 3)en!fprud^ mit fid^ern fdljönen Qü^m in lateinifd^en Sm^ftaben auf5U3eicl)nen

liebte? Unb in „ßunft unb Stlterf^um", morin ^yractur hk Siegel bilbet, finb grabe

bie (Sebid^te gern lateinifd^ gebrückt.

©0 münfd^en§mertl^ nun, fo leidet möglid^ an fid§ bie 5lbänberung ber (Sd^rift

märe, bie ©d^ule !ann nid^t§ ba^u t^un. 5Denn e§ märe ein offenbaret Unred£)t

gegen bie ]^erantoad)fenbe Generation, menn mir fie auefd^ilie^lidf) in lateinifd^er

©äirift craögen unb i^r fo hm S^^^^% 3^ ^^^* gefammten Siteratur erfd^merten,

toeld^e bi§ je^t nod^ mit beutfc^en Settern gebrutft mirb. 3ßenn eine folc^e Reform
überl^aupt äu ©tanbe !ommen fott, meldte, mie §eiT 6d^mit§ berfidC)ert, im 5lu§=

lanbe t)iele marme f^teunbe finben mürbe, fo muffen bie großen Leitungen t)oran=

gelten. §err ©d§mtt§ ift gl^efrebadeur ber ^ölnifd^en geitung; mir bürfcn alfo mol

^offen, bafe un§ biefe§ 33latt bemnäd^ft in bem internationalen Gemanbe lateinifd^er

©d^riftäeid^en überrafd^en merbc.

8trapurg. SöilVInt ©d^etet.

3eHer'§ ^ettugfage in fratijöftfri^eir UeBerfe^uttg.

La legende de Saint-Pierre, premier eveque de Rome. Par Edouard Zeller, pro-

fesseur ä l'universite de Berlin. Traduit par Alfred Marc band. Paris, Sandoz

et Fischbacher. 1876.

Unfere ßefer erinnern fid£) ber 3lbl^anblung über „bie ©age bon $etru§ al§ rö=

mifd^em Sif(f)of" ton ^rofeffor gcEer, tueld^e iuir im 5luguft^t-fte (1875) ber „S)eut=

fd^en ülunbf^au" au öeröffentUd^en bie ^^rc Ratten. S)iefer 3luffa^ erregte baä
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größte Sluffe^en, nic^t nut in S)eutf(^lanb, fonbetn toett barüBer ^ittaui; bie 3ei=

tungeit in (Sngtanb, in %xmx\ta, in a3elgien nnb ^oUanb 'be^pxafyn i^n leö^ajt nnb

l^ier (iegt eine' burd^aug gelungene franaöfifc^c UeBexfe|ung beffelben in S5u(^fovm bor.

S)er Ueberfe^^r, §err 5llfreb ^axd^anb — ein 9tebaction§mitglieb be§ „Journal des

Debats" — leitet feine 5lrbeit burd) ein S^omott ein, toeld)e§ fein intime^ S5erftänb=

m% ber ©acfie bavt^t unb at§ ein neue§ unb (%ara!teriftif(i)e§ Snd)tn für bie

Söieberannä^erung gtüifd^en bem beutfc^en unb bem fran§öfif(^en Reifte, fottjie für bie

Oteferöe , toeldie berfelben t)on getoiffer ©eite auferlegt toirb, in einigen feiner <§au))t=

fteEen ]§ier reprobucirt toerben möge.

„S)er S^erfaffer, ©err ßbuarb 3^^^^*"
> •^^^fet e§ in bem S5orn)ort, „ift $rofeffor

ber ^^itofo^j'^ie an ber SSerliner Uniöerfität, unb einer ber auSge^eidinetften Sßertreter

ber ^eitgenöffifc^en beutfd)en SBiffenfiijaft. §err S^Utx ^at fi^ auerft Befannt ge=

ma^t burd^ bcmertenStoerf^e !ritif(^e 3trBeiten üBer bie @ef(i)irf)te ber ütteften ^\xä)t

unb über bie ©ammlung ber auf bie @ef(i)i(^te ber (Stiftung be§ gl^riflent^umS bc=

äüglic^en Urfunben, tt)elä)e man üBereingefommen ift, ba§ 5^eue 2:eftament 3U nennen.

S)tefe SlrBeiten Ratten it)n in hu erfte Uti^t ber ©d^üter S3aur'§, be§ SBegrünberg

ber SüBinger ©rf)u(e, gefteEt. 3ll§ biefe <Bd)aax bon ^ritifern burc^ bie triump'§i=

reubc ort^oboje Äeadion ^erftreut toorben tüax, toibmete §err QtU^x \xä) au§f(^lie^=

lid^er bem ©tubium ber $!)itofop5ie unb öeröffentlid)te unter 5lnberm eine (iJefdiidjte

ber „5^5ilofo:|3^ie ber @rie(^en" , meld)e aUe itire 5^eBenBul)lerinnen bur(^ bie 5lu§=

belinung unb bie @rünblid)!eit be§ äßiffen^ übertrifft. 5lBer inbem er bie $l^ilofo=

p^ie an ber tlniberfität 5U .g)eibeIBerg*) unb hierauf an ber bon Berlin lehrte, l)at

er niemals aufgehört, feine reIigion§gel(^id)tIict)en 5IrBeiten fortäufe|en, unb bie „©age

ton ^etru§ aU elftem S3if(i)of bon 9ftom" berbauft il)ren Urfprung biefen feit einer

ütei^e bon brei^ig ;3a^ren ununterBrod)enen, tiefge^enben ©tubien.

„5lugenf(^einlic§ ift ber ^ampf jtoiftfien ^ir(f)e unb Staat, beffen ©i^aupla^

£eutf(i)lanb ift, ber t-§atfä($Udf)en ^Veröffentlichung biefer 5lrBeit ni(^t fremb getoefen;

aber toaS toir gefagt, genügt, um feft^ufteEen , ba^ toir e§ ^ier nid^t mit einer

@elegen§eit§fd§rift au t^un l^aBen, tceldje burd^ bie Seibenfd^aft eingegeben, fonbern

mit einem ernften äßerfe, beffen SSeftanbt^eile burd^ hu äBtffcnfd)aft langfam ge=

fammelt toorben finb, unb toeld^eS bexbient, bie 5lufmer!fam!eit auf fid§ au atel)en

unb feftau^alten.

„3df) IjaBe geglaubt, ba| id^ meinen SanbSleuten einen toal^r^aften Dienft leiften

toürbe, inbem ii) bie 5lrBeit be§ .germ geEer üBerfe^te. ;^n granheid^, mie in

5Deutf(^lanb, ift bie ,^ird§e in einen .^ampf gegen ben ©taat eingetreten. i)er Ultra=

montani§mu§, infpirirt unb bortoärtS gebrängt burc^ ben Drben, meld^er bie römifd^e

ßurie leitet, läuft ©türm auf bie moberne Öefellfdiaft unb ftrecft bie .^anb au§ nad§

unfern t^euerften f^i-'^i^^it^n , nad^ unfern ]§eiligften üted^ten. S)a§ Befte 5[Jtittel, i^n

3U Befämpfen unb a« Befiegen ift genau, hit ^iffenfcfiaft au ^&ilfe au rufen, mel(|e

er au unterbrüdten trachtet. 2)ie borliegenbe ©tubie ^at aum Qtved, au aeigen, auf

toeld^er giction enbgültig bie angemaßten 5lnfprüd^e einer ;3^nftitution Berul)en, toeld^e,

fraft eine§ borgeBlidf)en göttlid^en 9fte(i)te§, auf ni(^t§ Geringeres ^inaielt, alS barauf,

ben mobernen (Seift in ^ormunbfd^aft au nehmen unb i^n aufau^alten in feinem fieg=

reid^en S3orn}ärt§fcf)reiten aur Söal^r^eit unb f^rei^eit.

„^adf) meinem S)afür5alten ift biefe ©tubie bie natürlid^e ©rgänaung einer anbern

5lrBeit, toelc^e neuerbing§ beröffentlid^t morben**) unb Beftimmt toar, ein neue§ unb

*) 3encx toar anbot, bon 1849—1862 ^4^tofeffor ber ^l)iloiop:^ie in 5J?avliurg; aud^ fi^tteb

er bie Beiben erften 2:^eile bet „^P'^ilofopljie ber ®ried)en" Bereite in jtübingen.

5Die ^^cbactton ber „Scutfci)en 9iunbf(^au".

**) Les Jesuites, par J. Huber, traduit par Alfred Marchand. Paris, Sandoz

et Fischbacher.
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tjoÜftänbigeg Sid)t ouf bie ©runblagen unb 5tenbenäen be§ Crbenä ju toerfen, toeld^cr

ber treuefte SSertrctcx, ba§ toirffarnftc ^nftrument, bie iurci)tBarfte §eere§mai^t teuer

;3nftitution tft, beten Urjprmig in ber genannten ©ctiriit unterfucfit tüirb.

„^d) l^abe mid^ nidit abgalten laffen burci) bie ßmägung, ba^ bie äBaffen, tüelä)t

iä) anwenbe, einem Sanbe entlet)nt finb , beffen ^Jlamen in nn§ fo graujame @rinne=

rangen wcdt, unb ba^ bieje 5lnleit)e mii^ Eingriffen ober toenigfteuS 35erbäd)tigungeu

öou 6citeu gcujiffer S>ertl^eibiger be§ ©laubeng ausfeilen tonnte, ^d) ^abe, im (i5egen=

tl^eil, geglaubt, ba§ meine ©igenfd^ajt al^ au§geU)anberter ©Ifaffcr mic^ über jeben

5lrgroot)n erl^eben unb me^r aU irgenb einen Einbereu bered^tigcn foUte, äum 5^u^eu

be§ frau5Dfi(d£)en ^ublicumg, bie sSerfe ber beutfdieu SBiffenfdiaft au öerbolmetfdien.

^n ber Äritif unb @efd)i(^te ber 9teligion l)at 2)eutf(i)lanb gegenwärtig einen 33or=

fprung bor un§ : für mein bef(^eibene§ %t)t\i ba^u beitragen, il^m bie S^ortl^eile biefer

©teEung ju entreißen, bag ^ei^t, toie id) glaube, eine eminent :patiiotifd)e X^at t)otl=

bringen.

„Uebrigen§ ift ber ^ampf ätoifd^en bem llltramontani§mu§ unb bem mobernen

@eifte fo l)eftig, fo toeit unb tief, umfaßt fo fe^r alle ©ebiete be§ gciftigcn unb
ftttlid)en Sebeng, ba^ man, inbem man %^exl an bemfelben nimmt, me§r tfut, al§

nur t)on einem 9^ed)te ©ebraud) matten : man erfüllt eine $flid)t ; unb biefer $flid^t

foEte feiner — fei er au(^ no(^ fo !lein — fid^ entäiel^en."

2lBer§ fo^jttfri^e Unterfur^ttngett»

ßoptifc^e Untctfudiungen öon Staxl 5lbel. SBcrlin, g^erb. 2^üntinler'§ 35erla9§:

budj^anblung. 1876.

6in§ ber intereffanteften unb bebeutenbften 23öl!er ber ©cfi^id^te finb bie 5legt)pter.

Söie öiel bauten mir i'^nen nicf)t! S)a§ ift \a freilief) unerl^ebtic^ , ha^ , toer l^eute

burc^ bie ©trafen einer englif(^en ©labt fd)lenbert, fid^ Oon ben farbigen ©läfern

ber Elpot'^eten altäg^ptifdf)e ^^i^^^ entgegenfrf)einen fie^t, ba§ bie ^4^lanetenft)mbole

unferer Äalenber unb bie ^Jlamen unferer äöo(^entage (fiel)e mein Psalteriura Hiero-

nymi 159) öon ben Ufern be§ 51il§ flammen. 5lber menn aurfi nid^t, mie 6. bc 9ioug6

behauptete, uufere 35ud)[tabenfd)rift felbft, fo boc^ ber föebanfe einer S3uc^ftabcnfd)rift

ift ben öor fünftaufenb Sal)ren ba§ S)elta bemol^nenben Vettern ber ^4>l)önicier

burc^ bie ^friefter öon 3}lemp§ig gpfd)cn!t morben. S)er ^Olame Sl)emic, ba§ ^eigt ägt)p=

tifc^e ifunft, lel)rt jeben ©dljulbuben, mo eine ber mid)tigften unb nü^lid^ftcn äBiffen=

fc^aften in'g Scben getreten, mo fie ^aW""^^^^^ ^^"Ö öorpgömeife gepflegt morben

ift. 2)ie in regelmäßiger äÖieberfel)r bie ^anbm arten ^ei-'ftörenben lleberfd)tt)emmungen

jtoangen bie Untertl)anen ber $l)araonen jut 5elbme§funft, unb leiteten fo 5ur ^JUtt)c=

matit. 2)urd) aftronomifd)e iöeobad)tungen tion munberbarcr ©enauigteit legte bieä

emfte S3olt bie ©runblagen für bie ßtironologie, unb gab bamit ber @efd)id)t§funbc

ba§ fefte ©eftett, an unb in meld)em Söid^tigereg aufbemal)rt merben tonnte. Mel)r

alö ha§>: Söegriffe, bie unl, frrilic^ meiftenS nur alö SBorte, ganj geläufig finb, bie

aber einmal burd) 3ufamtnenfc^auen ber in fc^einbar regeüofer Ueppigteit nad) unb

nad) fid^ barbietenben @rfd)einungcn, unb burd^ §erauöal^nen beg in einer gülle öon

Söirtungen fid) mcl)r üeiftectenben aU offcnbarenben 2Befenttid)en beg £ebeng gefunben

toerben mußten, bie 5legt)pter Ijabeu fie feftgeftellt, toon benen fie — ein mcrtlporieret

<Bd}a^, alä bie geliel)encn golbcnen unb filbcrnen Gefäße — ben .£)ebräern mit auf

ben ^eg gegeben, unb baburd^ in bag 33efi^tl)um beö l^alben 5]lenfd)engefd)led)teS

unb ber ganjen ©efd^id^te übcrgefül)rt toorben finb. 5Rofeg mar unämeifell)aft fein
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©emit : ber ©tamm Set)i, ber S^röger be§ l§eBxätf(i)en ß^uItuS, gtBt, tote ii^ ft^on bor

23 Sifl^i-'cn bargelegt , burcf) feinen Flamen — ein ^Ibjectiö , ba§ einen ^ur @e|otg=

fi^aft ®ef)örigen bebentet — ben SSetoeiS, ba^ ha^ geiftige Seben ber na(^ Elften

gurücttüanbernben ©emtten in ber Pflege unb Seitung ägt)ptif(^er Männer gefianben ^at.

gjlan foEte benfen, biefe ©rtoägungen müßten ber SSefi^äftigung mit 5legt)pten

einen feften nnb gee!)rten ^Ia| nnter un§ filtern. Seiber nimmt biefe Sefd^äftigung

einen foldien $Ia^ nii^t ein. ß§ jet)It ja nic^t an Slegtit^tologen, oEein biefen liegt

ba§ ^eftfteHen em^irifi^er 3:!)atfa(^en ber ägt)^tifcf)en @ej(^i(f)te unb @eogra)3^ie me^i*

am .g)er3en, al§ ba§ ^erftänbni^ be§ gefammten SeBen§ ber Sleg^^ter: öor 5lEem

ba§ @tubinm ber ägt)|)tif(f)en (Bpxa^e, bie boti) für bie, meldte auf bie @r!enntni§

be§ inneren 2Befen§ ber fte 9flebenben ausgingen, einen ^o^en Söert^ '^aBen mü^te,

tüirb ungeBü^rUi^ t)erna(i)Iäfftgt. S)iefe S5erna(f)Iäffigung lä|t fic^ mol)l, aBgefe'^en

bat)on, ba^ e§ für^g erfte fic^ burdiauS mit 9fted)t nur um eine Drientirung in ber

Sanbf{^aft t)anbelt, au§ eben bem Ümftanbe erÜäven, ber öor^ugSmeife ^u einer S5e=

f(^öftigung mit ber ägt)^tif($en Sunge anreiht. 2öo ift eine (Sprache fo toie bie

ägt)ptifd)e in einer fünf ^a^rtaufenbe lang ni(f)t unterbrod)enen S^teiT^e öon autl)en=

tif(i)en unb batirten S)en!mälern ju ftubiren? 5Jtan Be!)au43tet, gu SeiBniaen§ ^tit

l^aBe ber le|te 5Jlonn gelebt, ber !o|)tifc£) gefpro(i)en: boc^ fanb iä) in ber SHünd^ener

^ibliof^e! etma fünfzig i^a'^re alte — öon ben SBebörben aufgefangene — S3riefe

öon 3öglingen ber ^^ropaganba, toeldie auf !optifd§ narf) ber <g)eimat^ über i^r !2oo&

!lagten, alfo bod§ nod) ben (Sebrauci) be§ ^biom§ in ber ©eraalt liatten: unb üon

biefem 1825 ge^^t e§ aufraärt§ bi§ in bie ^Infdnge ber ägt)|}tifd)en @efd)tcf)te hinein!

Slber freiließ, ein einzelner 5}lenfc^ ift ni(^t im ©taube, biefe§ Xleberreid)t|um§ .&err

3U raerben. ®ie fid) fold)er Arbeit unterraänben , raären eben baburi^, ba§ fte e§

tljäten, al§ S)ilettanten bei (Seite gefdjobeu.

<B<^on barum ift e§ ein glücilidieS @veigni§, ba^ ein neuer 5lrbeiter, §err ,^arl

5lbel, 5U ben toenigen auf biefem ^elbe S^^dtigen l)in3utritt unb eine raeitere 2;l)ei(ung ber

Slufgaben möglich mad)t. S)a§ 33e^gen toää)ft, raenu man fiel)t, ba^ biefer @elel)rte bie

©ac^e im Sntereffe an ber ©ac^e, unb burd) bie Sadie felbft eraogen, an bem (Snbe anfaßt,

an raeld)em fie angefaßt werben mu§ — mit 5Rene§ bürfeu rair uii^t beginnen, fonbern

Ijaben auf ber un§ ^ugeraaubten Seite be§ 5legt)ptif(f)en, bem ^optifdien, anau^eben —

,

unb ba6 baburd) für bie älteren @eftalten ber (5prad)e toefentlic^er ©erainn in 2lu§=

fid^t fielet. Senn, fage id^ e§ nur frei ^erauS — raer raie iä) ben britten %f)t\l ber

!optif(^en SBibel abgefcl)rieben unb herausgegeben l)at, rairb fid) ein Urf^eil erlauben

bürfen — : öou nid^t äöenigem, raa§ bie ,g)ieroglt)p'^i!er öon ben Steinen unb ben

^apt)ru§ gelefen Ijaben, fel)e id§ leinen 2Beg 3u bem, toa§ in ber !optif(^en 33ibel

Vorliegt, toie umgefe^xt mir hk ^nna^me unmöglid) fi^eint, ba^ in ben Sagen ber

römifd)en .gerrfdtiaft ^^einljeiten in ber ©prad)e entftanben fein foEten, toeld)e bie

$tolemäer unb htxtn einl^eimifdCie Vorgänger nic^t getannt ptten: ba§ ^optifd^e

mu§ unb rairb für bie ^ierogltip^if me'^r le'^ren, al§ bie SSebeutung mandien SSorteS

unb eine ungefähre Slnalogie ber ©rammatü: bamit e§ bieS !önne, mu^ e§ fo ein=

bringlid) butd)forfd)t raerben, raie §err 5lbel e§ bur(^forfdf)t l)at, unb barin, ben

SGßert^ einer fol(^en gorfdiung burd) bie X^t gegeigt gu l)aben, liegt bie S3ebeutung

be§ un§ befdf)äftigenben S3u(^e§.

5lber uod^ in anberer §infi(^t ift baffelbe öon SBelang. ^e genauer unb ängft=

lid^er id^ bie ölteften (Spvai^en ber l)iftorifd)en S5öl!er treibe, befto geraiffer rairb mir

ber ©a|, ba^ am Stnfange ber ®efd)id)te nid)t bie rol)e 5^ot:^burft geftanben ^at,

toeldje bie il)r S5erfaEenen burd) taftenbe SSerfut^e aEmälig in bie ^olie gu ftreben

ge^raungen. HeberaE finbe id^ gerabe im "^ödiften 5lltert^um ein f(^lid^te§, aber

ftd)ere§ können: überaE ein Söiffen, ha^ fi(^ faft toie ber ftiEe, ftumme 3öieberfd§ein

be§ §ori3ont§ in einer gefdjliffenen 5!JletaE!ugel ausnimmt: überall, um ba§ t)on mir

felbft fo l)art Verpönte SBort einmal ju braudien, eine reid^e ßultur, raeld)e bie

Scl)ä^e ber Sct)öpfung unb ber ©rfa^rung nid^t au^erljalb beS eigenen ^^riebcnS !ennt,

fonbern raie jum §au§l)alte ©el)örige§ ftänbig unb ftctig nu|t, unb in !eufd)er, er=
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l^attenber <Bä)eu geniest, ^te ebelften <Bpxa6)m legen ein S5eto gegen bic ^3lnfi(^t

berer ein, xoddje unfer @efd)led)t au§ bei; ülol^^eit, unjeve ^fieligion au^ bem (5(f)mu^c

unb au§ @en)itterbeoba(^tungen ableiten, bte, in einer mit 6(e!tricität bi^ ^um Uni'inn

gefüßten 5ltmof|3]^äre angefteEt, tantum suadere malorum nid^t üermoc^t t)ätten,

toenn nid^t unglüdtliiiier SBeife ber SU^abteitei; in jenen" grauen Jagen nod) nic^t

erfunben gen)efen toäre. S)a§ ^o^tifc^e ^eigt no(^ öietfad) bie 5lrt ber Urzeit: l^öi^fte

.^rajt, bie fid) ber geringften TOttel Bebient, feinfte 33eo£ad)tung nid^t be§ Sinntid^en,

jonbern be§ (beifügen: foEte fid^ nid)t bon i'^m auö eine S3re|d)e in bie S)ogmatif

berer legen laffen, n)eld)e erad)ten, bafe oljne ©amenforn, o^ne ßid^t unb ßujt, ber

blofee @uano ber S}ater aller @efcf)id)te fei? S)a§ Sud) be§ §errn ?I6el ift fe'^t

geeignet, n)a5r5eit{ud§enbe 5!Jlen|ct)en an ber gur !ßtxi güttigm ^runbanjd^auung be§

großen ^^ublicum» sraeifeln 3u leieren. Söenn eine uralte ©prad^e fo tiefe ßinftd^t

in ba§ SSefen be§ 2Ba!^ren unb Sftei^ten au§brüdt, toie fie §err 5l6el in einem ailer=

bing§ biete l^öd^ft mistige Unterfuc^ungen jcber 5lrt nebenher be^anbelnben Sanbe
bon 456 (Seiten im ^optifd^en nad)n)eift — ßin^eln^eiten 5U befprec^en !ann biefeS

Drt§ nid)t fein — , bann ift nid^t bie ^Jlaäjt, fonbern ber ^^Jlorgen bie Söurjel be§

2age^. 5Jlag man biefe 5lbl)anbtung aud§ nur burd)blättern, fo toirb man — unb
iä) ^ätte ©toff für fünfsig ä§nlid)e 3luffäje — ftaunen über bie feinen Unterfd^ei=

bungen, toeld^e ba§ .^optifd^e madf)t, Unterfd)eibungen , toet(^e fo feft mit ber ganzen

©tructur ber ©prad)e bertoebt finb, ba^ fie in bereu f^unbamente hinabreißen: man
mu6 begierig fein 5U erfal^ren, toie fid£) biefe X^eolo^u ber ©prai^e 3U ber ^Jtl^t^ologie

ber ^riefterfc^aft unb be§ ©taatS berf)alten ^at: ob bie ^^tfjologie Äranf^eit, ober

ob fie (5t)mboli! Uiar, meiere erft nad) unb nad), unb jmar noi^ nid)t bor bieten

;^a]^rtaufenben, mi^berftanben mürbe.

äöenn fraglich fdieint, ob für fold^e ßrmägungen fdfjon bie 3eit ge!ommen ift,

@in§ !ann bieg gute ^ud§ gemife fofort mirfen.

2Jlan ^at bei bem, ma§ je^t at§ Singuiftif gilt, meiftenS ben Söunfd^, i'^ren

$f(egern mögtid^ft toeit au§ bem äÖege 3U ge^en, benn man ift gegen ßeute mi6=

trauifd^, meldt)e ba§ menfd§Iid£)fte ßeben fo burc^auS nur als .^ammerbiener ober

;3ngroffatoren betrad^tcn: man fann fid^ benfen, ba§ ber Sd^reiber eine§ 9ted^t8=

anmalte, toenn man i^m nur einige §anbgriffe gezeigt l^ätte, unfere bergteid^enben

äöörterbüd^er, unb ma§ biefen gleid^mertt)ig ift, nodC) gefd)idter äufammentragen mürbe
al§ bie, meldte fie abgefaßt: bon einer S3e^errfdt)ung ber Spradf)en, über toeld^e unb
mit benen man l^anbelt, ift unter ben Singuiften faft nie bie Ülebe, ba fo üiel ^eu=
^od^beutfd), al§ man fidf) in ber ^inberftubc angewöhnt I)at, unb gefd)üftige§ §an=
tieren mit ben 2öerf,ieugen SSopp'g unb @rimm'ö, fo biel ©emitifd^, bag e§ in ben

Söörterbüd^ern 5U blättern befähigt, genügt, um auf bem Gebiete ber Singuiftif einen

großen 5Rann ^u fd)affen: unb mirb man nid^t ^Re^^ofanti, ber in fieb.^ig 6prad^fn

nic^tö 3u fagen !^atte, über @rimm 3U fe^en gemiefen, toenn man bulben fie^t, ha^

fo 33ielen mit ^arabigma, Sßortbilbung, SBur^elroörterbud^ bie ©prad)e erfc^öpfcnb

crfannt fdieint, bie in alten Seiten ba§ ©piegelbilb beS gcfammten 2)cnfen§, @m=
pfinbenl unb 2öotten§ toar, unb jugleid) bie ^^ltmofpl)äre, in toeld)cr, ber 33oben, auf

toeli^em ^eue§ toud^§? fie, bie je^t ^u einem Mittel l)erabgefunfcn ift, nidfjt attein

bie @fban!en, fonbern and) bie (Mcbanfcnlofigfeit ju berbergen, unb bie üon ben

Singuiften, ol^ne bag fie eö au^brüdlid^ auSfpred^ejt, nur als fold)e§ bel^anbelt toirb.

^crr ^bel l)at in bem un§ borlicgenben 33ucl)e burd) bie Z^at gezeigt, ba§ bie

Spraye Slugbrud be§ @eifte§ ift: unb er l)at baS fo gezeigt, bafe i^ni nid^t ettoa

ber 23ortourf gemad)t toerben fann, er ad)tc ben 2eib gegen bie ©cele gering. 6§

fte^t freilid^ faum ^u hoffen, bag fo balb ^<>lnbere bem öon i^m gegebenen 33eifpielc

nad^eirern toerben — fie müBten eben gan^ Vlnbere toerben, alö fie finb — , aber ein

l^eilfaraer ©d)recfen toirb bod) über bie linguiftifd)en 8acfträger fommen: fie toerben

tocnigftenS im ©e^eimen fid) fd)ämen, i^re med)anifd^e ?lrbeit auc^ ferner'^in al§ ba§

allein ^ü^lid)e unb al§ bie .!pauptfad)e anaufcl^cn. ^d) ^abe feit einem iHertelja]^r=

l^unbert an p^ilologifßen ^^rolegomena ju einer ©tl^if unb Jl^eologie be§ alten
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2eftament§ geatBeitet, unb bisfier bie <B^en niäjt übertninben !önnett, bte§ atCerbingS

auf fe!)r fixeiter S5afi§ aufgeBaute unb be§T^alB f($tüer fertig p ftellenbe 2öex! t)ot=

zulegen — nur in ejegetifi^en S5orIefungen finb SSvud^ftüdfe baöon in eine getüiffe

Öeffentli(i)!eit gefommen — : id^ Bin <g)errn 3lbel gan^ BefonberS banfBar, ba^ er

mit einer meinen SSeftreBungen gteid^ ^ielenben ©tubie ha^ @i§ geBroc^en ^t, unb

tnill i^n, toeitere @aBen t)on il^m ertoartenb, au§ (Sr!enntli(f)!eit nodf) ein §ilf§mittel

fennen lehren, ba§ er tounbetBarer Söeife nid^t pr |)anb ju l^aBen fd^eint, unb ba§

i^m fein Befd()tt)erli(f)e§ fyorfdien erleichtern toirb. ,§err 3lBel ^at augenfd) einlief) aEe

SSelegfteEen für feine (Sä^e burd) ßefen gefammett — unb fe|r forgfam ^at er ge=

lefen: nur meine fa^ibifäjen $fa(men fc^einen itjxn t)öttig unBe!annt gcBlieBen äu

fein — : aBer tüo^u giBt e§ für bie SSiBel ßoncorban^en, al§ bamit fie bem, ber fte

5U Benu^en öerfte^t, eine gro^e 5Jlü^e aBnel)men unb !oftBare 3^it f:|3aren?

Unb nun no^ eine Sitte.

Slt§ i(^ mi(^ bor me^r aU breifeig ^dijxtn in ba§ .^ojjtifc^e t)erIieBte, ba§ id^

3unäd)ft nur gelernt, um für bie Stozdc ber ^riti! be§ S3iBeltrjte§ bie fo^jtifd^en

SSiBelüBerfe^ungen lefen 3U !önnen, ma(^te i(^ meinen ße'^rer unb f^reunb 9tüdfert

pm 5Jlittt)iffer meine§ @lücfe§. Sflüdert fct)rieB mir, aU i(^ ftet§ t)on Steuern fdC)tt)ärmte,

1851, bafe er ba§ ^o^tifc^e nun au(^ anfangen tüotte. @r ^at e§ gelernt, unb toie

gelernt! Se^ttoiEig Beauftragte er mid^, feinen Tcad^lafe, fotoeit biefer ba§ ^o^tifctie

Betrifft, p orbnen unb toenn id) i'^n ba^u geeignet fänbe, ^erauSpgeBen. 3<^ ^öBe bie§

p t^un au§ me^r al§ ßinem @runbe ablehnen muffen, fo tief e§ mid§ fd^imer^te,

bie mül)feligc, in taufenben bon ^^tt^^^ unb 3^^^^^^^ Befte^enbe 5lrBeit be§ greifen

£)id)ter§ ungenu^t öer!ommen 5u laffen. §errn 5CBer§ |)erfönlid§e 55erl)ältniffe finb

mir unBefannt: bie 5lu§[tattung feinet 35uc^e§ unb bie in'§ ^rofee gel)enbe Einlage

beffelBen erlauBen gu fcl)liefeen, bafe er tool in ber Sage fein tüürbe, 3ftüctert'§ @tu=

bien für ben 5DrucE p BearBeiten, tt)a§ aEerbing§ me'^rere ^al)re angeftrengten gleifecg

foften bürfte. (SBenBürtig ift er bem S)id)ter auf biefem ©eBiete, unb toenn er mit

fleiner (5d)rift fe|en liefee, unb ficf) öor ber un§ au§ 5^ot§ geläufigen j^na|)|)^eit be§

5lu§bru(i§ unb ber SSetpeiSfü^rung nid^t fdfieute, fo toürbe er in einem £)ctat)Banbe

i)on fünfaig SSogen ba§ ©rgeBnife ber einbringlid^en, burd^ ein S)u^enb ^a^re fort=

gefegten gorfd)iing eine§ für (5i)ra(^er!enntnife reid§ BegaBten @eifte§ Vorlegen !önnen,

unb bie ©|)rad)tt)iffenfd)aft üBer^au^t, nid^t Blo§ bie .^enntnife be§ 5legt):|3tifd^en, um
ein guteg 'Btüd t)oriüärt§ Bringen. S)ie «g)offnung barf man unter ben je^igen S5er=

^ältniffen ja nidf)t ^egen, bafe bie ^umeift in Italien liegenben !optifd£)en iejte üoE=

ftänbig tuerben l^erauSgegeBen toerben. t^ür bie ^riti! ber SSiBel ift bie S^eröffentlid^ung

ber fa^ibif(^en UeBerfe^ung unumgänglii^ ni3t^ig, ber toidt)tigfte S)ienft, ber biefem

3tt)eige ber SGßiffenfd^aft pr 3^^^ geleiftet toerben !ann: aBer ba auf ber 3^^eologie

ber glud) laftet, niirb 5^iemanb ertoarten, ha^, um ber 9leligiDn§gefd)icf)te 5U nü|en,

^emanb an biefe 5lrBeit bie «^anb legen toerbe; mödf)te e§ §errn SlBel gelingen, ba§

linguiftif(f)c ^nt^^'fff^ toad) gu rufen, ba§ bie Sammlung jener, ^auptfädtilic^ für

Stephan S3orgia geretteten, ÜeBetrefte eBenfo geBieterifd^ forbert, toie ha^ ttjeologifd^e

e§ tl)ut, unb möd^te in golge biefeg ^ntereffeg toenigftenS ba§ (Sine ober 5lnbere au§

bem 5Jlufeum SSorBonicum unb ben ©d^ränfen ber ^ro^jaganba an^g ßic^t gebogen

toerben: fonft l)aBen bie anbern äÖiffenfct)aften bon ber ®nabe unb 3U ©unften ber

Sl^eologie gelebt: 1876 muffen toir 2:i)eologen fd^on aufrieben fein, toenn toir bie

SroÄen Befommen, toelt^e bom Sifd^e ber anbern 2öiffenfd£)aften faEen.

Rötungen. ^jSaul be ßagarbc.



Somit uttb polittfdje 3ti|lättbe in ben Oetetntgten «Staaten non

Amerika. *)

2}on

Dr. »l. Bd)letDen.

• II.

2)te fünf fotgenben ^Ibfd^nitte (S. 122—192), toeltfie bte )3oHtif(^cn unb
foctalen3itfiä^^^ ^^ ©üben Be^anbeln, finb unBcbtngt hk intereffanteften

unb Beften be§ ganzen Sudf)§. ßingebenf bc§ 3iii''iif'-'^ ^^^ |)eiTn ö. .g)eIItDatb: „Hie

Rhodus, hie salta!" glaube iä) mirf) jcboc^, tote im S^ovangc^enben, fo aud^ l^ier,

toefentlic^ auf bte ,^ert)or]f)ebung tt}emger aEgemeiner @efi(i)t§pun!te unb bie 23elcud§=

tung einiger bei* auffallenbften Setoeife öon Äritülofigfeit unb bon Uebertreibungen be^

S3erfaffer§ befc^ränfen ^u muffen, an benen e§ aud^ l)iei' nidfit fe'^lt

2)ic (S(^auber erregenben S^ftänbc im ©üben bei* Union finb feit ^a'^ten no=

torifd^. 2)er t)on 33edter gebraud)te ^luöbrucf, man nä!)ete fid) bort mit größter

©d^nelligtcit „]^aitifc^=mcricanifct)en 3uftönben" ift ba^er böllig öerftänblid^, tnenn er

auii), ftrenge genommen, ni(f)t correct ift. 5lud§ i(% ^abc, öon 5lnTang an, gemi§=

bittigt, ba^ man bie enormen 6d)n3ierigfeiten unb ©eial^rcn, toeld^e bie mit ber plö^=

liefen 5lufl)ebung ber ©ftatierei öerbunbene ööttige Umgeftaltung be§ bisherigen 5lr=

beiteft)ftcm§ naturgemäJ3 mit fi(^ führen mugte, burd^ bie fofortige ^joütifd^e unb

fociate ®tei(^ftettung ber bischerigen ©!(at)en mit bcn meinen bürgern ber Union

nod^ unenb(idfc) tjerme^rt I}at. ^^ mad^e bem 3}erfaffer aud^ feinen befonberen

S5orrourf beö^atb, ba§ er baS in fe^r öiel ftär!eren ^luSbvürfen t()iit, alS mir gerecl)t=

fertigt erf(i)eint. 5l6er id) ttjerfe i^m al§ einen untjerjei^tic^en 3fet)(er in feiner ganzen

5)arftcttung öor, ba^ er bie mii^tige ^^rincipfragc, tneld^e ju ber bon ber UnionS-

Sflegierung bem ©üben gegenüber befolgten ^^oUtif gefütjrt f)ai, bie ":)lotl^n)enbigfeit

ndmlid^, ber 2^t)eorie ton ben fogenannten ©taatenre(f)ten unb einer bop^jelten ©ou=
öeränetät innerhalb ber Union ein= für attemat ein 6nbe 3U mad^en, böttig mit ©titt=

fdimeigcn übergebt unb ebenfo bie focia(botitifdf)en 3uftänbe be§ ©übcnS üor bem
^rieg unb ben in f^olge ber ©ftaberei mirflid) untjcrmeibtid^ getüorbenen unb un»

unterbrüdEbaren Gonflict gänalid^ unberürffid^tigt lägt. 5Iufrid)tig beftagc id) i§n,

bafe er ^a^xt lang für eine Ba^t bie SBaffen getragen t)at, meiere er, fattS er nid^t

ctma feine j ewigen 5lnfidE|ten erft nadf) bem ilriege gewonnen l^at, feinen eigenen 2lu8«

fü^rungen nad) für eine ungered^te Ijalten mugte.

S)ic unglüdlidjen ^eger, üon benen er, in gemol^nter UeBertreibung, „bie ^Jlel^r«

^cit" ber klüftigen fd^on im letjten IfriegSjaf^rc nod) bem 5lorben flüd)ten lägt, l^aben

*) Sie "^unbcrtiäl^rige Ütepublif. Sociale nnb ^olitijdjc Suflnnbc in ben 33crcininten

©taatcn Sfiorbamcrifa'g , öon ^ob« ^- Setfct. ^l^Üt Einleitung üon ^i^icbrid) Uon .^cfliüolb.

^lugeburg, Sompart u. ßomp., 187Ü. — (^J^an öcigt. ba§ 5luguft^eft ber „S^eutfd^en Oiunbfd^au"

6. 299 ff.)
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m be§ S5erfajfer§ Befonbere§ TO^falleit guge^ogen. ©ie ftnb im tJoUfteti (Sinne

be§ SöottS iüt if)n „betes noires" unb, toenn ni^t gan^, fo bod§ Beinahe „fc^tttierige,

ftinÜge Riffen", bie fid^ burd) Saul'fieit unb S)ieBei'ei !)ert)ort5un unb in ben Stäbten

„meift" in 35erBinbung unb im öeth'auten ^txU^x mit ber ^roftitution unb mit ber

SJerbrec^erflaffe fielen, „^t fd^neEer fie baf)in fterBen, befto e^et '^at ber ^Zorben

2Iu§fi(^t auf SSejreiung bon einem moralischen ©i^mu^fled." S)a§ ftar! ausgeprägte

teltgiöfe (Clement in ber ^flegerbeöölfernng üBerge^t er gana. — ^<i) räume mtllig

ein, ba§ e§ je^r öiele bebentüc^e unb mibermärtige ^nbibibuen unter ber farbigen

S3et)öl!erung gibt. S)ie ^e^r^a^^l bon i^nen ift mir aber immer mie gro^e, gut=

müt^ige ^inber erft^ienen, bereu moralififie Haltung mefenttid) bon ber SSe^anbtung

ab'^ing, meiere man i'^nen angebei^en lie^. S)ie S^^ "^^^ intettigenten, orbentlidjen,

Peinigen unb suberläffigen 5lrbeiter unter i'^nen ift nid^t gering, ^eger bon fo l)er=

botragenber ^ntetttgenj mie ber am §ofe ^lapoleon^S III. unb Bei feinen (Eottegen

fefjr geai^tete l^aitifäie TOnifterrefibent ^rbouin, ober ber farbige @efc^äft§träger jener

9llet)uBli!, ßolonet ©rneft üloumaine, mit bem ic^ 1863 in 2öafl)ington ^ufammen

toar, mögen atterbingS unter htn farbigen in ben ^bereinigten Staaten, unb mögen über=

!)aupt 3u ben feltenen ^u§na^men gehören. Slber einzelne ber fünf ^eger unb 9)ln=

latten, meiere je^t im aflepräfentanten^aufe auf bem (Sapitol fi^en, fotüie ber farbige

S5unbe§=Senator au§ TOffiffippi ^Ben fi(^, tüie id) t)öre, bolle 5Id^tung ^u ermerben

gen)u§t, unb iä) felBft Bin mit man(i)en farBigen @efc^äft§leuten in ^^erül^rung ge=

fommen unb !)aBe tüieber^olt Sieger jur 3tu§^ilfe ober al§ ^utfd^er in meinen

S)ienften gehabt, bie in feiner Söeife ifiren meinen „SSrübern" nadiftanben. §err 33e(fer

überfielt Bei feiner ganzen S§ara!ter=Sc£)iIberung böttig, ba§ ein guter S^eit ber

SSunbegarmee unb bie großen Waffen im Sorben ben ^eger mä^renb be§ S3üvger=

!riege§ bielfac^ mit attem Unglücf unb Ungemai^ ibentificirten, meldte berfclBe mit

fi(f) Brachte; baB ben ^Jlegern meT)r Unrecht gefd^a^, al§ bon benfelben berübt marb;

ha% nid^t fie, fonbern i^re bamaligen §erren unb i^re bermeinttid^en abolitioniftifc^en

f^rreunbe bie §auptfd^ulb am Kriege trugen. @r Beai^tet nicf)t ben berberblid^en @in=

flu§, meldten bie in S)etroit, ^emt)or!, ©incinnati unb anberen großen Stäbten gegen

bie geftü(i)teten ©ftaben begangenen @en)alttt)ätig!eiten auf bie Unglüdüdfien nien

mußten, unb baß fogar ermiefenermaßen ^älle borgefomnien ftnb, in melcf)en 2Beiße

freie farbige in i^nbiania einfingen unb nad^ ^tnindt) al§ ©ttaben berfauften, ja

fogar Cfficiere unb Solbaten an ber ^ren^e bon ^orb=®arotina einen äfjulid^en

5)tenfc^en^anbel trieben. @r tbürbigt gar nid£)t ben fd^mer in^§ @emtdf)t fallenben

Umftanb, baß ber S5erlauf be§ j^riege§ ber farbigen S3eböL!erung not^menbiger Söeife

eine gemaltige Meinung bon i^rer eigenen SSebeutung Beibringen mußte, baß bem=

näd)ft bie Sflaben bon gefterii, ol)ne aEe S5orBereitung unb o!^ne baß aud) nur für

i'^re fünftige n)irtl)fd§afttidl)e ©jiftena au§reid§enb Sorge getragen märe, Ijeute i'^re

eigenen §erren mürben, unb baß i'^nen, um ba§ Unglücf boll ^u madljen, boEftänbige

politif(^e unb fociale @lei(^fteEnng mit i^ren Bisherigen .^crren ert^eilt marb.

^ein Ort mar bietteid^t 3u jener 3^^^ beffer geeignet, -biefe S5erl)ältniffe unb ben

(S^arafter ber Sieger ^u ftubiren, al§ gerabe bie 35unbe§^auptftabt, in ber id) bamalS
lebte. Senn bort ftrömten alle ^^adirid^ten ^ufammen, unb 2öaf§ington, mo bie ge=

flüd^teten Süaben unter ben klugen ber Sftegierung beS boEften Sc^u^eS gemiß maren,
toar bamalS sugleid) i^r ^arabieS unb Bot iljnen bie Befte @elegen|eit, il)re guten

tbie il)re f(^ledl)ten unb läd^erlidjen Seiten gu feigen.

S)aS berbre(^erif(i)e treiben ber ^errfd^enben Partei = ^olitüer im Sübcn unb
baS aud^ in meinen ^ugen unmürbige S5erl§alten ber SSunbeSregierung biefem

treiben gegenüber miE id) mit ben borftel)enben S3emer!ungen in feiner äöeife Bc=

fd^önigen. ^d^ Bin aBer aEerbingS ber 3lnfid)t, baß SSeder feiner S)arfteEung ber

traurigen guftänbe im Süben einen ungleid^ ^öl)ern Söerf^ für ben beutf(^en Sefer

l^ätte geben fönncn, menn er etmaS mel)r gut Belegte Sljatfac^en unb Sa1)Un, bagegen
etma§ meniger Sftaifonnement geboten ptte. Sßer fo fd)mere SCnflagen gegen bie )Re=

gierung eineS großen ßanbe§ ergebt, mie ber S5erfaffer ba§ t^ut, barf bie ^ü^^e nid^t
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fd^cucn, fid^ bie ubtl^igen, übcrbieS md^t einmal f(f)toer ju etlangenben, offtcteHen

S)aten über bic früheren uttb je^igen S5ert)ättniffe 5u öerfd^affcn. SGÖoHte er aber,

tüie er ba§ faft überatt getl^an, lebiglid^ au§ S^^^i^^Ö^" f(f)i3|)fen, fo brandete er nur

trgenb ein beliebiges ^Btatt au§ ber erften ©eptcmberrood^e 1872 ^ur §anb 3u nef)men,

um in bcr Ütcbe, metdCje bamal§ Senator Sumner t)or ]nnn ^breije nad^ ©uvopa
über bie ^^Uäfibentcnnjal^t t)eröffcntlidf)en lie§, genaue eingaben über bie 3unal)me bcr

(Bd)ulben ber Sübftaaten 2C. 3U ftnben. ©elbft bic flüd^tigen ^Jloti^en in Wai ö. SßerUn'ö

„tran^atlantifc^cn üleifeffij^en" (Sei|)5ig 1876) — toenn aud^ gleid^jallS ol^ne auS--

teid^enbe ^unbe ber neueften 3lmerifanifd§en @e|d^id§tc gefc^riebcn, — finb in biejer

^c^iel^ung Iel}rreid)er al§ ha^ öorliegenbe SBer!.

ßinen großen X^cil feinet politifdfien 9iaifonnement§ ^^ttc SBedter gar nid^t

fd^reiben fönnen, toenn er ba§, 1871 bereite in 43. ^luflagc erjd^ienene, ctajfifd^e

SÜDcr! bon SBm. Söl^iting: „War powers under the Constitution of tlie United

States" grfannt, ober and) nur gen)u6t ^ätte, bafe ber 8üben niemals bic üer=

tafjung§mü§ige Legalität ber @rtt3äf)lung Sincotn'^ 3um 5>räfibenten ange3tt)eijelt Ijat,

jo tDxe, ha% bcffen 2tmt§t)orgängcr, ^räfibent SSudEjanan, gleid^jallS äftjar bie 5!Jle]^r=

^eit ber 6lectoral=6timmen, aber !eine§n)eg§ bie abfolute ^Jlajorität ber öom fSoilt

abgegebenen Stimmen ^atte, inbem er tion 4,049,204 Stimmen nur 1,843,337 er=

l^ictt. SSie fritit[o§ ber 2}eriaffer öerm^rt, ergibt fid^ temer gleid^ au§ bem erften

t)ermeintli(f)en ^elegftürf, ha^ er S. 124 k. abbrudft. (5§ ift ha^ eine, bem o'^nefiin

als Cuettc öerbäd^tigen „91em=3)or!=.^eratb" entnommene, feiner ^Infic^t nad) „ offen»

bar Sad^funbe öcrrat^enbe Sd)ilberung einiger Magnaten ber Ütegiernng, bie ben

Staat Süb=(5aroIina gegenmärttg beglüdt", tneld^e er bann noc£) felbft bur(^ einige

toenig f(^meid)el]^afte Semerfungen über ben ©ouüerneur 5Jlofe§ unb beffen fBain,

ben £)berrid)ter, üerüottftänbigt. ^<i) l^abe biefe§ graufenl^afte, „Columbia S. 6.

Cctob. 13, 1874" batirte St^reiben mit Sfntereffe gelefen unb mill aud^ gerne gtaubcn,

baB baffelbe mand^e§ Söa^rc ent^tt ; aber fc§on bie @ingang§tt)orte be§ ^erid)t§ ht=

toeijen, ha^ beffen ©laubmürbigfeit me'^r al§ ämeifel^aft ift. (5§ mirb bort nömtid^,

ol^ne ba6 35cder aud^ nur ein Orvage3ei(^en ^in^ufügte, bie alte gabel mieberl)ott:

©eneral S^erman l)abe am ßnbe be§ j?riege§ über 80 ^äufergeöicrte unb mel)r aU
1300 SBol^n^äufer in Columbia niebergebrannt. ^un ift e§ aber längft burd^ bie

ßntfd^eibungen ber auf @runb be§ SBafliingtoner SBcrtragg üom 8. 5JM 1871 ein»

gefegten gemifd^ten ßommiffion jur ^Iburtl^eitung amerifanifd^er unb biHtift^er Dtecla»

mationen pofitiö feftgcfteüt, bag ha^ j^enex nid)t burd^ ipanblungen bcr 23unbeS»

regierung ober il^rcr Slrmec t)erurfad)t ift. ^m öorigen Sa'^re ^at augerbem (SJcneral

2öm. %. S^erman felbft, im ameiten 58anbe S. 277 jc. feiner ^uffel^cn enegenben

„Memoirs" CJlcto^orf, 5lppleton & So.) nid^t nur feine Crbre ^Jtr. 26 an ©eneral

^omarb üom 16. gebr. 1865 über baö Don ben Sru^j^jen mäl^renb i^rcS 5lufentl)altc§

in Columbia 3U bcobad^tcnbc S5erfQl)ren, fonbern aud^ eine betaillirte Sd)ilbcrung

feinet ^ufentl^altö in jener Stabt unb beg iurditbaren 33ranbe§ t)om 17. f. 5)1. für

ttield)en er ben ^Jlebellen=@eneral Söabe ^ampton berantmortlid) mad^t, öcröffentlid^t,

bic fid^ burd) gro^e Dbjectiöität au§3eid)net unb audt) bcnjenigcn überzeugen tnirb,

ber bic crmöl^nten Gntfc|eibungen ber gemifd^tcn ßommiffion nid^t fennt ober beren

2ragmeite nid^t ^u beurtl^eilen bermag.

eine SBeröollftänbigung unb völlige ^Hid)tigftcllung ber Angaben be§ SBerfafferä

üBer bie „armen 2Bei§en" im Süben, bie ^ioliti! be§ ^^räfibenten ^oljnfon, bie crftc

fBa^i bc§ ^räfibenten ®rant, ben Äufluj=.ß^lan ic. ttjürbe l)ier öiel au toeit fül)ren,

unb id^ crmäljnc i^rer nur, bamit nid)t au^ meinem StiEfd^meigen mein üollcS ©in»

tjcrftänbnife gefolgert merbe. 2)a6 ba^ .^)üraaifd}e „lliacos intra muros peccatur et

extra" aud) auf bie fid^ in ben Sübftaaten gegenüberfte^enben Parteien ^ntocnbung

leibet, erfennt übrigen^ S3eder felbft an.

ülcc^t gut lieft fic^ bic, einem nid)t genannten amerifanifdjen S3latt cntnom«

mene Sd^ilberung eineg ^Jiegcr=''JJieeting in Snomboion, Sllabama (S. 163).

\a
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Sluc^ ber Slbfc^nitt über hie 3tiftänbe in Seja§, 5lt!anfa§ unb Soniftana

(@. 170 ic.) ift inteteffant nnb, fo toett ii) t^n jn contxoliren betmag, im Söefentließen

cotrect. ^IBer au(^ ^iet ftnben fid§ toieber einzelne auffaltenbe ^roBen be§ bem 35er=

faffer eigent!)ümli(i)en 5JlangeI§ an ©c^ärfe ber Olnffaffung. ©o nimmt er 3. S5. 2tn=

fto^ an bem, in bem ^tnorität§=35eri(^t eine§ Songre§=5lu§f^uffe§ üBer bie fSex^aii=

niffe in Souifiana geBrau(i)ten 5lu§bru(i: „S)ie S^ugenben ber ^Jlä^igfeit, ber @^rU(^=

!eit IC. n)aren il§m (sc. bem 5^eger) tjon feinen ^ö^erfte^enben nie BeigeBrac^t tüorben."

@r finbet in bem SOßorte „^ö^erfte'^enb, superior" eine „merftoürbige Sogü". „60
lange öon Steckten hk ütebe ift, fagt er (5lnm. 1 3U ©. 184), ^ei^t e§ immer ,,bie

5D^enf(^en finb gleid), folglich muffen fie gleidie 9te(^te ^aBen". ©inb aBer Saften,

SSürben unb ^fli(i)ten 5u tragen, fo fagen bie Sogüer: „5E)u, SCÖei^er, Bift l^ö^erfte^enb,

„superior", folglicfi ^aft 2)u bie ^flicfit, ben 5^eger ^u eraie'^en unb il^m S)ienfte 3U

leiften!" S)a6 ber BeMttelte ©a^ be§ 5lu§fd§uB=S5eindeit§ fic^ auf, glüdtid^er äöeife,

toeit hinter un§ liegenbe S^er'^ältniffe unb bie ä^^t Begießt, too bie ©üaöerei nod^

Beftanb, unb too ber §err unBeftritten ber „superior" feine§ @!lat)en toar, ba^ er

alfo mit feinem 9ftaifonnement nur gegen SSinbmü'^lenflügel !äm|jft, l^at Säeder in

feinem „bemo!ratif(i)en" @tfer, ben „9tei)uBti!anei*n" ettoa§ anau^ängen, gar nii^t

BemerÜ. — 5^icf)t minber fi^ie^t er n)eit üBer ba§ Siel ^inau§, menn er au§ feinet

S)arfteIIung ber nac^ ben neueften S5eri(^ten au($ je^t nod^ fortbauernben traurigen

S5er^ältniffe in ßouifiana ©. 187 ben aEgemeinen ©(^lu^^ie^t: „S)ie re|)uBU!anif(i)e

^Partei Betoeift burd^ i^re SSertoaltung be§ (5üben§ f(i)lagenb, ba| ba§ ^iincip ber

^lei(^^eit, in ber 5l^eorie bie SSafi§ aEer grei'^eit unb @lü(ifelig!eit, in ber ^ra^nS

3ur ärgften 2)e§|)otie unb Slnartfjie unb jum t)oE!ommenen 9^uin SlEer fü'firt." ^ä)
|aBe Bereits oBen Bemer!t, ba§ bie fofort nai^ SSeenbigung be§ S5ürger!rieg§ erfolgte

:politif(^e unb feciale (Sleii^ftettung ber Bisherigen 6ftat)en mit hm toei^en SSürgern

ber Union aud) meinen SSeifatt nitf)t l^at. 5lBer iä) Bin ^ugletcf) ber 5lnfi(^t, ba§
Befte^enbe (Sefe^e, fo lange fie ni(i)t berfaffungSmä^ig aBgeänbert finb, aud§ BeoBa(f)tet

toerben muffen, toie fe!)lerl^aft fie auc^ fein mögen, unb ba§ fold^e @efe^e, moburi^
ber S5eböl!erung gro^e :politif(^e ütei^te eingeräumt tourben, felBft bann nic^t o'^nc

toefentlid^e ^efa^r für ba§ ©taatSmefen mieber aufge^oBen toerben tonnen, menn fie

ni(^t borauSgefe^ene, öerberBtii^e golgen ^aBen. S)aBei mac^t eS, meines ßrad^tenS,

gar feinen Unterfdiieb, oB bie ©taatSform repuBlifanifi^ unb bemofratifd^, ober oB

fie monardiifc^ ift. S)aS im Seutf(i)en 9teii^ eingeführte attgemeine ©timmrec^t fängt

3. SS. aud) fdjon an, feine Beben!li(^en ©(Ratten öor fid) T§er 3U toerfen unb toirb,

toenn bie großen 5Jtaffen erft 3ur öoEen @r!enntni§ ber i^nen bamit tjerlie'^enen 5[Ra(^t

gelangen, in immer meiteren Greifen 3ur Unterbrüdung ber TOnorität ber ^eBilbeten

unb S3efi|enben führen. Sßürbe man aBer biefe folgen, toenn fie eintreten fottten,

ber monar(^if(^en 8taatSform beS 5i)eutf(^en 9tei(^S 3um SSortourf mad^en !önnen?
@emi§ ni(^t. S)a^ eine toeife 9legierung toefentlid) ba3u Beitragen !ann, bie UeBeI=

ftänbe, meldie fic^ in foI(^en fällen Beben!li(i)er ^efe^geBung ergeBen, 3U milbern, unb
ba| bie Sftegierung beS S)eutf(^en SHeic^S eine toeifere ift als bie augeuBlidflit^e 9fle=

gierung ber gro^^en tranSatlantifd^en StepuBIü, leibet in meinen klugen aEerbingS

feinen S^oeifel; für hi^ S^or^üglic^feit einer 5lrt ber ftaatlid^en i^nftitutionen t)or ber

anbern toirb baburci) aBer nid)tS Beriefen.

Sm 11., 12. unb 13. ^Bfc^nitt (6. 193—232) enttoiifelt ber S^erfaffer feine

5lnfic^ten unb ©rfa'^rungen üBer ben Söa^lmei^aniSmuS, fotoie ben @in =

flu^ ber ^arteiorganif ation unb ber i^rlänber Bei ben Söal^len.
@r Beginnt mit einer allgemeinen Erörterung beS no(^ ungelöften ^proBlemS, toie hit

t^eoretif(i)e f^rei^eit beS SSürgerS, fi(^ felBft 5U regieren, feine SSeamten unb S5ertreter

3U toä^len, am SSeften pr Söa'^r^^eit merbe, unb mit ber @r!lärung, ba§ ber in hen
S5ereinigten «Staaten BelieBte 5JtobuS, bie ßanbibaten auSautoä:^len, an fid^ nid^t fd^lec^t

fei. ^ä:) ^aBe jebod) toeber in biefen 5luSfül)rungen, no(^ in ber S)arftellung beS eigent=

iid^en 2öa:§lt)erfaljrenS unb ber fic^ baBei geltenb ma(f)etiben Einflüffe toirflid^ 5^eueS,

tool aBer mieberum ga^lreic^e UeBertreiBungen gefunben. — ©. 200 ^ei^t eS: Ut
©eutfc^e 3lunbf(^au. n, 12. 31
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regulären ßanbtbaten gingen „o'^ne 5lu§nalf)me" nid^t au§ hm 9leif)en fold^er §ert)ov,

bie öon bcn el^rfamen S3üi*gem auSgetoä^lt toorben wären; <B. 204: in bcn Ülcben

Bei Söal^lüerfammlungen toürben bie eigentlichen, fac^Iid^en ^un!te, auf bie e§ in bem
äöai^lfampie anfomme, jnjar „gar nid^t" Berührt, befto mel§r aber ber ^ö^ere ^atrio=

ti§mu§; ©. 205: „jeben Sag ober richtiger {eben ^Jlorgen fud^en bie (Sanbibaten unb
ülebner Beiber ^^ß^'teien mit einem gen^altigen 9tau(ci)e i^re ßagerftätte auf unb eignen

pd) bie @eU)ol^nl^eit an, toeld^e bie ^Jle^^r^eit aEer Staatsmänner unb ^olitifcr ber

Aktion 3U unu erb efferliefen Sruntcnbolben mac£)t". ;^c^ ^be ^al^lreid^en 3Ba^ltjer=

fammlungen in allen Steilen ber Union beigeUJoT^nt, fenne §unberte ber me'^r ober

toeniger l^erborragcnben amerifanifd)en Staatsmänner unb ^olitifer 3iem(ic^ genau,

l^abe aber nur in gan^ tjereinjelten ^äEen unb bei üer^ärtni^mä^ig toenigen ^^erfonen

ßrfcfieinungen beobat^tet, tocld^e biefer ©(fjitberung entfpred^en. S)aS Uebel beS

ftarfen £rin!en§, auf toelc^eS ber S5erfaffer in einem fpäteren ßapitet nodimalS 5urü(f=

iommt, unb bie Unfitte beS fogenannten „2rieten§" (2ractiren§) ift aEerbingS in

beflagenetnert^em ^la^t öerbreitet, jeboc^ bei Ujeitem ni(f)t in bem @rabe, toie l^ier

behauptet toirb; unb ber ©a|: ha% e§ „aU un]ä)idüä), tomn nic^t gar al§ beteibi=

genb" gelte, einen angebotenen „Met" auS3ufd)(agen, berul^t in biefer aEgemeinen

t^affung, mie id§ auS eigener (Srfa^rung toeig, auf einem ^rrt^um; eS fommt nur

barauf an, toie man eS auSfdjtägt. 5lu§erbem gilt e§, toenn man unter befonberen

Umftänben bie 5lufforberung 3um Sprinten nid)t toot abtel^nen 5U fönnen glaubt,

überall für genügenb, toenn man auc^ nur ein ^aar £ro))fen in fein @la§ fd)ütten

lä^t. S)er amerifanifd^e ^runbfa^ hti biefen Gelegenheiten lautet gerabe fo toie ber

englifd^e: „Fill what you will, but drink what you fill", b. fj. f(^enfe bir fo biel

ein, toie bu toittft, aber trin!e au§, toaS bu eingefi^enft ^aft. — S)aB nur biejenigctt

Söäl^ler i^re Stimmen abgeben !önnen, bereu Flamen in bie 2öäl)lerliften eingetragen

finb; nur Ganbibaten, l^inter benen eine ^Partei fte^t, 5lu§fid§t ^aben, ertoä^lt ^u

toerben; unb ba§ eine SJlinorität if)u ßanbibaten burd^fe^en !ann, toenn bie ^Itajorität

i^re S5ürger^fli(^ten berieft unb 3u §aufe bleibt, finb feine @igent^ümlid)!eiten

3lmeri!a'S, fonbern !ommt faft überatt, unb audE) hti unS üor.

S)ie in ben Söereinigten Staaten be!anntlid§ ]tf)x l^äuftgen SBa^lfälfdEiungen ftnb

Bei un§, ©ott 2ob, bis je^ nod^ unbefannt. 5£)agegen lä§t fid§ mel^r als ein beutfd^er

Staat auffül^ren, in toelcE)em bie 2Bal)l!reiSgeometrie eine eben fo gro^e Atolle toie brüben

gefpielt l)at unb aucE) l^eute nodl) f^ielt. S)aS bon Seder für biefeS 35erl)ältni§ alS angeblid^

ted^nifdt)er ÄunftauSbrud gebraud)te Söort ,,gerrymander" ift tool nur in einjelnen

ßanb eStl) eilen
,

iebenfallS nid^t allgemein üblid^, finbet fid^ audf) nid^t in SÖebftcr'S

Dictionary, too bod^ bie fonftigen ^olitifd^=tec^nifdl)en SluSbrüde, toie „lobby-member",

„log-rolling" etc. nidE)t fel^len. 2öenn ber S^erfaffer aud) bie gufammenfeljung bcS

SBunbeS=SenatS auS je jtoei S5ertretern jebeS Staats unb bie biSl^erige SluSfd^liegung

Uta^'S aus ber 9icil)e ber Staaten auf bie Ungleid^^eit ber Sedolferung in ben ber=

fdE)iebenen 2Bal)lfreifen unb bloßen ^arteieinftuß jurüdfül^rt, fo ^eigt er bamit, bafe

er toeber bie @efd)id^te ber Union nod) bie eigentl)ümlid£)en 3Jerl)ältniffc beS mormo=

nifd^en StaatSroefenS fennt. 2)a§ bie SöaljlfrciSgeometric , toie bei unS, fo aud^

in ben ^Bereinigten Staaten mand^mal jum Segen beS @emeintoefenS ausfallen fann,

eTtoäl)nt er nic^t. ^aS ift aber bod^ ber i^aü. So ift eS 3. Jö. mel^r als ^toeifel'

f)aft, ob W)xat)cim ßincoln, bem, fo bielen Stoff 3U begrünbeten Eingriffen beffen 5lb=

miniftration aud) gegeben l^aben mag, bie Union fo (SrogeS öerbanft, jemals jum
^^Jräfibenten ertoäl)lt toorben toäre , toenn er in feinem berüljutt getoorbcnen ^df)U

fampf mit 2;ouglaS um bie 23unbeSfenator=Stcllc bon i^IlinoiS im .^^erbft 1858 ob«

gefiegt l)ätte, unb bod) unterlag er, trolj einer ^JJ^ajorität bon mel)r als 4000 Stim-

men, nur beS^alb bei biefer äöal^l, tocil in infolge ber tounbcrbaren SöalilfrciSein«

tl)ei(ung im Senat beS Staats 14 2)emofratcn 11 iltcpublifanern, unb im Ütepräfen»

tanten^aufe 40 lemofraten 35 Ütepublifanern gegcnüberftanben (bgl. Ward Tl. Tia-

mon, the Life of Abraham Lincoln. Boston, 1872. S. 419).
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5^eBen ben Siegern finb in S3ecCer'§ Singen hu !at5oItf(f)=!elttf(^en Sriänber ha^

fd^Iei^tefle Clement in ben S5emnigten (Staaten. OBgleid^ iä) öiele öorttefftid^e, ja

auSgejeid^nete ^Jlänner nnter btejen !enne, Bin tc^ hoä) geneigt, bem S5erfaffer in

feinem jc^aiien Urt^eit üBer ben bielfac^ öei'berBli^en ßinfln^ ber irifc^en 50^affen

anf bie innere ametüanifd^e ^oütif im großen ^an^en Beiauftimmen; nnr üextoal^re

xä) mi(^ bagegen, al§ oB i^ an(^ mit folc^en UeBertretBnngen eintjerftanben fei, tote

Bet|^tel§tüei|e ber folgenben, bie anf <B. 231 ic. fte^t. @§ ^et^t bort nämlic^: „e§

bilrften in ber S^at nnr tnenige S5erBreii)en anf^nfinben fein, bie bem 2:^äter ntd§t

bie getietme nnb innige ©tim^^at^ie ber trlänbifc^en SSeööüernng einBrää)ten."

^nbemfolgenbengrauftgen 14. 5lBf(^nitt „S5erBre(^ert^nm nnb üle(^t§:pflege"

(6. 233 IC.) 3iel)t SSeder an§ feiner Vorangegangenen S)arfteEung ber ^arteiöer^ältniffe

ben me^r al§ getoagten <Bä)lu^, ba§ ^tnifc^en htn :^errfd§enben gemalten nnb ber

S5erBre(^erclaffe in ben S5ereintgten Staaten eine „toirüic^e S3unbe§genoffenf(i)aft"

Befte^e. @r öertoa^rt ficf) ^toar an§brü(ilic§ bagegen, ha% er Bei feiner fenfattoneEen

(Sdjtlberung üBertreiBe, Betoeift aBer gleich) baranf, toie fe^r er ba§ ti^nt, inbem er e§

aU „aEgemeine Siegel" Be^eidinet, ba§ Bei „jebem 5[Jlorb^roce§" , namentlich toenn

ein gef(ä)ntegelter jnnger ^ann ber <g)elb, nnb hk Umftänbe bon Befonber§ anffäl=

liger SSrutalität feien, bie ^amen nnb bie (Seiftlid§en ©traflofigfeit an ertoirfen t)er=

ftänben. S5on bem tüeiBli(^en @ef(^le($t in 5lmeri!a ^at er üBer^an^t — tooranf

tc^ nnten äurüiüommen mn^, — ben benlBar f(i)le($teften SSegriff. ^ä) trage S3e=

ben!en, hm Sefern biefer gearteten 3ß^tf(^rift toeitere (Sin^el^eiten an§ biefem ßapttel

toT^ntragen, ba i^ ni(^t nml)in !önnen mürbe, ^inge jn Berühren, hk Beffer nnge=

fagt BleiBen. ^nr atoei Inr^e S3emer!nngen miE id^ l^erbor^eBen, toeil fie mir für

SSefc c^ara!terifttfc^ 5U fein f(^einen. @r Be'^anptet <B. 241 , ha^ bie öerBreitetften

Rettungen be§ ßanbe§, ber „^em ^Jjoxt ^^eralb" nnb hk „ß^^icago = 3:ime§" il^re

gro^e 5lBonnentenaa^l „lebigltc^" ber 5ln|mer!fam!eit tierbanften, momtt fie jebc

ftfimu^ige 23egeBenl)eit i^ren Sefern mit 5lnffü^rnng aEer ©inael^eiten in f(^lüt)friger

©(^ilbernng Brü^toarm borlegten; nnb <B. 244 ^ctlt er eine ßoBrebe anf bie St)nc^=

jnftta al§ einen Slct ber birecten 3ln§üBnng ber Öol!§fout)eränetät , i)on bem er Be=

banert, ba| er ^^ute „ötel an feiten" in ben S5ereintgten Staaten t)or!omme!

S5ier meitere 5lBfd§nitte (6. 247—299) Be^anbeln bie Steige rnng ber

^än§ltc^en SSebürfniffe nnb ßeBen§anf:^rü(^e, hie (Sraie^nng ber
Äinber, ba§ e^eltd^e SeBen nnb hie gegenfeittge Stellnng ber @e =

fd^led^ter, bie 2^ em|)eranaBetoegnng nnb ba§ religiöfe SeBen in

5lmeri!a. Si$ faffe biefelBen i^reg inneren 3iif<i^^6ti^<itig§ megen ^ier aufammen,

benn aEe Beatoecfen ein S5ilb öon ben fittltc^en ^uftänben in ben S5ereinigten Staaten

an geBen nnb ben 5lac§n)et§ a^ führen, ha^ ba§ ^olitifc^c ^rtnci|) ber „@leid)]§eit",

au§ bem ba§ SBeftreBen 2lEer folge, gegen 9^iemanben a^rüdaufte^en , bie Sönrael aEer

UeBelftänbe fei. ^d) mn§, e^e id) menige (Sinaeln^eiten au§ bem reichen ^Jlaterial

)3erfönlid)er, aBer ni(i)t fa(^li(^er ^nffaffnngen Öecfer^S, ba§ nn§ l^ier geBoten tnirb,

^erbor^eBe, a^ei aEgemeine S3emer!nngen boranfd^idfen.

S)er 35erfaffer fagt nn§ ni(f)t, toelc^e klaffen ber S5eööl!ernng er Bei feinen

Sd^ilbernngen im ^uge ^aBe, nnb DerfäEt in hen bnrd^ bal ganae S5n(^ ^i^^ui-'t^^

ge^enben großen f^e^ler, üBeraE au generalifiren. £)enfelBen Sortonrf, meieren er

einmal Bei SSefpred^ung ber 3#äi^^ß ^^ Süben ber S5erfafferin öon „Uncle Tom's

Cabin" ma(i)t, erbi{f)tete ßeiben ber „bann nnb toann ro^ nnb Brntal Be^anbelten

5^egerf!laüen'' bem l)nmanen ^uBlicum in einem Sflomane mnnbgere(^t gemat^t au

l^aBen, fönnte ^r§. SSeed)er=Stotoe i^m, toenn fie biefe SlBfc^nitte läfe, in anberer

Söeife leid)t aurüÄgeBen. (S§ leibet gar feinen Stoeifel, ba^ aUt nnb jebe in „Uncle

Tom's Cabin" gef^ilberten granfigen %'^ai\a^en Bi§ anr 3lBf(f)affnng ber Stlaberct

in ben Sübftaaten ni(i)t nnr öortommen !onnten, fonbern andf) toirltidf) gelegentlich

t)orge!ommen finb; ba^ fie fi(^ aBer niemals in folc^er 5lrt nnb in folc^em 3n=
fammen~^ange , toie fie nn§ glei(^iam al§ normal Vorgeführt toerben, ereignet ^Ben.
©Benfo !ann man fagen, ha^ 5lEe§, toa§ nn§ SSeiier ^ier an toibertoärtigen £)ingett

31-
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craäl^lt, gelegentlich tjorgefornmen ift unb noc^ je^t t)or!ommt, ba^ e§ abtx ni(i)t bic

Flegel bilbet, unb hai er burc^ ©encraliftrung öereinjelter gälle eine üöEig unrid§=

tige 3}orfteIlung öon ben toirttid^ Befte^enben 3uftänben l^erbotruft.

2)ie jtoeite allgemeine 23emer!ung, toeldCje ic^ niid^ l)ter au machen gebrungen
fül^le , ift ber 5lu§bruct ber burc§ bie aujmerifame Seetüre be§ ganzen Seifcr'|(|en

2öcr!§ gewonnenen UeBeraeugung, ba§ ber S^erfaffcr ha^ Unglüdt gehabt l^at, toäl^renb

feines 17jährigen 5lu|entl)alt§ in 3lmeri!a fel^r öiel mit ben fd^led^teftcn (5le=

mentcn ber @efettf(ä)aft in SSeili^rung 3U !ommen, aber nur feiten Gelegenheit gc'^abt

l^at, bie öielen öortrefflidjen , ba§ meittierbreitete fd^öne Familienleben unb ben üor=

3ügli(%en (Sinflu^ ebler grauen fennen 3u lernen. 3Jlag ber ©influ^ ber fjfrauen,

bem .^enrt) %. äÖife in feinen „Seven decades of the Union'^ (^Ijilabclp^ia 1872.

©. 261), getot^ niijt mit Unre(i)t, hu ©röge ber l^eröorragenben 9Jlänner ber amert=

!anif(f|en ütetJolutionS^eit borsugStoeife aufd^reibt, l§eute aud^ nid)t me^r in gleichem

3}la^c toie bamal§ reinigenb unb förbernb toirfen, gctoi^ ift, ha^ ber faft tribial

geftjorbene <Sa|: ba§ meiblidie @efc§le(f)t fei bie beffere ^äljte ber ^enfdi^eit, ftd^

öieHeid^t Bei feinem fSoiU fo fel^r Betüäl^rt, toie "bn bem amert!anifd§en. ^<i} fprcd^e

ba§ nici)t blo§ 51. be 2:ocquebille nad^, ber feine fd^önen Kapitel über ba§ SDerl^ältni^

ber beiben ©efd^led^ter (vol. II, p. 240 ber 13. 3lu§gabe) mit htn Söortcn fc^lie^t:

„si on me demandait k quoi je pense qu'il faille principalement attribuer la pros-

p^ritö singuliere et la force croissante de ce peuple, je repondrais que c'est la

superioritö de ses femmes", fonbem i(^ urtl^eile ^ier au§ eigener ßrfa^rung. 5^ad^

S5edfcr'§ S)arfteEung mü^te man glauben, ba^ e§ lebiglid§ ein glüdtlidjer ^n}aU ift,

toenn nid§t aEe amerifanifd^e fyrauen ^roftituirte finb; in 3öir!lid)!eit aber Vermag
id^ 3U meinem S5ebauern bie fittlid^en 3uftänbe in ben größeren unb mandlien mitt=

leren unb !leineren Stäbten ber beutfi^en ^eimat^ nidjt al§ beffer ansuerfennen, als

jene jenfeitS be§ £)cean§. Söenn e§ anber§ erfd^eint, fo finbe id^ ben @runb babon
|auptfä(i)lid^ in ber an ©djamlofigleit grenjenben ütüdEfid^tSlofigfeit , toomit brübcn

jeber ©canbal an bie Oeffentlid£)!eit gebogen toirb, unb in bem bei un§, glüdflid^er«

toeife, no(i) unbe!annten, in ben ^bereinigten Staaten toeit bcrbreiteten ^raud^, bag

aal^lrei(^e f5^amilien ^a^r au§, ^di)x ein in §6tel§ unb öffentlidfjen ^oft^äufem
(boarding houses) leben, mit aEen feinen berberblid^en f^olgen. 2öer fid^ über biefc

S5er^ltniffe , unb namentlid^ aud^ über bie ameri!anif$e ©l^egefe^gebung in äuber=

läffigerer SCßeife, al§ ba§ au§ S3eÄer'§ „^unbertjäliriger Sfle^jubli!" moglid^ ift, nä^er

äu unterrid^ten toünfd)t, finbet in ^ug. 6arlier^§ „Le mariage aux Etats=Unis"

($ariS 1860) toeitere ^ufftärung. 2)iefe ©d^rift beurtlieilt atoar, inbem and^ fie ju

öiel generalifirt, bic 3uftänbc glcid^iattS ftrenger alg mir geredjtfertigt erfd^eint, aber

ein ernfter unb toiffenfd^aftlic^er @eift lä^t fi^ i^r nid^t abfbredfien.

2)ie bunfelften fünfte in bem amerifanifd^en Familienleben finb un5toeifel=

l^aft bie Ijäufig öorfommenben, burd£) bie ©efcjgebung mel^rerer (Staaten ungebül)rlid^

erleid^terten @l)efd^eibungen unb bie ^unal^me beg in ben §§. 218—220 unfereS beutfd^cn

Strafgefe^bud^S mit fd^toeren ©trafen bebroljten S3erbred^en§, bag, too, toie in ber ^e|r=

ja'^l ber amerifanifd^en (Staaten, nod^ ba§ ältere englifdtje commonlaw gilt, meiftcn§ ftraf=

log bleibt, eg ift übrigeng böllig ungercd^tjertigt, toenn S3ecfer bag auffaEenbe ^igöer«

Ijältni^ ber jäl)rli(^en ©eburten ^^u ber (^ejammtbeüölferung in ben F^Brifbiftricten

ber ^eu=englanb=Staaten augjc^lieglidl) auf biefeg 35erbred)en jurüdEfülirt. 5Denn eS

ift fd^on feit ^a^ren burdf) ftreng toiffenfdljaftlid^c Unterfud)ungen feftgcftcEt, bag bic

Srud^tbar!eit, nii^t nur unter ben ^Jlenfdjen, fonbem auä) unter ben Silieren, in bcit

öftlid^en X^eilen ber Union aug no^ nid)t böttig aufgeflärten Urfai^en fcl^r biel

geringer alg in ben übrigen, namentlid^ ben toeftlid^en Gebieten ift, unb bag aal^lreid^c

^aare, bereu ß^e ^alire lang im Oftcn finberlog geblieben toar, bei il^rer UcBer»

fieblung nadf) ^entudt) ober ^inncfota jc. in rafd^er golgc mit Äinbern gefegnet

tourben. ^i) öerlaffe biefeg traurige 3:l)ema.

S^er ni(^t immer gcfd)madöolle ßujug in ber ^^oilette, tooburd^ bielc 5lmeri«

lanerinnen il^re natürlidf)en 9teiae nod^ a^ erl^öl^en glauben, ift in Europa längft
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f|)n(^rt)öxtlt(^ unb batixt toeit gurücE. @r toutbe 16eteit§ im S^a'^t 1857 in einem

aEerüeBften ße^rgebi(^t : „Nothing to wear ; an episode of City life" , ha^ man
tuä^renb ber bamaligen großen §anbe(§!rifi§, ^üBf(^ iEuftrirt, faft in jebem Salon

liegen ]ai), fc^arf öegei^e'lt. @r ift fo toeit t)erBreitet, ha% iä) mx^ gar ni(f)t tDun=

bexte , als iä) einft an einem |(f)önen ©onntag = ^^ac^mittag im fexnften 5^üxb=

toeften — too man and§ biStüeiten einen eisten ?)an!ee im fiiitoaxäen SeiBxod

mit ^o^em St)linbex^ut ^intex bem 5^flnge ge^en fielt, — bie f(i)öne SSetoo'^nexin

eineg SBlocE^anfe^ \xi} im ^eEfeibenen Moiröe-antique-^Ieibe, mit einem S5anbe t)on

gongfeIlotD'§ S05ex!en in bex §anb, im ©chatten eine§ pxäd^ttgen Qudtxaf)oxxibanmt^,

im Söippeftu^I fd)au!eln fanb. — S)ex ungeBüxftete Üod bex 5Jlännex, ben SSedex

biefex meiblic^en Äleibexpxai^t gegcnüBexfteltt, ift mix bagegen tiex^ältni^mä^ig feiten

anfgeftogen; toot abex Un \ä) toiebex^olt üBex bie 5^ettig!eit, ja ^leganj bex meiften

amexüanifdien 5lxBeitex exftaunt, n)enn iä) fie snfäEig Beim (5(^In§ bex 5lxBeit§3eit

aus ben gaBxüen unb 2öex!ftötten na(^ i^xen 2öo^n= obex ©jpeije^äufexn ftxömen

]di}. ^Benfotoenig exinnexe id^ mid^, au^ex bex au(^ in S)eutf(i)Ianb al§ .^amlet

aufgetxetenen SSeftöali unb bex fe^engtoextlien 5lgne§ üloBextfon — bex f^^au be§ Be=

fannten ^xamatuxgen unb 6(^aufpielex§ S)ion S5oucicautt — jemals in 5lmexi!a eine

S)ame in 3JlännexxoEen gefe^en 3u l^aBen, oBgleii^ S3ectex ©. 263 Be'^au^tet: „bie

3}lännexa*oEen toexben faft ausnahmslos öon :|3xä(^tig getoacfifenen 2)amen mit öoEen

gexunbeten f^oxmen in eng anliegenbem ^agencoftüm gegeBen." ^a^, n)ie SSexIin fein

£)xp^eum unb feine „aimables rouges" ^at, ö'^nlii^e Socate and) in htn gxöfeexen

8täbten bex S5exeinigten (Staaten nic^t fehlen, !ann ni(^t SBunbex nehmen. S)ic

S5exl)ältniffe bxüBen muffen \iä) aBex in ben legten t)tex ^a'^xen, feit i(^ ni(^t boxt

toax, getoaltig geänbext ^aBen, toenn SSedex^S (5(|ilbexung bex amexi!anif(f)en S^^eatex*

3uftänbe unb S5exgnügungSlocaIe bex ie^igen 2öixEi(^!eit au(^ nux annä'^exnb ent=

fpxidf)t.

S)ie £)axfteEung beS (Sxäie^ungStüefenS , toobuxi^, toie bex 35exfaffex @. 267

fagt, hk Äinbex 3U „gänalii^ untüd)tigen unb nic§tSnu|igen ^Jlenfc^en" ^^xangeBilbet

toexben, bie i^xe 5!}luttex fpätex meiftenS „t)exa(i)ten" , unb moxna(^ man annehmen
foEte, ha^ jebeS junge 5Jläb(i)en gu einex ßouxtifane, jebex .^naBe, toie eS (5. 268
l^ei^t, p „einex 3lxt ©(^inbex^anneS unb SftaujBoIb" toixb , ift ein S^T-^'-'^^^b bex

toixtlidien S^ex^ältniffe unb !aum füx einen S3xu(^t^eil bex „upper ten thousand"

toa^x. S)ex fitttic^e ßinftu^, ben bie „unexfa^xenen ^xäulein" , toeldie getob^nlid^

ben Untexxid^t extt)eilen, unläugBax auf „bie toilben SBengel" üBen, toixb gan^ üBex=

fe^en; bex SSetoeiS |üx bie aEgemeine (5ittlt(i)!eit, toelc^ex in bem, füx einen £)eutf(^en

aEexbingS Befxemblic^en, böEig uncontxotixten S^exfe^x bex jungen 5!Jläbd)en mit i^xen

ßouxmac^exn liegt, toixb ignoxixt; ba^ bie tonangeBenbe „Belle" in fe^x öielen, toenn

nic^t in htn meiften ^dEen eine boxtxeffüc^e §auSfxau n)ixb unb fi(f) o^ne '^nmn
baxin finbet, ba^ ^a^lxeii^e 5lmexi!anex htn fd^le(i)ten ^efc^mad ^aBen, hit bexl^ei^

xat^eten f^xauen in bex ^efeEfc^aft gu öexna(i)läffigen , BleiBt unexn)ä!)nt. ^exabep
unex^öxt finbe iä) eS aBex, ha^ bex S5ex|affex auS biefex @cfc§mac£Iofig!eit öielex

^ännex ©. 283 ben ©djlnfe p stehen toagt: ba§ bie Sichtung, n)eld§e baS n)eiBli($c

®efd)le(^t Befanntlid) Bei aEen klaffen bex 33et)ölfexung in auSgebe^ntem ^Jlage

geniest, „lebtglidf) bem :|35t)fifd)en gef(f)le(f)tlic§en ^ebüxfnig entf|)xingt unb beS^alB

nux fo lange Befielen !ann, alS baS SBeiB ben 5Jlann in biefex Se^ieliung p xeigen

Oexmag." äßüxbe eS, fo fxage ic^, toenn biefe unfittli(f)e 5Iuffaffung and} nux einen

gun!en t)on Sßa^^x^eit enthielte, möglid) fein, ba^ jebeS unfc^ulbige junge ^Pläbd^en,

o'^ne aEen ©{^u| unb S3egleitung, Oon einem @nbe beS Kontinents äum anbexn

xeifen !ann unb getoi^ ift, au(| ni(^t einmal bux(^ ein xol)eS obex unanftänbigeS

SBoxt Beleibigt, öielme'^x üBexaE mit bex aaxteften 9tü(ifi(^t unb 3lufmex!fam!ett

Beljanbelt p toexben?

5[Jtan ^ätte extoaxten foEen, ba§ bex S5exfaffex in feinem Kapitel üBex bie (Sx=

äie^ung toenigftenS ben 25exfu(^ machen toüxbe, bie auffaEenbe Kxfd§einung pft)c^o=

logifd) au exlläxen, ba^ bie meiften ^naBen fdjon im 14. unb oft im 12. 3a:^xe bie
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bortrefftid^en S^oHSf^uIeti mit bett notl^bürftiöften ^enntniffen öertafjen, unb nti^t

toenige öon i^ncn bennod^ im fpäteren Scben nid}t nur tü(f)ttge ®ef(i)äft§männer

toerbcn, fonbern fi(f) fogar einen, menn audö immerhin nod^ fel^r mangeU)aftcn
, fo

bod^ über ba§ unmittelbar pra!tif(^e Sebürfni^ I}inau§ge'§enben SSilbungSgrab er=

toerben. Qx f)ai e§ bermut^Iidt) be§^a(b unterlaffen , meil ber ©runb biefer 6rf(^ei»

nung feiner il^eorie tjon ber 9}erberblid^!cit republifanifd^er f^ormen autoiberläuft.

S)enn berfelbc befielt I)au^tfä(i)Ii(f), toenn nic^t aEein, baiin, ba§ biefe ^^nftitutioneu

gana allgemein ben llnabl^ängig!eit§ftnn ertoedft ^aben, and) ber ^nabe e§ fd^on für

eine ©t)renpflid£)t Ijätt, fo frü^ mie möglid^ auf eigenen t5fü§en ju fte'^en unb feinen

Altern nid^t länger al§ abfolut nötljig 3ur Saft 3U fatten. 3ln el^ren^after, getoinn=

bringenber Sefd^äftigung l^at e§ in ben SSereinigten (Staaten U^ auf bie neuefte 3eit

aud§ für aufgetoedEte Knaben nic^t gcfel)lt, unb bie t)ortrefflid§en, tt)ol)Itt)ätigen „homes

for newsboys" mit freiem Slbenbbrob
,

guter Seetüre unb Unterl)altung, „debating

Clubs" unb ä^nlid^e 3lnftalten unb S5ereine, bie fid§ faft in aEen größeren unb !lei=

neren ©täbten finben; bie gan^ bor^ügliifjen S5olf§bibliotl§e!en , bie in ben 9leu=

ßngIanb=(Staaten l)äufig fogar in ganj befd)eibenen S)örfem befte^en, unb benen toir

nid)t§ 5le!^nli(^e§ an bie (Bdk gu fteHen l^aben; fo mie bie toeit Verbreiteten, atte

3toeige be§ 2Biffen§ umfaffenben billigen 3^^^!^^^!^^^ bieten einem ftrebfamen

Änaben ein reid§e§ S5iIbung§mateinaL S)er Unabf)ängig!eit§finn , ber bie ^Jleiften

fd^on fo frü^ au§ ber ©d^ule in'§ :pra!tifd£)e Seben ^inauSfü^^rt , äußert fid^ aud^

barin, ba^ bie an berfd^iebenen l^ö^eren Se^ranftalten geftifteten ©ti|)enbien ton ein=

geborenen 5lmeri!anern nur ungern in 5lnfpru(^ genommen toerben. 3d^ red^nc e§

nodE) l^eute 3U meinen angenel^men 9teifeerlebniffen , ba| id§ einft am romantifd^cn

£a!e ^em))l§remagog , an ber Ören^e ätoifd^en bem Staate S5ermont unb Ganaba,

mit einem l^öd^ft intelligenten jungen ©tubirenben ber 5Jlebicin t)on §at)arb GoHege

3ufammentraf, ber toäl^renb be§ ©ommer§ ben llnterridf)t in einer S)orffd)uIe feineS

$eimat^§ftaate§ übernommen ^atte, um bon bem öerbienten Se^rerge^alt im nädfjften

SBinter meiter ftubiren ^u tonnen, Uieil er e§ unter feiner 5Jlanne§tt)ürbe l)ielt, ein angebo=

tene§ ©tipenbium anjunel^men. — S)a^ bie meiften l^ö^eren Unterridt)t§anftalten unfcren

5lnforberungen an foldfie ^nftitute nidfjt entfpred^en, ift be!annt. S)ie 23emer!ung

aber, ba^ bie Seigrer „fammt unb fonberS ©rögen unbe!annten OiangeS" feien, fonntc

nur bon einem 5Jlanne gemad^t merben, ber bie miffenfd^aftlid^en Seiftungen mand^er

berfelben , unb überl^aupt ben ©egenftanb , Vorüber er fd^reibt, nid^t fennt. S)enn

audt) feine S5e!rittelung ber ßinrid^tungen ber amcrifanifdfien Uniberfitäten ^eugt t)on

feiner Unbefanntfd^aft mit bem S^orbilbe berfelben, ben berül)mten englifd^en Uni»

berfitäten Cjforb unb Gambribge. Ob bie beutfd)en Öelel^rten fid£) fe'^r baburd) ge=

fdf)meid^elt füljlen merben, ba^ SedEer ©. 272 „bie 5ld^tung ber ^olf^maffc", toeld^e

fie genießen, mefentlid^ bem Umftanbe 3ufd)relbt, „ba§ biefe klaffe (ber Öelel^rten)

burd) il^re Drganifation ben Sütoenantl)eil ber )3olitifd)en 5JladE)t an fid^ gcriffen unb
bie .^errfdtiaft in hen §änben ^at", modtjte id) be3mcifeln.

ö§ ift eine unerfreulid)e 5lufgabe, bei ber Scf^red)ung eineä auf toiffenfd§aft=

lid^en Söertl) 5lnfprudf) mad)enben '^nä)i> faft auSfdjlieglid^ tabeln au muffen. 3d^

tüürbe mid) bal^er berfelben aud) nid)t in fo eingeljenber Siöeife unterbieten, mcnn id^

mir nid)t einbilbete, menigftenS einige geringe S3citräge jum befferen 3}crftänbni6 ber

amerifanifd)en 3uftänbe liefern 3U fonnen unb aud) bem "i!lutor be§ borlicgenben

SBerfg infofern einen Sienft p ermeifen, bafe id) feinen angeblid)cn QtDcd, bie

5ll)atfadjen rid^tig ju ftellen, baburd^ förbere, bem Sefer bie 33eurtl)rilung be§ i^m

in bem Sud)e gebotenen ^atcriatö crlcid)tere. 5lud) in bem leljten ber I;ier aur

f^rage fte^enben 5Xbfd)nitte, bcffen Uebcrfdjrift: „2)ie 2;cmperan3=S3ett3egung unb ba§

religiöfe Seben in Slmerifa" (©. 284 ff.) etniaS anbetet crtuarten läfjt, aU er

entl)ält, ift eine 5Jlengc bon Ginacll^eiten aufammengctragen, bie ^mar mand)f§ äöal^rc

ent'^alten, aber bennod) ein bollig fd)icfcg iöilb öou ber eigentlid)en ©ad}lage geben.

S^ic mcit berbreitcte ütrunfenljeit unb ba^ SBerl^ältnig ber beibon (5Jefd)Ied}ter 3U ein=

anber bilben ben .^au^itiuljalt. lieber bag le^tere glaube id^ fd)on genug gefagt äu
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l^aBen. 2öa§ erftere Betrifft, fo tnö(^te i{^, ber SSel^au^tung gegcttüBer, ha^ ber

5lmeri!aner boxäugStneife ftar!en SSrannttuein lieBe, auf ein au(| für beutfi^e §au§=

frauen fe^r em|3fel^len§n)ert^e§ ^uc§ aufmerifam madjen, an ba§ fic§ für mid§ eine

angenel^me Erinnerung fnüi^ft. ^ä) erl^ielt nämlii^ mein @5em|)lar beffelfien t)on

einem beutfd^en greunbe gef(i)en!t, mit bem xä) am 2;age ber legten ^räfibententoa^I

(5. 5^ot)Br. 1872) in bem öon bem «Herausgeber be§ ^u(^§ in 5^etot)or! gespaltenen,

fe^r BelieBten unb hnxiS) hk öon @eift unb ^efc^madE ^eugenbe S)ecoration, fotoie

burd§ bie S[Jortreffti(^!eit ber öeraBreic^ten (Seträn!e biefe SelieBf^eit auc^ berbienenben

„drinking saloon" bie fid§ rafd^ folgenben Seiegramme üBer hen 3lu§faE ber Sßa^l

aBtDartete. ©ein Sitel ift: „How to mix drinks or the bon-vivant's companion,

by Jerry Thomas", unb e§ entölt neBft bem im Slnl^ang l^in^ugefügten „Manual
for the manufacture of cordials, liquors, fancy syrups etc. by Professor Chr.

Schultz", mel^r al§ 600, tl^eilmeife gan^ Vortreffliche unb mit ;SEuftrationen t)er=

fe^ene 9tece|)te 3U aEen möglichen, in Slmerüa üBlid^en erfrif(f)enben ^etränfen.

SSrannttoein f|)ielt baBei freilid§ eine gro^e 9loEe; id§ mö(f)te aBer bo(^ münfc^en,

ba| einzelne biefer @eträn!e au(| in S)eutf(f)lanb eingefü]§rt mürben, um bem ni(^t

immer gleid^ borgüglid^en S3ier unb gefälfd^ten Söein ßoncurren^ 3U machen. $ättc

ein fold)e§ ^u(^ 3U §ogartl§^§ St^it in (Snglanb gleiche S5erBreitung unb gleichen

SSeifatt gefunben, mie noi^ je^t in 3lmeri!a, fo toürbe er niemals fein für(^terli(^e§

S3ilb „Gin Lane" enttüorfen l)aBen.

äapp'^ !ürali($ erfd^ieneneS mel^rermäl^nteS fSnä) „5lu§ unb üBer 5lmeri!a"

üBerl)eBt micf) ber 5flot^menbig!eit , 23e(ier'§ S3emer!ungen üBer hu ©teEung ber

S)eutf(^en unb inSBefonbere ber „48er" mit trgenb einem ßSommentar 3U Begleiten.

SSei feinen 5lu§laffungen üBer bie amerüanift^en (SonntagSgefe^e lägt ber S5er=

faffer ben mirf)tigen (iJefid§t§pun!t t)öEig unBead^tet, ha^ hie ©aBBatl^ru^e in einem

ßanbe, too, mie in ben ^bereinigten Staaten unb in ©nglanb, bie gan^e Söoc^e ben

@ef(^äften gehört, einem mir!li(|en S3ebürfni§ entfl^ric^t unb eine SBo^lt^at ift. ^a=
mit märe nun aEerbingS feS^r mol ijereiuBar, ba^ hi^ SöcltauSfteEung in ^^ilabelp'^ia

auäj am ©onntag bem ^uBlicum geöffnet mürbe, unb eBenfomenig mirb babur(^ au§=

gefd^loffen, ba^ benjenigen klaffen ber S3et)ölferung, benen bie 5lrBeit§tage feine Qdi
liefen, erlauBten ^Vergnügungen na(i)3uge^en, am Sonntag ^elegeuT^eit geBoten toerben

mu^, \iä) in angemeffener SBeife anbermeitig 3U Vergnügen unb gu erholen. (Jr er=

!lärt aBer, in SSerBinbung mit ben ererBten religiöfen 5lnfi^ten eines großen

Z^^iU ber eingeBorenen S5et)öl!erung, meS^alB biefe an ben manchmal mel^r

als lärmenben SSeluftigungen ber (£ingetoanberten , unb namentlid^ ber 2)eut«

f(i)en, Vielfach 5lnfto§ nimmt. S)enn Secter mirb mol felBft f(^merlid§ glauBen, ftd^

genau auSgebrüdt p ^aBen, menn er ©. 289 fagt, ba^ biefe ^remben, fo lange \iä)

feine 5lmei*i!aner Bei i^ren 3ufammen!ünften Bet^eiligten, ftc^ „nie" in 3«^^^ Streit

unb in Betrun!enen ^Vergnügungen Vertoicfelt Ratten. 5Da§ er ben tieferen et^ift^en

<S5eban!en beS SegenS ber 5[Flä|ig!eit , meld^er ben in i-§rer ÜeBertreiBung au^ mir

fe^r öerfe^rt erfd)einenben unb pufig au :|)olitifd§en Stoetfen miprauc^ten 2;em^erana=

@efe|en au Örunbe liegt, unermä^nt Id^t, fann na(| ber ganaen S^enbena beS Sud^S
ntd^t äßunber nehmen, äöie ftar! fic^ bie 2^em)3erana=^artei auä) je|t no(^ fü'^lt,

ge^t üBrigenS auS einem, in mehreren beutfd^en SVlöttern Veröffentlichten ^flemtjorfer

Seiegramm Vom 20. SJlai b. ^. IjerVor, monad^ eine !üralic§ Verfammelt gemefene

„National Liquor Prohibition Convention" — menn au(^ gemi§ o^ne bie geringfte

5luSfi(i)t auf Erfolg — einen eigenen ^räfibentf(^aftS=Eanbibaten aufauftefien Be*

fi^loffen l^aBen foE.

55on bem in Qlmerüa l§errfd§enben „religiöfen SeBen" !ann fiij§ üBrigenS ^flte-

manb nac^ ber S)arfteEung SSetfer^S einen SSegriff madfjen. S)ie menigen 3leuBerli(^=

feiten, mel(i)e er anfülirt unb auS benen er me'^rfad^ burtiiauS Verfe^rte Sdilüffe

aiel)t, genügen baau nidjt Sd§on bie gro^e ^Inaal^l ber in ben ^Vereinigten Staaten

Beftel)enben (^riftlic^en Secten, Von benen aud^ bie, 1854 in §arriSBurg in britter

5luflage erfdf)ienene ,,History of all the religious denominations in the United
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States" immerl^in nur einen üetnen %^dl auffü'^rt, jetgt, tote fe^t ein toeitt)erBxeitete§

religiöfe§ SScbiirfnig auf oft Bebauerlic^e Söeifc na($ Sefriebigung fud^t. ^JJtag au^
bei manchen regctmäligen ^irdjenBefucletn @etüo!)n^eit, Sangetoeite, öereinäelt fogat

Blogc 5Zeugier, ©(fiauluft, unb felbft §eucf)elei mittüirten, i^ !)alte ba§ für tin gc=

ringere^ UeBel, al§ ttjenn, toie ba§ leiber in unferem äJaterlanbe nur ju fel§r ber ^att

ift, religiöfe ^nbifferenj hk Öottesl^äufer leer fielen ma(i)t. ©gl ift richtig , bag in

ein^etnen amerifanifd^en ©täbten 5iemlid§ ejctufiöe „faf^ionaBle" ^irc^en gefd^Ioffener

©efeltfd^aften cjiftiren, an benen Z^dl äu nel^men ein foftbarer Suru§ ift; aber i^
l^aBe in ben feltenen f^ätten, too mid§ ber Söunfd§, einen BefonberS berül^mten

i^anjelrebner ju l^ören, in eine fotd^e faf^ionable ^irc|e führte, niemals ©d^mierigfeit

gel^abt, einen guten ^la| unb ein @efangBud^ 3u finben, unb ptte id^ fte getjabt,

fo ^ätte i(^ geteuft, l>a^ mir biele anbere .^ird^en offen ftanben. 2)ie „ariftofratifdf)»

(toag ]§icr tool für gleid)bebeutenb mit „plutofratifd^" genommen ift) faf]§ionable"

ßjclufiüität fotd^er Äird)e mag e§ ben nid^t 3u ben aa^lenben 5}litgtiebern gef)örigen

ßinselnen unmögtidf) mad^en, gerabe einen beftimmten ©eiftlid^en ^u fjören, fann

aber niemals, toie ber S5erfaffer un§ auf <B. 295 glauben mad^en toitt, baau füliren,

ba§ S^emanb, bem e§ über^aulpt barum ju t^un ift, fid^ ^n erbauen, fid§ be§ ^ir^en=

befud^S ööEig enttoö^nc. ^ä) ^alte e§ be§l^alb aud^ für grunbfalfd^, toenn SSedfer

3. 35. bie logenannten „camp meetings" au§ bem 25eftrebcn ber :proteftanti|^en

6ecten ju ertlären fud^t, bie tjon ben fafl^ionablen Äird^en au§gefd^loffenen S}olfS=

fd^id^ten öor @leid^gültig!eit gegen beftimmte 9teligion§formen unb öor gänälid^em

5lbfall äu betoal^ren. 9)lir f(|eint ber Urf^jrung biefer oft 2age unb Söorfjen lang

bauernben ©ebett)erfammlungen inmitten eine§ äÖalbeS auf benfelben @eban!en äu=

rütfäufü^ren p fein, ber na^ bem un§ öon ^. (B. ^ol^l in feinem „Kitsclii-Gami"

(35remen 1859, 2 58be.) fo anjie^enb gefd^ilberten Sraud§ bie jungen i^nbianer ein-

zelner (Stämme am Oberen See beim Uebergang in ba§ reifere Filter in bie 2öalb=

einfam!eit treibt, um fid^ bort 5U fammeln unb in ber Sefd^äftigung mit ber ®ott=

]§eit eine pl^ere ^^nf^iration für baS fpätere Seben p fud£)en. 5ll§ ic^, t)or mel^r

al§ ätoanjig ^al^ren, jum erften 5Jlal einem fold^en camp meeting beitoo^nte, tourbe

id^ frappirt bur^ bie, aEem ^nfc^ein nad^, au§ bem innerften «gerben fommenbc ein=

fad^e grömmigfeit, bie nid^t nur au§ ben gehaltenen Üteben, ben gebeten unb @c=»

längen, fonbem au§ bem ganzen ßeben unb 2^reiben in bem improöifirten Sager

l^ertjorleud^tete , unb bereu (SinbrudC aud^ nid^t burd^ bie überlauten ©euf^er einiger

toeniger ©jaltirter beeintröd^tigt tourbe. S)a§ bei ber ^lürffa'^rt im bunfeln äÖalbe

auf l^olperigem Söege mein Söagen jerbrad^, unb id^ meilentocit ju i^u^ laufen

mu^tc, bis id^ ein anbereS f^^lirtoerf fanb, fd^redEte micf) beSl^alb aud^ nid^t baöon

ob, einige 2age fpäter nod^ einmal ]^inau§3ufa!^ren. — 3d^ toitt toeber ben ÜieöiöaU

b. i). 2Bieberertoecfung§=33erfammlungen, bie 33edfer, meines @rad£)tcnS mit Unred^t,

mit ben politifd^en Söal^lfämpfen auf gleidfje ßinie ftettt, nod^ ben ©tra^enprebigern, bie

meiftcnS a(§ überf^jannte i?ö|)fe erfd^einen, nod^ aud^ ber maffenl)aften S3erbreitung

tJon gro6ent§eilS überfc^toänglid^en Sractätlcin auf ben amerifanifd)en 6ifenbal;ncn

unb in ben .g)6telS bag 2öort rebcn; aber icl) läugne nid^t, bag mir aÜe biefe %n^=

toüd^fe bei fird^lidfien SebenS, unb bafe mir fctbft bie offenbarften ^^vrle^ren unb ber

5lberglaube toeit toeniger toibertoärtig finb unb toeniger gefä^rlirf) für baS ©taatS*

toefen erfd^einen, alä ber religiöfe SfnbifferentiemuS unb ein Unglaube, ber nidf)tä

.£)ö^ereS über bem ^Jlenfd^en anerfennt. — 2)ie religiöfen @i§= unb ©rbbeerenfcfte,

toelcl)e ben SSerfaffex toieber auf fein ßieblingStl^ema, baS feruelle S5erl)ältni6
,
3urüdE=

führen, übergel^e id^. ^Jlur bie eine 5öcmerfung nod^ !ann i^ nid^t untcrbrürfcn, baß

fein Urt^eil über bie SonntagSfd^ulen , bereu S'^cd er in ber Untergrabung ber

„5ldt)tung ber Äinber öor i§ren Gltern unb bamit bcS ©runbfteinS atter crnfttid^en

(5iUüdt)feit" 3U erblidfen fd^eint , auf mid) ben (^inbrucE mad)t , als ob er nur öon

$ören=(5agen fpred^e unb eS niemals öerfud^t 1)ahe, felbft einen SinblidE in biefe öiel-

fad§ fcgenSreidf) toirfcnben ^Bereinigungen ju gctoinnen.
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neBer ben Oteft be§ S5u(^e§, beffen fünf folgenbe 5lBf(^nitte (©. 300—361) ftc^

in ber <&au)3tfa_^e mit ben Urjadien ber ßotrn|)tton Befdiäftigen, toä^renb ber

le^te (©. 362 ff.) 5}lnt§ma^ungen üBer bie 3uto|t enttidlt, !ann i^ mii$ t)ul

für^er fäffen; benn fie Bieten öer'^ältni^mä^ig toenig %^at[d<^lxä)e^, fonbern faft au§=

f(^lie§{i(^ 9laifonnentent§ unb ßonjecturen. ^c^ !ann e§ aBer niifit für meine 5lnf-

gaBe galten, biefe im ©in^elnen ^u prüfen, nnb glauBe ber ^roöocation be§ §errn ö.

^eEtoalb genug getrau 3U l^aBen, toenn e§ mir, toie i(^ l^offc, gelungen fein unb
femer gelingen foEte, bie Unri(^tig!eit ober bo($ 3toeifel^aftig!eit eine§ guten

%^tiU ber factifd^en (iJrunblagen nadiäutoeifen, auf toeli^e ber äJerfaffer feine ©(|lüffe

Baut.

S5ecEer T^ält „bu S5ermif(^ung t)erf($iebener et^nififier Elemente für bie erfte unb
— o^ne alle Umftänbe gefagt — l^auptfäd^lic^ ticfgreifenbfte IXrfac^e ber 6orruption§=

crfd^einungen". i)iefer @eban!e, unb jebenfaES ;bie 5lrt, tote er l§ier au§gefül§rt

toirb, ift, glauBe iä) , neu unb ^cit ettoaS S5efte(^enbe§. ^er S5erfu4, i^n au Be=

grünbeU; ift nidjt o^nc @eift, toenn auc^ leib er nii^t immer mit ööEiger ^larl§eit

be§ @eban!engange§ gcmadfit. S5oEftänbig ertoiefen fd§eint mir beffen 9ftt(^tig!eit

allerbing§ no(^ !eine§tDeg§; aBer e§ lä^t fi^ ni(^t öer!ennen, ba^ ettnag Söa'^reS in

ber 5luffaffung liegt: ba^ Beim Sufammentreffen unb Bei ber 5}lif(^ung t)erf(^iebener

^Nationalitäten, bereu fittlid§e ^runbfä^e aBtoeid^enb bon einanber finb, ein ©d)man=
!en entfielen mu^, au§ toeli^em fid) erft aEmälig eine neue fittlid^e üti(f)tung ent=

toicfeln toirb. 2)amit ift jebo^ uo(^ nidjt ermiefen, ba^ — unb gerabe barauf toürbc

e§ anfommen — bie fittlic^en 3lnf(i)auungen ber t)etf(|iebenen ^Nationalitäten, toelc^e

auf amerüanifc^em SBoben ^ufammentrafen , fo grunbOerf(Rieben ftnb, ba§ i^re S5er-

mif(f)ung, Bi§ pr 5lu§Bilbung einer neuen ftttliiiien ütiditung, uot^toenbiger SBeife

gerabe 3ur ßorru^tion fül^ren muffe. @§ ift bie§ um fo ^roBlematifi^er, tt)eil alle

bieje ^Nationalitäten fi(^, mit gan^ geringfügigen 3lu§na^men, jum S^riftent^um, toenn

au(^ t^eiltoeife gu berf(^iebenen ß^onfeffionen, Be!ennen. 2)ie ^al^lreitfien
,

jeber S5il=

bung ermangelnben 5Neger !onnten na(^ ber eigenen ©arfteEung be§ S}erfaffer§ feinen

t)erberBlicl)en 6influ§ üBen, tüdi fie @!lat)en toaren, bereu .^erren i^re fittlid^en S5er=

^ältniffe im ä^^i^Ö^h^ege lebiglii^ nac£) bem i^ntereffe ber "^errftfienben ßlaffe orbneten,

tootJon mir — toa§ freilid^ nidit ^ertJorge^oBen mirb — in ber @!lat)en3iic§terei unb
ber 2;rennung ber g-amilien bur(^ Verlauf einzelner ^lieber bie erfi^redtenbften S3eif|)iele

gefe^en ^aBen.

S5on ben 5lic§t(i)riften fallen bie Subianer unb Sl^inefen f(^on be§l)alB nic^t in'S

(BttDxä)i, toeil fie numerifd^ au fd^toacf) finb. S)a^ bie aiemli(^ Sal^lrei^en Suben in

ben S5ereinigten (Staaten einen Befonber§ corrum|3irenben @influ§ geüBt l^aBen, bürfte

fc^toer nadiaumeifen fein. S)arin, ba^ biefelBen in ?lmeri!a BefonberS rafc^ i^re 51B=

gef(f)loffenl§eit Oerlieren unb „ifolirt mie jeber anbere 5DNann in ben ^am^f 5lller gegen

W,t" eintreten, f)at SSeder ^led^t. 5lBer er irrt, glauBe icf), toenn er ben ®runb biefer

@rj($einung in bem glauBenaerftörenben @influ§ ber i^been ber 5Neuaeit finbet. S)er=

felBe bürfte tjielmel)r in ber boEftänbigen @leiä)fteEung ber ^uben mit ben ß^riften

unb in bem SöegfaE alle§ unb jeben S)ruii§ a^^ fu(^en fein. ^at)on, ba§ ber im
SSaterlanbe leiber Bistoeilen l^erOortretenbe unb burd^ ben @egenfa^ a^^f^^^ bem im
5Norben öor^errfd^enben ^roteftanti§mu§ unb bem ^at^oliai§mu§ im ©üben berfi^ärfte

„tiefe et:^nifd^e 3Ni^ a^^fc^ßi^ 5Norb= unb ©übbeutfc^en" aud^ in 5lmeri!a „feinen

trennenben ß|ara!ter" BeiBe^^alte, ^aBe iä) brüBen niemals etU)a§ Bemerft, mie id§

benn aucf) nid^t einräumen !ann, bafe er im 2)eutf(i)en ^^i^t mirflid) „trennenb"

mir!e. 5lud^ bie Bei ber ganaen 33e:§anblung biefe§ @egenftanb§ fd^arf ^eröortretenbe

5lntipatl)ie S3ecEer'§ gegen bie ^atl)oli!en tjermag id^ nidf)t ^u t^eilen; unb menn id^

aud§ einräume, ba^ bie Urlauber ha^ Bebenflid^fte Clement im amerüanifc^en (5taat§=

toefen fein bürften, fo fcl)reiBe iä) ba§ bodf) nid^t bem Umftänbe au, ba^ fie ber üBer=

Uiiegenben 3Jle^raal)l na(^ ^at^olüen finb, fonbern ben (S^ara!ter=(5igentl)ümlid§!eiten

i^rer ^Nationalität unb bem (Sinflu^, meieren i^r liiftorifd^er @ntmi(felung§gang in

t) ergangenen Seiten barauf geüBt ^at.
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gjlit loie gTogcm ^fnteveffe ic^ aud) bte (Erörterungen üBer bte S^er^ättniffe in

ben öerfd^icbenen ^anbe^t^eilen gclefen ^al6c , toeld^e jum Setoeife ber 9tt(^tig!eit ber

aufgefteUten Stl^eorie btenen follen, ju überseugen t)aben mid§ biefelben md)t ber=

mo(|t, toeil fie biele innere Sßibeiiprüd^e entölten, ^di) tüill t)on biefen nur einen

einjigen ^erüor'^eben. 3Bäre bie ^l^eorie ri(i)tig, |o l^ätte ber ©üben, toelcfier —
abgelesen öon ben 5Zegern, über bie iä) Bereite gefpro^en ^^bc, — bi§ jum 5lu§=

bru(^ be§ S3ürger!rieg§ eine faft böHig ungemifä)te iBeöötferung angto=germamfd^en

©tammS enthielt, bamal§ ber am toenigften corrumptrte 2;5eil ber Union fein ntüffen.

S)o§ UJirb aber 5^iemanb be5au|)ten toofien. ^ebenfalls toar e§ ein ©üblänber, ber

aul 3]irginien ftammenbe ^-ieg^minifter unter ber Slbntiniftration S5u(^anan'§, ;^ol^n

S5. Stot)b, toeldier ba§ erfte Selfpiel gegeben ^at, ha^ \iä) bie Korruption bi§ in ba§

ßabinet be§ ^räfibenten einbrängen !ann. — 5^ur beiläufig toiE id^ bemer!en, ba§

e§ auf einer gan^ iiaigen 3]orftefiung beruht, toenn ber Öerfaffer ben Unterfd^ieb

5tDifc^en ben frül^eren Sö^ig^ unb S)emo!raten nur barin ftnbet, ha^ bie erfteren f5rei=

|änb(er, bie le^teren ©dju^jöEner getoefen feien; unb bafe feine S)arfteEung ber

$arteigru))pirungen im .Kampfe um bie .^errfd^aft 5ur 3^^^ ^^§ 3lu§brud£)§ be§

S5ürgerfriege§ gan^ baju ongetl^an ift, biejenigen, tDeI(^e bie S5erl^ältniffe nid)t genauer

!ennen, 3u tjettoirren. S)enn bie S5e]§au|)tung : bie 3)an!ee§ l^ätten „bie @flat)en=

frage" aufgenommen unb ben ©üaben aU ^rei§ ber S5unbe§genoffenfc^aft (!) im
3ntereffen!ampf amifd^en 5Zorben unb ©üben bie fyreil^eit in ^ugfidi)t gefteEt, ruft,

toenn man aud§ atte§ fonft barin entl^altene i^rrige bei ©eite Id^t, jebenfaÄS ben

ßinbrudE ^^rüor, al§ ob jener 3ntereffen!am|)f nid^t gerabe in ber ©!(abenfrage feine

^aupturfad)e gel^abt l^ätte. 9lid§t minber ift e§ ein großer ;3rrtl§um, menn ©. 321

behauptet tüirb: „S)ie Söiebertoa:^! (Srant'g (1872) !am blo§ burdf) hk 5lbneigung

ber republicanifd^en , b. 1§. germanifd^en Sebölfemug be§ ^lorbenS gegen bie l^inter

bem Banner ber 3)emo!ratie fid§ ijerbergenben feltifd^en Senbensen ju ©taube!" ^d^

toar toätirenb be§ gansen Söa'^I^ampfeS in ben 2}ereinigten ©taaten unb l^abe meine

abtocid£)enben ^nfid^ten bamal§ in einigen, aud^ in anberc Blätter übergegangenen

„Üieifebriefen" in ber „5lug§burger 5lfigemeinen g^itung" uäT^er Begrünbet. 2)od§

genug baton.

^l§ eine jtoeitc, jcbodC) geringere Urfad^e ber Korruption bejeid^net S3edEer ben

mü^elofen SSermögen§=6rmerb unb feine Söirfungen. 2)iefe aber follen fetner 5lnfid§t

nad^ in ber 3>bee ber ^^^rei^eit unb @lei(ä)l)eit tt)uräeln. „@efeje ," fagt er ©. 329,

„um auf bie S5ert^eilung ber natürlidlien ^eid^tpmer bergeftalt ein^utoirfcn , baß ber

ertoorbene 3lnt§eil be§ (Sinselnen in annäl)embem SBer^ältniffe äur aufgemanbten

3Jlül^e ftel^e, ejiftiren in ben S}ereinigten ©taaten nid^t." ^ä) tann barauf nur mit

ber f^rage antmorten: in tt;eldf)em anberen ©taate beftel^en benn fold^c ©efei^e? 2öir

toürben mit einem ©daläge unfere focial=bemofratif(i)e fyragc lo§ merben, menn mir

flc aud^ bei un§ einführen fönnten.

S)er gan^e ^bf(^nitt, meld^er biefen Öegcnftanb be^anbelt, unb in toeld^em

(©. 332 ff.) aud) bie fd^limmen 6rfal)rungen aufgenommen finb, meldf;c ber S^crfaffer

felbft nad^ bem großen S3ranb bon Chicago gemad^t l)at, be^ietjt fid) übrigenä nur

auf einzelne (SefeEfd)aftlclaffen, unb bcS^lb finb aud^ bie baran gefnüpften S3etradö=

tungcn unb bie barauf gezogenen ©dl)lüffe nid^t für ba§ gan.^e amerifanifdje 3}olf

^utreffenb. Söo^in eine fdl)minbelt)afte ©pcculation fül)rt, mie öiele Familien baburd^

unüerfd^ulbet in'ö Unglüd geftür^t merben, l^abcn mir ja Iciber aud) in hcn leisten

Salären erfal)ren, unb bemeift unä nod^ Ijeutc jebeS ^eitungöblatt. 5lud) bie^feitS

bei CceanI l^aben mir eine (ioncentrirung groger Kapitalmettlje in ücr^ältniBmäfjig

toenigen Rauben, ben S5erfud^ ber ©rogcapitaliften , bie ©efetjgebung 3U becinfluffcn,

unb bal S3cmül)fn einzelner finanziell ruinirter ©peculanten, fid) in einem ©taat§=

ober ©emeinbeamt einen neuen Lebensunterhalt ju berfd^affen, erlebt. 2)er Unter»

fd^ieb jmifd^en (Europa unb 5lmerifa in biefer Sc^ieljung ift nur ein grabueller unb

lögt fid^ , menn aud) , ClJott fei 2^anf , bie (Korruption nod^ nid)t in unferen gefeii=

gebenben 33erfammlungcn Gingang gefunben l)at, nid^t auf ben Kinflug monard)ifd)er
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ober te^uBIüanifd^er f^otmeti prüdfü^ren. £!afür, in toie f)o'^e .Greife aui$ in

monar(i)if(^en Staaten bie 6orru|)tton ^inaufreid^en !ann, ^at, um nur bte§ eine

S3eij^3tel auäufü^ren, f^ran!rei(i) unter ber §errfd§ait ^^lapoleon'g III. ben S5etoei§

geliefert.

ßine brttte ©runburjad^c ber ßoiTUption foE in beut S5erfud§e liegen, ba§ t)er=

meintltc^e ^rincip ber (Sleic^Berec^tigung 5lEer burc^^ufül^ren. Seina^e gtDöIf ©eiten

lang (@. 342—52) fe|t ber SÖerfaffer burä) feine 5p^antafien üBer biefe^ S^ema ben ßefcr

in (Staunen. 3unä(|ft ftettt er bie SSe^au^tung auf, ba§ bie 5lmert!aner — unb
nai^ ber fyaffung fd^eint er baBei aEe im Sinn ^u l^aben — au§ bem ^princtp ber

„gleidCien Ütec^te" OTer hin t^m „eminent logifdf) erfd^einenben ©i^Iufe" Sögen, ba^

„ber ^enfd^ üBer^au^Dt nid§t nöt^ig l^aBe, fic^ ^um ©d^u^ feine§ SeBen§, feiner grei=

^eit unb gur 6rreii)ung feiner @(ücffeltg!eit irgenb toie ^u Bemühen", unb „ber

©taat ber^fli(^tet
,

ja üBer^au^t nur ba^u ha fei, i^n, ben fouüeränen §errn, in

ben @enu^ feiner üied^te einaufe^en" ! 1 „(So !ümmert \xä) benn unfer fout)e=

xäner ;^üngiing toenigft möglid^ um bie (SrtoerBung öon Äenntniffen ober ba§ 6r=

lernen eine» @efd§äfte§:

,35et ^näj lernt fo ein ©yquartauer

©in firm @ef(^äft, toie'g S3raudf) unb Sug,
«gier ift er nur „5lmeri!aner"

Unb ba§ ift grab' @ef(^äft genug!'

fagt ^eorg 3l§mu§ in feinem amerüanifd^en (SüasenBüd^elel"

^ä) liaBe mid§ nic^t enthalten lönnen, bie öorfte^enben (Sä^e toörtlid^ ein5U=

fi^alten, toeil ha^ angeführte ß^itat au§ einem, 1874 bon einem §effifd^cn 3n=
genieur in 5letD=5)or! gef(^rieBenen größeren fatirif(i)en @ebid^t, ba§ nid^t o^ne §umor
ift, aBer Bei mand^en treffenben Urtl)eilen bie amerüamfd^en ^uftänbe t^eiltoeife fe^r

ftar! carriürt, Bu(^ftäBli(i) ber einzige SSetoeiS ift, ber für bie aufgefteEten fü^nen

Sße^u^tungen Beigebracht loirb , toie benn üBer^au^jt biefe§ „(Süj^enBüd^ele", au§

bem ber 25erfaffer toieber^olt mit SJorlieBe citirt, neBen S^^^i^^Ö^tt eine ,gau|)tquette

für feine S3eurt^eilung ber ameri!anifdf)en S^fi^^^^ 3^ U^^ fd^eint. 3^d^ Be^toeifelc

nid^t, ba^ e§ mand^en „fouberänen Jüngling" in hen ^bereinigten ©taaten gibt,

ber p bem un§ l^ier bon ben 5lmeri!anern enttoorfenen SSilbe §ätte fi^en fönnen.

5lBer td§ toiE nid^t berl^el^len , ba^ i^ , al§ td) biefe ^luSfü^rungen äum erften 5Jlale

la§, ätoeifel^aft barüBer toar, oB SSedter fid^ ni^t Blo§ üBer feine untoiffenben Sefer

]§aBe luftig mai^eu tooEen, unb ba§ id^ mirf) erft Bei toteber^olter aufmer!famer

Seetüre babon üBer^eugen !onnte, ba^ er e§ toir!li(^ ernft^aft meint. Söie ein Biaxin,

ber 17 ^ai)xt in ben ^bereinigten Staaten gelebt l^at, bie 5lmeri!aner, Bei benen ber

©runbfa^ bon ber @:§re ber 5lrBeit me^r al§ eine Blo^e $l)rafe ift, unb bereu toeit

üBertoiegenbe ^J^e^raal^l entfd)ieben biel me^r arbeitet, aU ba§ in S)eutf(^lanb ge=

]ä^k1)i, ein foldf)e§ Urtl)eil au§3uf:pre(f)en toagen !ann, ift mir gerabeju unBegreif[i(^.

^df) Bin, um bie eigentpmlid^e ßogi! be§ S5erfaffer§ in ba§ richtige ßid)t 5U

fteEen, genöt^igt, nod§ eine anbere ©teEe au§ biefem SlBfd^nitt (©. 344) toörtlid^

an3ufü]§ren. fer toieber^olt nämli(f) hk Be!annte unb Begrünbete Mage, bie aud§

ueuerbing§ toieberum bon ^app in feinem S5u(i)e „5lu§ unb über 5lmerifa" Beleud^tet

toorben ift, bag gerabe bie Befferen Elemente ber SSeböllerung firf) bon jeber S5e=

tlieiligung an bem öffentlid^en SeBen Beina^^e gana unb gar jurücfa^el^ßn, unb Bemer!t,

ba§ toenn fie fid§ audf) ber organifirten $:§alanj ber (Sorru^tion gegenüBerfteEen tooEten

unb einen augenBlidflid^en (Sieg errängen, biefer i^nen bodf) Balb toieber entriffen

toerben toürbe. ^ann fd^rt er toörtlirf) alfo fort: „Söarum? Seltfam toie e§

Hingen mag, ift e§ boc^ nid^t toeuiger toa^r: bie Korruption bertritt in biefem

Kampfe ba§ ^rincip ber @ered^tig!eit , nämlid^ ba§ $rincip, ba^ jebe 5lrBeit i^re§

So^ne§ toertT§ fei! S)ie organifirte Korruption Be^a^lt i^re S)iener im richtigen

S5er:^ältniffe gu i^ren 3)ienften unb f^ä^^igfetten , toä:§renb ber (Staat bie für feine

Beften Sntereffen ^ämpfenben ni(^t nur ni^t Be^aljlt, fonbern i^nen einfad^ fagt, bag
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ftc gerabc fo öiel 9le(i)te l^ättcn, uttb itid^t ein S^ota mel^t at§ bie menf(f)Ii$cn Srüber,

i)ie fte eben au§ t^ren burc^ ßorru^^tton Befubettcn 5lemtern getoorfen. Unter biefen

Umftänben ift e§ !ein SSunbcr, ba§ 5lEe§, ma^ ^eröorragenbe ^^äljtgfeit nnb 2üd^ttg=

feit beji^t, feine S)ienfte jener ^la^t an @cBote fteEt, ftjeld^e biefelBen am Beften

Beja^It, nämlic^ ber Korruption, ^n biefem Sid^te T6etra(f)tet, ift bie Korruption beS

3eitatter§ gerabeju bie 9leaction be§ gefunben ^enf(i)ent)erftanbe§ gegen eine aEc

©runbfä^e ber (Sered^tigMt öerläugnenbe Xl^eorie."

3>(^ üBerlaffe c§ bem Sefer, felbft ben S}erfu$ au machen, oB unb tote ftd^ biefe

35ert|errli(^ung ber Korruption mit ben fonftigen ^luSfü'^rungen be§ S^erfaffcrS unb
mit bem gefunben ^Henfc^enöerftanbe in Kintlang Bringen laffe.

S)ic le^te, unmittelBare .^aupturfacfie ber Korruption pnbet SSedfer in ber „Un=

erträgli(f)!eit ber in ben SJereinigten (Staaten "^errfc^enben Kigent^umSüerfiältniffe", bie

bem @ii:nbfa^e ber @Iei(^Bere(|tigung toiberftreBen unb mit bem ber f^'c^iiisit un«

öereinBar fein foE, toeil „nad) biefem jeber Kin^elne nur ^u ben KrgeBniffen feiner

eigenen X^ätig!cit Bereditigt, ^riöateigent^um lebiglic^ burcf) ßeiflungen ertoerBtic^,

unb jebe anbere 5lrt be§ KrtoerBe^ öon ^ribateigent^um ungehörig" fei. ;^n 3lmeri!a

feien aBer faft aEe S3ermögen o^ne 5lrBeit, bur(| ha^ in Solge ber ftarfen Kin=

toanberung in no(i) nie bagetoefenen S5crl§ältniffen eingetretene Steigen ber natür=

li(^en 23obentoert^e , burc^ ©peculation unb Monopole entftanben; fi^on Beginne

beS^alB bie 5lc§tung bor ber §eilig!eit be§ Kigentl§um§ ^u fd^toinben unb ein ^rieg

aEer gegen aEe, beffen Sorm bie Konuption fei! S)a§ ift ber @runbgeban!e einer

langen Krörtemng , ber iä) T^ier in il^ren Kin^eQeiten ni(i)t ju folgen Brauche , toeil,

toa§ Sßa'Eireg barin entl}alten ift, o^ne'^in f(|on Befannt ift, unb eine SBiberlegung

be§ Unrid^tigen eine eigene @d§rijt üBer hit fociale fjrage unb eine boEftänbige

(Sefd^id^te ber Kigent5um§= unb S5ermögen§berl^ättniffe in ben 35ereinigten Staaten

erforbem tnilrbe. 2)ie ^ampfeStoeife be§ S5erfaffer§ ift au(^ l§ier biefelBe mie in bem
ganzen Sud^e. So toirb, um nur ein einziges S5eifpiel anaufül^ren, üBer ben ber=

berBlid£)en Kinflu^ geüagt, ben „jene moralif(^en Sd^riftlein" geüBt, „in benen bie

fromme SBett i^rer gläubigen ^ugenb bie ßeBen§gefd^id^te ber self-made („felBft=

gema(f)te" — ic^ glaube, ber ^lu§bmcf „burd^ eigene ^raft emporgefommene" toürbe

ben Sinn bon self-made rid^tiger toiebergeBen —) 5Dlänner borlegt, unb morin in

aEer 3lu§fü^rlid^!eit erjäl^lt trirb , mie Slftor, S5anberBilt, George Sam, KrodEer unb

fd^liefelid^ öieEeid)t aud^ ^at) Ö5oulb unb @im f^i^! i^re ^iEionen ermarBen, unb

bem ftreBfamen Jüngling empfohlen toirb , in bie f5^u|tapfen jener großen ^^länner

5u treten". 2)ie ^^nteEigens unb 2:üd^tig!eit , ber i^lt\% unb bie 9ieblidf)feit, Ujeld^e

einzelne biefer 5Jtänner gezeigt, BleiBen Ujei^lid^ unertoäijnt. KBen fo menig fäEt e§

SSerfer ein, auäufüliren, baf mit „jenen moralifd^en Sd^riftlein" anbere, 3. 35. bie

toeit berBreiteten „Sketches of men of Progress, by James Parton, Bayard Taylor

etc." (9leto=?)or! & .^artforb 1870—71) erfolgreid) concui-riren, bie bem „ftreBfamen

SSüngling" anbere dufter borfül^ren. K§ ift ba§ um fo unbet3eil)lid^er, ba er fid^

bod), mie oben crn)äl)nt, an anberer SteEe felBft auf :3^ame§ ^^arton unb ^at)arb

2a^lor al§ 5(utoritäten für feine ungünftige 33eurt^eilung ber amerifanifd^en 3uftänbe

Beruft. Krflären läfet fid^ biefe§ älcrfal)ren nur au§ ber peffimiftifd^en 5luffaffung,

toelc^e ber SBerfaffer bon ber bermeintlirf) unaufl)altfamen Sunal^me ber Kntfittlid)ung

ber SSereinigten Staaten l)at. Kr ruft bem Ii?efer S. 358 ein neue§ .,Lasciate

ogni speranza" 3U, inbem er fagt: „S)ie Söal^rl^eit ift, ba§ ein Ijclfenber iüai^ fid^

üBerl^aupt nidfit gcBen lägt. 2)er öor fid^ ge^enbe ^roceg ift ein natürlidf)cr, unter

ben oBmaltenben Umftänben unt)crmciblid)er , unb ein ettlcg 33eginuen ift'S, fidf) i^m
entgegenjufteEen!" „Sittenreinljcit unb SittlidC)feit merben crft bann lieber»

te'^ren, menn bie Korruption felBft bie Korruption im m5rberifdt)en Kampfe Be=

fiegt ^at!" -
3(d^ !ommc 3um leisten 5lBfd^mtt: ben 5[Jlutl)ma jungen be§ S5erfaffcr§

üBcr bie ^ufunft ber SÖcreinigten Staaten (362 ff.). Sie finb ber ,&auptfac§c nad)

auf S. 364 in bem einen Sa^e jufammengefagt : „S)aä alte unb n)urmftid)igc .^auS
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!ann !ein neuer 5lnfti:i(f) me^r öoi: bem 3u|ammenl6ru(^e ji^ü^en; e§ tnu§ aBgeriffen

loerben, bamtt $Ia^ füx ben mit Braunbären ^J^aterialien augaufü'^renben 51euBau

entfiele." — 3iiiiä(|)ft foEen toir Bei ber im §erBft b. ^. Beljorfte^enben $räfibenten=

tt)ai)t ba§ ©(iiauf^iel erleBen, ba^ bie Bisher am 9luber Befinbli(ä)e re|)uBIi!anif(^e

^Partei, bereu Ütegieruug nur Bei ben SSeamten, htn 5Jlono^oliften unb ben 5^egern

tooKe, Bei ben fanatif(|=puritanifi$en ©ecten unb Bei ben (5i$u|äöttnern Bebingtc

Unterftü|ung finbe, imterliegen unb bie OBerl§err|($aft an bie au§ aEen anberen

Elementen be§ Sanbe§ geBilbete D^:i3ofition Verlieren toerbe, hit SSeder unter bem
^efammtnamen ber bemo!ratif(J)en ©eite äufammenfa^t, unb äu ber er offenbar au(^

felBft gehört. S)iefe o^t)ofitioneEen (Elemente !önnen aBer, toie er toeiter au§3ufüf)ren

fu(^t, nur für ben 5lugenBli(i ber äöa^l burd^ htn Blenbenben SöaPfpru(f) : „^^rei^eit

unb ©taatenre(^te, b. i. ßo(ferung ber ßentralgetoatt unb ©rtoeiterung ber SSefugniffe

ber ©inäelftaaten" äufammenge^alten Ujerben. Ratten fie erft Bei ber Söa^l gefiegt,

fo toerbe fid§ i^re SJerBinbung, ifirer böEig tieterogenen i^ntereffen toegen, eBen fo

xafd) toieber aufli3fen, unb mit ber Seit toerbe ha^ ungeheuere ^ei^ öorau§fi(^tli(^

in me'^rere, toa'firfcfieinlic^ fünf, öerf^iebene ©taatengru:^|)en ^erfaEen. ©eit nic^t

länger toert^öoEe unangefiebelte ßänbereien im SiJeften ejiftirten, bie S^ebem ein un=

mitteIBare§ :^erf5nlid)e§ Stitereffe am SSeftanbe ber (Sefammtre:^uBIi! gaBen, ^ie^ie üBer=

T^au^Jt nur nod) eine klaffe tDir!lid)en ^flu^en au§ bem ^efte^en ber gegenwärtigen

Union, „nämli(^ jene, bie im S5erBanbe mit ber ^errf(i)enben ^^arteiorganifation bie

5lu§Beutung ber ^efammt^eit ft)ftematif(^ BetreiBt". „^ie anbern Steile be§ S5ol!§,

loelc^e bie großen ©ectionen be§ Sanbe§ Beina'^e au§f(^Iie^Iid§ Beööüern, sieben öon
ber SSunbeSregierung aui^ nid^t ben geringften S^ort^eil, beffen fie fid) in einer un=

aB^ngigen (Sjifteuä nid^t in gleichem 50fla^e erfreuen !önnten, tool aBer ben ^aä)=

t^eil, einer ^o^en ©teuerlaft unb ft)ftematifd^er 5lu§plünberung untertoorfen 3U fein."

Sidier fei, ha% bem S5ol!e ber ^bereinigten Staaten Binnen ^ur^em !eine anbere

Söa|l üBrig Bleiben toerbe, aU ^toifd^en einer ftarfen ß^entratgetoalt unter fe^r Bebeutenber

S5ef(i)rän!ung ber f5rei!)eit§re(|te, ober ber ©r^altung biefer grei§eit§rec^te, bie notl^=

toenbig ^ur 5luflöfung ber Union führen muffe. 3lu§ einer hierauf folgenben längeren

Erörterung ber Unterf(i)iebe ^toifi^en ülepuBIi! unb 5!Jlonard)ie unb ber S^or^üge refp.

ber einen unb anberen, in ber e§ nid^t an :|3arabojen ©ä|en fe!)It, gie^t ber S5er=

faffer bann no(^ ben fernem @(i)Iu^, ba^ er „bie aEmälige, in ben berfdjiebenen

ßanbeSt^eilen, je nad§ t^ren fpecieEen S3efonber^eiten unb bem 6^!)ara!ter i^rer SSe=

ööl!erung, fc^neEer ober langfamer ftc^ enttoiiielnbe SSerbrängung ber re|)uBU!anifd§en

gormen burc§ monard)if(ä)e für fieser ^alte." S)iefe S5eränberung merbe üBrigenS

ni(i)t o'^ne tjartnädigen SBiberftanb bor \iä) ge^en, au(^ Ujerbe man nicCit bie gegen-

wärtig in @uro:^a Beftelienben monar(f)tf(^en f^ormen co^iren unb auf einmal fij unb
fertig einführen, fonbern burd^ aEmäligen UeBergang pr ^utocratie unter re|)uBli=

!anif(^en formen fommen. „S)ie ,Boss' genannten 5lutocraten ber großen 6täbte —
(toie 5. S3. Xtotth in 9^eto=5)or! einer toar) — finb ba§ erfte SScifpiel biefer @nt=

toidlung!"

^ad) einigen 33emer!ungen üBer t)erf(^iebcne auf bie ^bereinigten ©tauten Bc*

3ügli(^e ©teEen in neuerbing§ in ^eutfd^lanb erfc^ienenen cultur^iftorifd^en 5lrBeiten,

— Don benen jebotf) nur biejenige ^olB'§ f^ecieE genannt Wirb, — f(i)lie§t ber

S5erfaffer feine S5etracl)tungen über bie amexi!anif(i)en g^iftänbe mit bem 5lu§bru(f be§

Befriebigenben S3etou^tfein§ , bie gro^e Söa^r^eit ent^üEt 3U l^aBen: ba^ ber bem
5Jlenfd)engef(%lecl|t al§ Seitftern auf ber SSa^n be§ SeBenS emi)fo^lene „^^olarftern

be§ ^rieben§, ber ^^xeil^eit unb be§ aEgemeinen @lü(i§'' fi(^ al§ ein „tansenbeg 3rr^

Ii(^t" erioiefen l)aBe!

S)er geneigte ßefer Wirb l§offentli(^ ni(^t erwarten, ha^ ii^ biefe ^^antafien
üBer bie Eöentualitäten ber 3u!unft einer Weitläufigen Erörterung unter^ie^e. ^^ren
Urfprung erfläre ic^ mir folgenbermagen : S)ie ^ro^^e^eiung üBer ben 5lu§faE ber

nä(^ften $räfibentenwa^l ft^eint unter bem Einbruch ber äöal)len gum Eongre^ im
§erBft 1874 gefd^rieBen äu fein, benen Bereite im §erBft t). 3. ein gewaltiger Um«
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fd^tag gefolgt ift; unb e§ ift Bei ben tüettereit ßonjectuten üBerfe'^en, bo^ bie öon

bet öffentlid^en 5Jleinung gemipiUigten cäfarifd^eu @elüfte, tüetdie man bem ^xä\i=

beuten @rant aufd^rieB , ber — ba§ erfte S5eif))te( in ber ©efdjic^te ber Union —
eine britte Söal^t amBitte, Bei ben äöal^ten öon 1874 ein nic^t untoit^tigev f^factor

toaren. — 5£)ie ^ut^mafeungen üBer ben Setfatt bev 9te]3uBIi! in tjci1(f)iebene (5taatcn=

gruppen tücrben il^ren Xltfprung einer Erinnerung an bie gleid^en ^^potl^c|en öcr=

banfen, toetd^e toiil^renb ber, bem Slu^Brut^ be§ .^ürgertriegS t)orangel§enben politifc^en

^rip t)iel|arf) felBft t)on l^erüorragenben ^Jlännern, 3. 33. bem alten General Scott,

aufgefteHt tourben unb in ben, in einem fo ungel^eueren SänbergeBiet naturgemäß

xüdEfidjttid^ maud^er fünfte öor^nbenen entgegengefe^ten ^futereffen ber t)erfd)iebenen

ßanbf§t^ei(c il^re ©rflärung finben. — g-ür hie ^um Sl^eit re(f)t lt)unberli(^en 5ln=

fid^ten be§ SJerfafferS üBer ütepuBli! unb ^Jlonard^ie tocig id^ feinen anberen 6r=

!Iärung§grunb at§ beffen :^biofi5n!rafie gegen bie erftere ©taatSform, moäu bann nod§

mangeli^aitc ^unbe ber @efrf)id^te unb ber factifd^en 3}erl§ättnifie ber ^bereinigten

Staaten fommt. 2)a§ tritt in mir!Iid§ amüfanter gorm namentlid^ Bei bem S5er=

fud)e l^erbor, ben S3etDei§ 5U führen, ha% „für bie Slufred^tl^attung freiheitlicher

xe|)uBlifanifd§er gormen ber Sefi| einer Megerifd^en UeBerlegenl^eit not^toenbig" fei.

S)a§ bie ^bereinigten Staaten ba§ BeneibenStoert^e &iM genießen, !eine frieg§=

tüd^tigen unb eroBerunggluftigen ^3ta(^Barn 3U l^aBen, toeld^e fie nötl)igen tüürben,

toie ba§ leiber Bei un§ ber f^aE ift, bie Befte ^raft be§ S5ol!§ für i^re militärifc^e

Sidfier^eit ^u tjertcenben, unb bafe gerabe bee^alB ii§re Slrmee nad^ ben neueften

eingaben (ögl. „S)eutfd^er 9leid)§an3eiger" 1875, 9tr. 300, 1. S3eil.) nur aug

1540 ßfficieren unb 24,031 5Jlann äu Befte^en Brandet, fäEt §errn Sedier natürlid^

eBen fo toenig ein, toie ba^ biefer gro^e S^oraug Bei bem :S<^x\aU ber ülepuBli! in

mehrere Staatencompleje nof^tcenbiger Söeife berloren gelten toürbe. ^ä) möd^tc

t^m empfel^len nad^aulefen, tnag ber bon il^m an einer anbern Stelle mit öoHem
Oied^t aU eine 5lutorität genannte Bebeutenbe amerüanifd^e 9lationalöconom 2)at)ib

21. 2öeE§ in bem, in feiner ßigenfd^aft al§ „special commissioner of the revenue'*

erftatteten 3^a]^re§Berid^t bom 3^anr. 1868 (40th Congr. 2nd Sess. Ho of Repr.

Ex. Doc. No. 81) üBer bie militärifd^en S5er^ältniffe in Europa unb 5lmerifa fagt

unb nä'^er Begrünbet. E§ 5^i^t bort S. 12 : „2)ie regelmäßigen 5lu§gaBen für bie

Slrmee unb Marine — ^Vorbereitungen auf ben ^neg mitten im ^rieben — finb

bie 5Jlül)lftcine , toeld^e am 5ladten ber europäifd^en ^lationen Rängen, fie jä^rlid^

tiefer in Sdt)ulben liinaB^ie^en unb e§ ber großen ^affe il^rer SetJÖlferungcn üon

^Q!f)x 3u ^a^x mef)x erfd^meren, ftd§ toieber ^erau^auarBeiten."

S^d) ^aht fd^on oBen Bemer!t, ha^ iä) mir Bei biefer SSefpred^ung beä SBedfet'»

fd^en ^ud^§ nid)t bie 2lufgaBc geftettt ^aBe, bie 5]or5ügc repuBlifanif^er unb mo=
nard^ifc^er Staateformen gegen einanber aBautoägen. ^ä) benfe nod() ^eute mit Stolj

unb fyrcube baran jurücf, baß ein glüdElidf)e§ Soo§ mir Befd^ieben l^at, ber bom 9lorb=

beutfd)en 9leid^§tage im S)ecemBer 1870 nac§ 2}crfaille§ entfanbten 5)eputation an=

3ugel)ören, bie ben e^renöoHen 2luftrag l^atte, Sr. ^Jlajeftät bem i^önigc Söill^elm

bie ^itte 3U üBerBringen: bie il^m bon ben i^fürften unb freien Stäbten beä S3atcr=

lanbeg angetragene 5Deutfd^e i^aiferfrone annehmen 3U motten. 2lBer fo tief id^ eS

Beflagen mürbe, menn jemals bas 5Dcutfd^e Ülcid^ in eine 2)eutfd^c ÜiepuBlif umgeftal=

tet merben follte, fo toenig Ijalte id^ eö anbcrerfcitS für ftatt^aft, ben S^erfud^ mad)en

3U motten, bie Bei einem anbern großen Gulturöolfc gcltenben repuBlicanif(^cn Staat8=

formen für atte bort oBmaltenben Srf)äbcn unb 2lu8müd)fc öerantmortlid) 3u mad^en,

bie fidf) biel Beffer auS beffen focialen SSerljältniffen unb i^rer ljiftorifd)en ßnttüidte«

lung crflären laffen.

2)ie Xl^atfad^e einer in ben S5ereinigten Staaten meit berBrciteten Eonuption

toar längft notorifd^. Sie, toie 33e(fer bog gctl)an, nod^ 3u üBcrtreiBen, ift, meinet

6rad)ten§, milbe au§gcbrücft, gefd^madfloS ; i^rc Söefeitigung megen ber berfclBen ber=

meintlid) 3u Örunbe licgenbeu rfpuBlifanif(i)en ^^nftitutionen bc§ SanbeS für l^offnung§=

log 3u erflären, ungeredf)t unb unertoeiöBar. — 3n meinem S5ertrauen, baß e§ bem
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Slmerüamfd^en S5otfe, foBalb e§ fit^ nur einmal aufrafft, gelingen toerbe, btn 3lugia§=

ftaE ber ßorru|3tion au§3uleeren unb an reineren unb Befferen ßiifiänben 3urüdt5U=

fe^ren, fann mt(f) felBft ba§ f(i)limmfte 6t)m|)tom ber augeuBlidtid^ 5errf(^enben 2)e=

moralifatton nti^t irre mai^en, ha^ i(^ barin finbe, ba§ felBft bie @uten unb 3fletnen

gegen glän^enb üBertüncf)te (5(f)Iec§tig!eit unb ©(i)mu| gleichgültig erfd^einen unb beut

reichen 5Jlanne felBft bann, toenigftenS äußere, 5l(^tung Bezeugen, toenn fie tniffen,

ha^ er feinen 9ftei(f)tt)um burc§ bie t)ertoerftic§ften Mittel ertoorBen ^at. ^n biefem

S5ertrauen ftär!t mid^ bie S3etra(^tung , ba^ e§ einft aud^ in ©eutfc^lanb eine S^it

gegeBen ju l)aBen fcfieint, wo e§ in biefer S5eate^ung nii^t öiel Beffer ftanb. S)enn

toic lie§e fic^ fonft ba§ beutfc^e ©prid^tüort ertlären: „S)ie !leinen 2)ieBe ^ängt man,

öor großen nimmt man ben §ut aB", unb toie ber 3iu§f^ru(^ @eorg ß^rift. Si(f)ten=

Berg'g: „@in ^erl, ber einmal 100,000 2:§aler gefto~^len ^fit, !ann ^^rnad^ el)rli(^

burc^ bie SBelt !ommen"? S)ie 5lnftrengungen , toelc^e gerabe je^t in ber tran§at=

lantif(^en ^epuBli! gema(f)t merben, um Bei ber Bet)orfte|enben ^räfibententoa^l bie

^a^t ber ©etoerBS^olitüer 3U Brechen, bem 35erlangen be§ S5ol!§ nac^ tüir!lid§en

alteformen einen entfd)eibenben ©influfe burii) bie äöa^l eine§ ^räfibenten gu t)er=

f(^affen, beffen 6;^ara!tet unb f^ä'^igfeiten eine Garantie Bieten, unb baburd^ \)k

SßiebergeBurt ber Union ju ertoirfen, erf(^einen mir !eine§meg§ au§fi(f)t§lo§.

3ll§ ^aifer 5llejanber I. bon Dlu^lanb einft gegen ^^rau t)on ©tael au§f:|3rad^,

ba^ er mit bem @eban!en umgebe, feinem S5ol!e eine 35erfaffung ju geBen, ertoiberte

fie: „Sire, votre caractere est une Constitution", ©eine l^üBfdje 3llepli!: „mais je

suis mortel", ^^at micf) ni(i)t baran irre gemacht, ba§ bie Berühmte Zoä)tex S^leto'S

in i^rer 3lnttoort einer großen äöa^r^eit 5lu§bru(! gaB. Sd§ Bin and) ^eute nod^

ber 5lnfi{$t, ba§ e§ für ba§ (BIM unb (Sebeilien einer 5^ation t)iel me^r auf bie

^Perfonen, meldte i^re @efd)i(fe leiten, al§ auf bie S5erfaffung§formen anfommt, ba§

bie S5ebeutung ber legieren mefentlid^ barin liegt, ©iijer^eit bafür 3U Bieten, bag

aud^ meniger toürbige unb fähige ^erfonen menigften§ nid^t fd^aben !önnen. 2öa§

Bebeutet ein too^llautenbeS ^artei=$rogramm , toenn bie 5!Jlänner, meldte e§ auf i^re

ga^ne gefdirieBen ^aBen, mie mir ba§ oft genug erleBt ^aBen, nid^t barnad^ ^anbeln?

Sßa§ nu^t bie Befte S5erfaffung, toenn ein untoürbiger ütegent fid^ barüBer ^tntoeg=

fe^t. Bis er fein S3ol! ^ur ütetJotution treiBt?

2)a§ 5llXe§ gilt eBen fo gut für bie S5ereinigtcn Staaten.

Gelingt e§, bort bie ^a1)l eineS 5Jlanneg äum ^räfibenten burd^aufe^en , bem

e§ toirflid^ ernftlid§ barum au t^^un ift, ber ^errfiiienben ßoxTU^tion ein (Snbe au

machen, fo !ann er, toie laut audf) bie gad§|)oliti!er üBer i^n fd^reien unb toie ftar!

fie gegen i^n intriguiren mögen, auf bie Unterftü^ung ber nodfc) immer t)or:§anbenen

großen Majorität be§ S}ol!e§ rennen, bie jiä) fd^on längft nad^ einer ehrenhaften

ülegierung feljut, hk (5($äben, toeld^e bie Bisherige 5)li§toirt]§fd^aft i^r a^iQ^fügt ^at,

fd^toer em|)finbet, unb tief Beflagt, ba§ bie Seit, too fie mit 9fte^t ftola barauf fein

!onnte, bem 5lmerifanifdf)en @taat§toefen anauge^ören, fc^on aißtnlid^ toeit aurüdfliegt.

S)ie S5ilbung beS „ßentennial=S5erein§", toeldjen ber bur(| feinen ß:§ara!ter toie burd^

feine Seiftungen gleid^ ^eröorragenbe greife S)idf)ter 2Ö. ßuHen S5rt)ant, 6arl 6d§ura,

§orace 2ö:^ite — ber ütebacteur ber t)on SSecter ©. 241 fd^toer Befd^ulbigten , toeit

DerBreiteten unb angefe^enen „ß^^icago 2^ime§", — unb anbere j[e|t in ber UeBeraeu=

gung in'§ SeBen gerufen :^aBen, ba^ bie i^uBelfeier biefe§ ^a^reS nid^t toürbiger al§

burd£) eine SBiebergeBurt ber 9le|)uBli! Begangen toerben !önne, unb ber am 15. unb

16. ^ai unter bem SBorfi^ be§ nii^t minber l)0(^gead§teten früheren ^räfibenten Don

?)ale SoEege unb tüd)tigen 35öl!erred§t§le:^rer§ , Xfeobore S). Söoolfe^, in 5iteto=?)orI

feine erfte größere 35erfammlung geljalten ^t, ift tin erfter ©(firitt in ber redeten

ütid^tung. OB berfelBe ©rfolg :^aBen toirb, fte:§t aHerbingS nod^ ba:§in.
^

S)iefer toirb

toefentli^ babon aB^ängen, oB bie geBilbeten unb reid^en ßlaffen enblid^ au§ i^rer

Bisherigen ©nt^altung heraustreten, i^re ©rfa'^rung unb i'^ren nid§t geringen ©influ^

für eine S3efferung ber 3uftänbe in bie SBagfrfiale toerfen toerben, unb oB bie lönb-

lic^e S3et)öl!erung, hu atoar unfern beutfd^en SSauernftanb geiftig Bebeutenb üBerragt,
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auglcic^ aber mit ben :|3oIitlf(i)en unb moralifd^en 5ln|(f)auunöen ber ©täbter btel

enger üertoacfifen ift al§ öei un§, fte babei unterftü^en toirb. 2(l§ einen glüÄIic^cn

Umftanb , ber ber angeftrebten ülegeneration gu ©tatten fommen tüirb , Betraci)te \^
e§, ba§ Bereits 11 Sa^^re feit bem ßnbe be§ S5ürgcr!riege§ üerfloffen jtnb , ba^ bie

Bei ben Beiben legten ^h-äfibententt)a^Ien fo ftar! in ben Sorbergrunb getretene S3e=

forgnig, ber @influ^ ber füblid^en UrtjcBer ber S^teBellion fei noä) ni^t au§rei(i)enb

geBroc^en, gefd^tüunben ift, unb ba^ bie UeBer5eugung , ber Bisherigen grauen'fiaften

5Jh6tt)irt5fct)att im ©üben muffe ein @nbe gemadjt, ber je^ige |)roöiforif(^e S^ftanb

muffe bort burc^ einen Beffern BteiBenben erfe^ tüerben , in immer toeiteren Reifen
ijerBreitet ift. 2)er @influ^, toeldien ber Ärieg unb feine ^yolgen auf bie ^yxna^vxt

ber Korruption geüBt l^aBen, ift in bem Seder'fc^en S5u(^e üBerl^aupt unterfd^ä^t,

unb beS^alB ift bort aud§ natürlich bie 2Bir!ung nid^t in S3etra(^t gcjogen, bie man
fi(^ baüon öerfprec^en !ann, toenn eine öerföi^nenbe 5ßoIiti! gegen 'ttxi ©üben möglid^

tüirb, o^ne ba§ man p Befürchten ^Q,i, baburd^ bie mieberl^ergefteEte Union t)on

5^euem in i^rem S3eftanbe ^u gefd^rben.

S)od^ i(i) t)aBe mic§ burd^ biefe Slnbeutungen üBer W in 5lmeri!a Bereits im
@ange Befinblid^e 9fleform=S5ett)e_gung unb il^re 5luSfid§ten öieEeii^t fd§on ju toeit tjon

meinem eigentUd^en it)cma entfernt, unb id§ toiE aBBred^en.

^d^ ^aBe auS einem langiäfirigen 5lufent]§alt unb öon einem f)3äteren S5efud§

in ben ^bereinigten Staaten ein leB^afteS ^ntereffe für Sanb unb Seute in bie §ct=

mat^ 3urüdEgeBrac§t. greunbf(^aftlid§e SSe^ie^ungen ju einer großen ^tn^a^^t ber |er=

öorragenbften ^Jlänner aEer Parteien unb Nationalitäten in 5lmerifa founten baS=

felBe nur fteigern. SSedEer'S ma^lofe unb, tote ic^ nad^getoiefen ju ^aBen glauBe,

gro^entl^eilS leid^tfertige ^Verunglimpfung ber „"^unbcrtjäl^rigen 9lepuBli!" unb i^rer

Sßetoo^ner mu^te eS mir ba^er getoifferma^en aud§ als eine perfönlic^e 5pptdE)t er=

fi^einen taffen, biefen ^roteft bagegen einzulegen, ber mir zugleich im ^ntereffe bcS

S;eutfdf)en 9teid§eS unb ber S)eutf^en 2öiffenfd§aft geBoten fd^ien. S)eSl^alB red^nc

id^ auf 5lad^fidE)t, toenn x6) in meinen 5luSfü^rungen baS 2Jla^ einer getoöl^nlid^en

S5üd^er=5lnäeige toeit üBerfd^ritten ^aBc.

-'Ä

Setlag bon (SeuiüDcr ^actcl in a3ctltn. %x\xd bct 5pieret'fd^en .^ofbud^brurferei in Slltenbutg.

Ofüt bie 3ftebaction öexantlüortlid): (Sliüiu i^actcl in 33crlin.

UuBctcc^tigter 3^ad)bru(f au§ bem Malt bicfcr 3eitfd^xift unterlagt. Uebctfc^ungSrec^t t)oxbcl)altc«.
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Aquis subinersus,

bon

3n unterem au beut frü^et ]§er3oglt(^eu 6(^Ioffe ge^öttgeu, feit ^enfi^en*

^ebeufeu dbtx ^an^ ö eruacj^läf[igten „6{^lo§garten" tüaren fd^on in meiner

^uaBen^eit bie einft im altfranjöfifc^en 6ttle angelegten §ageBu(^eni^eto ju

bünnen, gef^enftifc^en ^lUeen au§gett»a(^fen; ba fie inbeffen immerhin uod^ einige

Blätter tragen, fo tüiffen tüir Diepgen, burc^ ßauB ber SBdume niäji öertüöl^nt,

fie g(et(^tx)oI au(^ in biefer Q^orm gu f(^ä|en; unb jumal tion un§ na(^ben!=

lii^en ßeuten inirb immer ber ©ine ober Rubere bort 3U treffen fein. SCßit

:pftegen bann unter hem bürftigen Schatten nac^ bem fogenannten „SSerg" 3U

toanbeln, einer üeinen 5lnpi§e in ber norbtoeftlii^en ©de be§ @arten§ oBerl^alB

bem ou§getro(fneten SSette eine§ -gifc^teic^eg, öon ino au§ ber toeiteften 5lu§fi(^t

nic§t§ im 2öege ftel§t.

£)ie Reiften mögen U)oI na^ SBeften 16Ii(!en, um fi(^ an bem lid^ten

(Srün ber ^fJlarfc^en unb barü^erl^in an ber SilBerfCut^ be§ 50leere§ ju ergoßen,

auf toeI(^er ba§ ©d^attenf^iel ber langgeftredten ^nfel fc^toimmt; meine ^ugen

toenben unttiEüirlic^ fi(^ nad) 5lorben, too, !aum eine ^eile fern, ber graue,

fpi^e ^irc^t^urm au§ bem ^öl§er Belegenen, a6er oben ^üftenlanbe auffteigt;

benn bort liegt eine tion ben Stätten meiner 3ugenb.

Der ^PaftorSfol^n au» jenem £)orfe Befuc^te mit mir hk „@ele!§rtenf(^ule"

meiner SSaterftabt, unb unjä^^Iige Wah finb toir am 6onnaBenbna(^mittage

gufammen ba^inauggetoanbert, um bann am 6onntagaBenb ober 5Jlontag§ frül§

3u unferem 5le^o§, ober fpäter ju unferem ßicero na(^ ber 6tabt gurücfaulei^ren.

@§ toar bamal§ auf ber ^itte be§ S5^ege§ no(^ ein gut ©tüd ungeBrod^ener

§aibe üBrig, toie fie ft(^ einft nad) ber einen 6eite Bi§ faft gur 6tabt, na(^ ber

anberen eBenfo gegen ha^ £)orf erftredt l^atte. §ier fummten auf ben SBIütl^en

be§ buftenben §aibe!raut§ hu 3mmen unb toei^grauen §ummeln unb rannte

unter ben bürren ©tengeln beffelBen ber fi^öne, golbgrüne Sauffäfer; l^ier in

ben Duftiüoüen ber @ri!en unb be§ ^ar^igen @agelftrau(^e§ f(^tt)eBten 6(^metter=
Seutfc^e 3luttbfa^ou. III, 1. 1
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linge, bie mrgenbg jonft ju finben ttjaxen. Tltin ungebulbig bem ^(teml^aufe

3ufttel6enber g^xeunb l^atte oft feine lieBe 3^otr^ feinen ttäumerifi^en ©enoffen

burd^ aW bie §erxli(^ feiten mit \iä) fort lu bringen; l^atten tnir jebod^ ha§

angebaute f^elb erreid^t, bann ging e§ au(^ um befto muntexer öoxtDättg, unb

balb, toenn tnit nur exft ben langen (Sanbtüeg l^inauftoateten, erblidtten toir

auc§ fd^on über bem bun!eln ©rün einer ^lieberl^ede ben ©iebel be§ ^aftox=

l^aufe», au§ bem ha^ Stubtrsimmer be» ^aftor» mit feinen üeinen, blinben

genfterfd^eiben auf hk be!annten @äfte l^inabgrü^te.

^ei ben ^aftor^Ieuten, bereu einzige» ^inb mein greunb tnar, ^^attcn toir

aEejeit, tnie töir ^m ju fagen ^pflegen, fünf Quartier auf ber (Mie, ganj ab=

gefe^en öon ber tnunberbaren 9laturalt)er|)f(egung. 5lur bk 6ilberpa:ppel, ber

einzig ^o^e unb alfo aud§ eiujig üerlodtenbe SJaum be§ S)orfe§, tüeld)e il^re

3toeige ein gut €>iM oBerl^alb be§ bemooften Strol^badtje» raufc^en liefe , tüar

gleid§ bem ^il:|3felbaum be§ $Parabiefe§ un§ Verboten unb tnurbe bal^er nur ]§eim=

lid^ t)on uuy erüettert; fonft tnar, fo öiel i^ miä) entftnne, Mc» erlaubt unb

tourbe je nad^ uuferer 5llter§ftufe beftenS t)on un§ auögcnu^t. —
Der §auptfd)aupla^ uuferer Sl^aten toar bk grofee „^riefterfo^Hjel", 3U ber

ein $fi3rt(^en au§ bem ©arten filierte. §ier tüuBten XdIx mit bem ben Stuben an=

geborenen ^nftincte bie Hefter ber Serc^en unb ber ©rauammern auf3ufpüren,

benen toir bann bk toieber^olteften ^efud^e abftatteten, um nad^jufel^en, toie

toeit in ben legten jtoei 6tunben bk @ier ober bk jungen nun gebiel^en feien;

l^ier auf einer tiefen unb, toie xä) je^t meine, nid^t treniger a(§ jene Rappel

gefäl^rlid)en SSaffergrübe, bereu ^anb mit alten 2ßeibenftüm:pfcn bic^t um=

ftanben toar, fingen toir bk fliu!en fditoarjen ^äfer, bk toir „SSafferfranjofen"

nannten, ober liefen toir ein anber 5Jlal unfere auf einer eigen§ angelegten

2öerft erbaute ^ieg§fIotte au§ SGßallnufefd)aalen unb (5c§ad^telbedteln fd)toimmen.

3m 8:|)ätfommer gefd^al^ e§ bann aud^ tool, bafe toir au» uuferer Goppel einen

^aubjug nad^ be§ Äfter§ ©arten machten, toelrf)er gegenüber bem be» ^aftorate^

an ber anberen 6eite ber 3Baffergrübe lag; benn toir l^attcn bort Oon 5toeit)er=

!rü|3:pelten 5l:pfelbäumen unferen S^^ntcn einaul^eimfen, toofür un§ freilid^ gelegent=

lid^ eine freunbfc^aftlid^e £)ro]^ung Oon bem gutmütl^igen alten Planne ju X^eil

tourbe. — 60 t)iele Qugeubfreuben toud^fen auf biefer $riefter!oppel, in beren

bürxem «Sanbboben anbere SSlumcn nid^t gebeil^en toollten; nur ben fd^arfen

2)uft ber golbfnopfigen Ütainfarren, bie l^ier ^ufentoeiS auf allen Stallen ftanben,

fpüre iä) nod^ ^eute in ber Erinnerung, toenn jene Seiten mit tebenbig toerben.

£)od^ alles 2)iefeö befd)äftigte un§ nur Oorübergel^enb; meine bauernbe X]^eil=

nol^me bagegen erregte ein 5lnbercg, bem toir felbft in ber 6tabt nidt)t» an bk

6eite 3U fe^en l^atten. — Sd^ meine bamit nid^t ettoa bie Üti3l)renbauten ber

Sel^mtoeöpcn, bk überall au§ ben 3JIauerfugen be§ 6talle§ l^erOorragten, obfd^on

e§ anmut^ig genug toar, in befd)aulid)er TOttag^ftunbe ba§ ^u§= unb Einfliegen

ber emfigen Xl)ierd^en ju beobad^ten; id^ meine ben Oiel größeren S3au ber alten

unb ungetoö^ulic^ ftattlid^en 2)orf!ird)e. Si^ an baö 6d)inbclbad^ be§ l^ol^en

%i)uxme^ toar fie oon @runb auf au§ ©ranttquabcrn aufgebaut unb bcljer-rfd^te,

auf bem l)öd)ften $unft be» 2)orfe^ fic^ erljebenb, bk toeile 6d^au über §aibe,

©tranb unb ^arfc^en. — 2)ic meifte ^näiel)ung§!raft für mic^ l^atte inbefe ba§
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^nnete bex Ä(^e; fd^on hex unge^euxe «Si^Iüffel, bet t)on bem 5l:pofteI $Petxu§

felbft 3u ftammen festen, exxegte meine $:^antafie. Unb in bex %i}ai exf(^lo§ ex

aud^, tnenn toix i^n glädtlid^ bem alten ^üftex aBgetoonnen l^atten, hk ^foxte

pi manchen tüunbexBaxen £)ingen, au§ benen eine längft öexgangene !iz\i l^iex

toie mit finftexen, boxt mit ünblic^ fxommen fingen, aBex immex in gel§eimni6=

öoHem 6(^tüeigen gn un§ SeBenben aiifBIidte. £)a ^ing mitten in hk ^ixd^e

]^inab ein jd^xedlii^ üBexmenf(^li(^ex ß^xucifi^», beffen l^agexe ©liebex nnb t)ex=

jexxteS 5lntli^ mit ^lute üBexTiefelt tnaxen; bem jnx 6eite an einem 5D'lanex=

:pfeilex l^aftete gleii^ einem 5^eft hk Bxcungefc^ni^te Mangel, an bex au§ fjxui^t^

nnb SSIattgetoinben aEexlei 2;j§iex= nnb 2enfel§fxa|en fic^ ]^exi30X5nbxängen

f(i)ienen. SSefonbexe ^In^ie^nng abcx üBte bex gxoße, gefc^ni^te 5lltaxf{^xan! im

^i^ox bex ^ix(^e, anf bem in Bemalten gignxen hk Seiben§gef(^ic§te ß^xifti bax=

geftellt tx)ax; ]o feltfam toilbe ®eftö)tex, U)ie ha^ be§ ^aip:^a§ obex hk bex

^ieg§!ne(^te, tueld^e in i^xen golbnen §ax*nil(^en nm be§ ©efxeu^igten 5JlanteI

toüxfelten, Be!am man bxaußen im ^ItaggleBen niä)i gn fe^en; txöftlic^ hamit

contxaftixte nnx ba§ ^olbe ^ntli^ bex am ^en^e ^ingefnnlenen 5Jlaxia; ia, fie

l^ätte leidet mein ^aBen^erg mit einex :p^antaftijct)en 9^eignng Beftxiifen !önnen,

loenn ni(^t ein 5lnbexe§ mit noä) ftäx!exem ^etje be§ @e]§eimni§t)oEen mid)

immex tniebex öon il^x aBgejogen ]§ätte.

Untex aW biefen feltfamen obex tool gax nn^eimlit^en Dingen ^ing im

6c^iff bex ^ixd)e ha^ nnfd^ulbige SSilbnig eine§ tobten ^nbe§, eine§ fi^önen,

ettoa fünf]äl§x*igen ^naBen, bex, anf einem mit 6:t3i|en Befe^ten Riffen xn^enb,

eine tneige SÖßafjexIilie in jeinex lleinen, Bleii^en §anb ^ielt. 5ln§ bem faxten

^ntli^ ]pxaä) neBen bem @xauen be§ 2^obe§, toie l^ilfeftel^enb , nod^ eine le^te

l^olbe 6:pnx be§ 2eBen§; ein nntoibexftel^Iic^eg ^itleib Befiel mi(^, toenn i^ öox

biefem SSilbe ftanb.

5lBex e§ ^ing ni(i)t aEein l^iex; bii^t baneBen ft^aute an§ bnnüem §oIä=

xal^men ein finftexex fditoaxjBäxtigex 5!Jlann in $xieftex!xagen nnb Sammax.
5D^ein gxeunb fagte mix, e§ fei bex fBakx jeneS fc^önen ^naBen; biefex felBft,

fo ge^e noi^ l^ente bie 6age, foEe einft in bex SßaffexgxixBe unfexex $xieftex!op:pe][

feinen ^ob gefnnben ^aBen. 5lnf bem Üta^men lafen toix hk ^aijx^diii 1666;

ba§ toax lange l^ex. 3mmex toiebex 30g e§ mic^ ^n biefen Beiben SSilbexit; ein

;pl^antaftif(^e§ 35exlangen exgxiff mi^, t)on bem SeBen nnb 6texBen be^

^inbe§ eine nä^exe, toenn and) no(^ fo !axge ^nnbe p ex^alten; felBft an&

bem büftexen 5lntli^ be§ S3atex§, ba§ txo| be§ $Pxieftex!xagen§ mid^ faft an hk
^eg§!ned§te be§ ^lltaxfd^xan!» gemahnen tooHte, fnd^te iä) fie ]^exan§3nlefen.

^a^ folgen 6tnbien in htm Dämmexli(^t bex alten ^ixä)t exfd§ten

bann ha^ §au§ bex guten $aftox§leute nnx um fo gaftlic^ex. ^xeilii^ toax e»

gleicfjfaH» ^od) ju ^a^^xen, unb bex 35atex meine§ gxeunbe» hoffte, fo lange iä)

beulen !onnte, auf einen 3^euBan; ba aBex hk ^üftexei an bexfelBen 5lltex§=

fd)toäd)e litt, fo touxbe toebex l^iex nod^ boxt geBaut. — Unb bo(^, toie fxeunb=

lii^ toaxen txo^bem hk 9fläume be» alten §aufe§; im Söintex hk !leine StuBe

xe(i)t», im 6ommex bie gxögexe lin!» Oom gauSflux, too bie au§ ben 3ftefox=

mation§almana(^en ^exauggefd^nittenen SSilbex in 5!Jla^agonixä]^md)en an bex

toeiBgetüni^ten äöanb fingen, too man au§ bem toeftlid§en genftex nnx eine
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ferne 3Binbmü]^le, au^erbem aber ben gongen tüeiten §tmmel öot fid) ^atte, bet

ftd§ 5li6enb§ in tofenrotl^em 6c^ein öexüätte unb ha^ ganje 3in^tnet üBexglänjte

!

S)te liefen $Paftor»teute , bte Sel^nftü^Ie mit ben rollten $piüf(^!iffen , ha^ alte

tiefe (So^^, anf bem^ifd^ Beim 5lBenbBtob bet traulid) faiifenbe 21l^ee!effel, —
e» tüar 5lEe§ i^elle, fxennbli(^e ©egeninatt. ^^lux eine» 5ll6enb§ — tnix tüaxen

bexjeit fc^on 6ecunbanex — tarn mit bex @eban!e, t^eld^' eine 25exgangen^eit

on biefen Räumen ^afte, oh niä^i gox ienex tobte ^nabe einft mit fxifc^en

Sßangen ^iex leiBl^aftig uml^exgef^xnngen fei, beffen S5ilbni§ je^t tt)ie mit einex

iüel^mütl^ig l^olben 6age ben büftexen ^txd^enxaum exfüEte.

SSexanlaffnng gu folc^ex 5^a(^ben!Iid^!eit mochte geBen, ha% i^ am ^a^^
mittage, tno toix auf meinen 5lntxieb tüiebex einmal hk ^ixd^e Befuc^t l^atten,

unten in einex bun!elen @cfe be§ S5ilbe§ öiex mit xoi^tx Q^axBe gef(^xieBene S5ud§=

ftaBen entbecft l^atte, hk mix Bi§ ie|t entgangen tnaxen.

„<Bk lauten C. P. A. S./' fagte i(^ gu bem 35atex meine§ ijxeunbeg; „aBex

toix !önnen fie nid^t entxätl^feln."

„5Jlun/' extoibexte biefex; „hk 3nf(!^xift ift mix tt)ol^lBe!annt; unb nimmt

man ba§ ©exüd^t ^u §ilfe, fo möchten hk Beiben legten SSudiftaBen tnol mit

,Aquis Submersus', alfo mit ,@xtxun!en' obex tüöxtlid^ ,3m SSaffex üex=

fun!en' ^u beuten fein; nux mit bem öoxangel^enben C. P. Inäxe man bann

no(^ immex in 35exlegenl§eit ! £)ex junge 5lbj;unctu§ unfexe§ ^üftex§, bex einmal

hk Cluaxta :paffixt ift, meint jtDax, e§ !önne ,Casu Periculoso', ,S)ux(^ gefö^t=

lid^en StU^aW l^ei^en; aBex bie alten ^exxen jenex Seit bälgten logifd^ex; toenn

bex ^naBe baBei extxan!, fo toax bex !S^\aVi niä)i nux Blo§ gefäT§xIi(^."

3(^ l^atte Begiexig pge^öxt. „Casu," fagte i(^; „e§ !önnte au(^ tool

,Culpa' l^eiBen?"

„Culpa ?^' toiebexl^olte bex ^aftox. „£)uxc§ 6d§ulb? — aBex buxt^ treffen

S(^ulbl"

2)a txat ba§ finftexe SBilb be» alten ^Pxebigex» mix öox hie 6ecle, unb

o^ne öiel SSefinnen xief i^: „SOßaxum ni(^t: ,Culpa Patris?'"

i)ex gute ^aftox tüax faft exfd^xoto. „@i, ei, mein iungex fjxeunb," fagte

ex unb ex^oB tüaxnenb ben gingex gegen mid^. „^ux(^ 6d^ulb be§ S3atex§? —
©0 iuoHen toix txo^ feine§ büftexen 5lnfe]^en§ meinen feiigen 5lmt?^Bxubcx bo(3§

mäji Bef(^ulbigen. 5lu(^ ttjüxbe ex bexglei(^cn tool^l f{^tuexli(^ öou fic^ l)aBen

fd^xeiBen laffen."

S)ie§ Sel3texe tooHte aud^ meinem jugenblid^en S]exftanbe einleuchten ; imb

fo BlieB benn bex eigentliche 6inn bex ^nfd^xift nat^ toie tjox ein @el)eimni6

bex S5exgangen!^eit.

£)a| üBxigeuö jene Beiben S3ilbex fii^ aiiä) in bex Malerei Ircfentlic^ öox einigen

alten $PxebigexBilbniffen au»äcid)neten , toclc^e glcid^ baneBen l)ingen, tuax mix

felBft ft^on !lax gelüoxben; ha^ aBex Sad^öexftänbige in bem 5Jlalex einen tü(^=

tigen 6d§ülex altljoHänbifd^ex ^Reiftex cxfcnnen toollten, exful)x id^ fxeilid^ je^t

exft buxd) ben $ßatcx meinet gxeunbe». 2öie jeboc^ ein fold^ex in biefe§ axme

2)otf t)exf(^lagen looxben, obex tüol^ex ex ge!ommcn unb toie ex gel^eißen l^aBe,

baxüBex toufete aud^ ex mix nid)t§ ^u fagen. 2)ie SSilbex felBft entl^ielten toebcx

einen 3^amen, nod§ ein ^Oialex^eic^en.
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£)te 3a]§i:e gingen ^in. Söäl^tenb toix bie Uniöetfität Befui^ten, ftaxB bet

gute ^aftot, unb hk 5!}luttei: metne§ (Sd^ulgenoffen folgte f:päter il^tem ©ol^ne

auf beffen inatntfd^en anbexStoo exxetc^te $PfaxxfteEe; iä) l^atte !etne ^exanlaffung

ntel^x, nad§ jenem £)oxfe p toanbexn. — £)a, al§ i(^ felBft fc^on in meinex

S5atexftabt tool^nl^aft toax, gefc^o^ e§, ba§ i(^ füx ben 6ol§n eine§ S5extt)anbten

ein ©(^ülexquaxtiex Bei guten S5üxgex§Ieuten gu Befoxgen l§atte. £)ex eigenen

Sugenb^eit geben!enb, f(^Ienbexte i^ im 3fla(^mittag§fonnenf(^eine buxc^ hu
(Stxa^en, al§ mix an bex @(!e be§ ^cax!te§ üBex bex I^^üx eine§ alten, l§od§=

gegieBelten §aufe§ eine :plattbeutf(^e ^nfc^xift in hk ^ugen fiel, hk öexl^od^beutfd^t

ettüa lauten toüxbe:

@Iei(^ fo toie ülau(^ unb 6tau6 öexfc^toinbt,

5lIfo ftnb au(^ bie ^enft^enünb'.

i)ie Sßoxte moi^ten füx jugenblic^e 5lugen töo^I ni^i fti^tBax fein; benn

id§ ^atte fie nie Bemexlt, fo oft iä) auc^ in meinex ©diul^eit mix einen §ei6e=

tüetfen Bei bem boxt tüo^nenben SSädex gel^olt ^atte. ^aft untoitt!üxIi(^ txat

ic^ in ba§ §au§; unb in bex %^ai, e§ fanb fid§ ^kx ein Untexiommen füx ben

jungen SSettex. Die 6tuBe i^xex alten „5}löbbexf(^" (^uttexfc^toeftex) — fo fagte

mix bex fxeunblid^e ^Jleiftex —, t)on bex fie §au§ unb SSetxieB geexBt l^ätten, l§aBe

feit 3a!§xen leex geftanben; fd^on lange l§ätten fie ft(^ einen jungen @aft bafüx

getüünfc^t.

3(^ inuxbe eine S^xe^:^e hinaufgefül^xt , unb toix Betxaten bann ein ^km=^

Ii(^ niebxigeg, altextpmlid) au§geftattete§ Simmex, beffen Beibe fjenftex mit

i^xen üeinen 6(^eiBen auf ben gexäumigen 5!}lax!t:pla^ i)inau§gingen. fjxül^ex,

exjä^Ite bex ^eiftex, feien ^tüei uxalte Sinben t)ox bex Xpx getoefeu; aBex ex

:^aBe fie ferlagen laffen, ba fie aE^ufel^x in'§ §au§ gebunMt unb au(^ ^iex

hk fi^öne ^u§ft(^t ganj öexbedt l^ätten.

UeBex hk SSebingungen touxben toix Balb in aUen Sl^eilen einig; toä^xenb

toix bann aBex not^ üBex hk je^t ju txeffenbe @inxi(^tung be§ !^immx^ f:pxa(^en,

toax mein S5Ii(J auf tin im 6d)atten eine§ 6(^xan!e§ !§ängenbe§ Delgemälbe

gefallen , ba§ :plö|Ii(^ meine gan^e 5lufmex!fam!eit l§intoegnal§m. @§ toax nod§

tool^I exl§alten unb fteUte einen ältexen exnft unb milbe Blid^enben 5D^ann hax,

in einex bun!len Sixac^t, toie in bex ^Jlitte be§ fteB^el^nten 3a]^x^unbext§ fie

biejenigen au§ hen t)oxnel§mexen Stäuben gu txagen :pfCegten, toeI(^e \iä) me^x
mit 6taat§fac^en obex gele^xten £)ingen, al§ mit bem ^i;ieg§I}anbtoex!e Be=

fd)äftigten.

Dex ^op^ be§ alten §exxn, fo fc^ön unb an^ie^enb unb fo txefflic^ gemalt

ex immex fein mochte, ^tte inbeffen nid)t biefe ©xxegung in mix ^extioxgeBxad^t;

aBex bex ^alex ]§atte i^m einen Blaffen ^naBen in ben 5lxm gelegt, bex in feinex

!leinen f(^laff l^exaB^ängenben ganb eine toeige SBafferlilie j^ielt; — unb biefen

^naBen !annte id) ja längft. lud§ ^iex toax e§ tno^l bex Sob, bex i^m hie

^ugen ^ugebxüiJt ^atte.

,,^o^ex ift biefe§ SSilb?" fxagte id) enblic§, ba i^ :plö^lic§ inne touxbe,

bag bex tiox mix fte^enbe 5!}leiftex mit feinex 5lu§einanbexfe^ung innegel^alten ^atte.

ßx \a^ mii^ öextounbext an. „2)a§ alte SSilb? £)a§ ift öon unfexex

50^öbberfd)," ertüibexte ex; „e§ ftammt t)on i^xem Uxgxogonlel, bex ein 5Jlalex
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geiüefen unb bor me^r at§ l^unbett Sagten l^ier gctüo^nt l^at. 6» finb no(^

Qnbre 6iel6enfa(^cn öon ii^tn ha."

S5et biegen SBotten jeigte er na(^ einer deinen Sabe öon (^tc^enl^olä , auf

toeld^er atterlet geometrifd^e gigurcn xeä)t ^mliä) etngefc^nitten tüaren.

51I§ iä) fie t)on bem 6(^ran!e, auf bem fte ftanb, l^erunternal^m
, fiel ber

^edEel 3urüi unb e§ geigten ftd) mir al§ Qnl^att einige ftar! Vergilbte $Pa:|3ter=

Blätter mit fel^r alten ©(^riftgügen.

„S)arf iä) bie SSIätter lefen?" fragte iä).

„Söenn'g ^l^nen Paiftr mad^t," ertt3iberte ber 5Jleifter, „fo mögen 6te bie

ganje 6a(^e mit naä) §aufe nel^men; e§ finb fo olte ©(^riften; SBertl^ fletft

nid^t barin."

3(^ aber erBat mir unb erl^ielt auä) hie (SrIauBnig, biefe toertl^Iofen

©c^riften l^ier an Drt unb ©teile lefen p bürfen; unb tnäl^renb iä) mid^ hem

alten SSilbe gegenüBer in einen mächtigen Dl^renle^nftul^I fe|te, öerlieg ber

5fleifter ha^ 3^^^er, gtoar immer no^ erftaunt, bod§ gleic^lool hie freunblid^e

25er]^ei^ung gurüdtlaffenb, ba§ feine grau miä) Balb mit einer guten S^affe Kaffee

tegaliren tnerbe.

3d§ aBer Ia§, unb l^atte im Sefen Balb 5lIIe§ um mi^ fyx bergeffen.

©0 toar i(5 benn hjieber bal^eim in unferm §oIftenIanbe ; am ©onntagc

Kantate tnar e§ anno 1661! — ^ein 5!JlaIgerät]^ unb fonftige§ ^epMc l^atte

i(^ in ber ©tabt gurütfgelaffen unb toanberte nun fröl^Iid^ fürBa§, hk ©tra§e

burd^ ben maiengrünen S5ud§entt3alb , ber bon ber ©ee in§ Sanb l^inauffteigt.

fSox mir l^er flogen aB unb pi ein :|3aar Söalbööglein unb lebeten il^ren £)urft

an bem SSaffer, fo in ben tiefen S^labgeleifen ftunb; benn ein linber ülegen toat

gefallen üBer 5^a(^t unb nod^ gar frül^ am SSormittage, fo ha% hie ©onne ben

3Balbe§fd^atten nod^ nic^t üBerftiegen l^atte.

^er f)ettc £)roffeIfd^Iag, ber bon ben Sid^tungen gu mir fd^oll, fanb feinen

2Qßiberl§aII in meinem ^erjen. 2)urd§ bie 23efteEungen , fo mein tl^eurcr ^eifter

ban ber .^elft im legten ^afjxe meinet 5lmfterbamcr 5lufentf)alt§ mir 3uge=

tbenbet, tt)ar id^ aEer ©orge quitt getnorben; einen guten 3et)i:pfeunig unb einen

25^ed)fcl auf §amBurg trug id§ nod^ iljt in meiner 2^afd)cn; baju b3ar id^ ftatt=

lid§ anget^an: mein .^aar fiel auf ein ^änteld)en mit feinem ©rautner!, unb

ber Süttid^er i)egen fel^lte nid)t an meiner .^üfte.

5D^eine ®eban!en aBer eileten mir borau§; immer fal^ id^ öcrrn ®erl)arbu§,

meinen eblen grof3günftigen ^rotcctor, iüie er bon ber ©d^iücllc feine§ 3^tnmer§

mir bie §änbc tüürb' entgegenftredcn , mit feinem milben ©rüge: ,,©o fegne

©Ott £)einen Eingang, mein 3o^)annc§!"

(Sr ]§atte einft mit meinem licBcn, ad), gar ju frül) in bie einige $errlid^=

feit genommenen 23atcr ju 3ena bie 5Red^te ftubiret unb inar au^ nad^mal§

ben -<iünften unb 3Biffenfd)aften mit g^ei^e oBgelcgen, fo ha^ ex bem .^od^feligen

^^W^ grieberidö Bei feinem eblen , tüietnol^l tnegcn ber Ärieggläufte bergeBIid^en

^cftreBen um (5rrid)tung einer Sanbe^uniberfität ein cinfi(^tiger unb eifriger
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^exaÜjtx getüefen. DBf(!^on ein abeliger ^ann, tüat et tneinem lieben 35atet

boä) ftet§ in Sirenen ^ugetl^an Blieben, l^atte anä) nac^ beffen feiigem Eintritt

fi(^ meiner bertüaifeten 3ngenb mel^r, qI§ pi öer^offen, angenommen nnb ni^i

allein meine fparfamen Mittel aufgefieffert, fonbern and^ hnx^ feine fürnel^me

S?e!anntf(^aft nnter bem $oIIänbif(^en 5lbel e§ hdf^in geBrai^t, ha% mein

tl^euerer ^eifter Mn ber §elft mi^ ^u feinem ©(^üler angenommen.

5Jleinte \^ boc^ jn lüiffen, ba§ ber öere^rte ^ann nnöerfe^rt auf feinem §erren=

^ofe fi^e, tüofür bem Mmäd^tigen nic^t genug ju ban!en; benn, bertoeilen iä) in

ber Q^rembe mi(^ ber ^unft Beftiffen, toar bat)eim hie ^rieg§greuel üBer ba^ Sanb

gefommen; fo gtoar, ha^ hie 5Eruppen, hk gegen ben !rieg§tt)ütl§igen 6(^tt)eben

bem Könige gum SSeiftanb ^ergejogen, faft ärger al§ hk Q^einbe felBft gel^aufet,

\a felBft ber £)iener ®otte§ mel^rere in jämmerlid^en Sob geBrai^t. ^uri^ ben

:|3lö^Iid)en Eintritt be§ 6(^h3ebif(^en 6!aroIu§ toar nun gtoar g^riebe; aBer hk

graufamen 6tapfen be§ ^riege§ lagen üBerall; mand^' ^auem= ober ^ai^mt=

l^au§, too man mic§ al§ ^naBen mit einem 2^run!e fü^er Tlilä) BeU)irt!§et,

l^atte ic^ auf meiner 50^orgentoanbrung niebergefenget am Söege liegen feigen

unb man(^e§ gelb in öbem Un!raut, barauf fonft um biefe !iexi ber ^^loggen

feine grünen 6pi^en trieB.

5lBer foId)e§ Befi^toerete mi^ ]§eut' nid^t oE^ufe^r; iä) ^tte nur SSerlangen,

toie id) bem eblen §errn burc^ meine ^unft Betoeifen motzte, ha% er @aB' unb

(Sunft an feinen Untüürbigen öerfc^toenbet ^aBe; badete auc§ nid§t on 6trold§e

unb tierlaufen ©eftnbel, ha^ öom Kriege l^er nod§ in ben ^Ißälbern UmtrieB

Italien foHte. ^o^ aBer tütfete mx^ ein 5lnbere§, unb ha^ toar ber @eban!e

an ben ^i^nfer Sßulf. @r tt3ar mir nimmer ^olb getoefen, l^atte too^l gar, tt)a§

fein ebler S5ater an mir getrau, al§ einen 5DieBftai§I an i^m felBer angefe^en ; unb

mant^eg 5!JlaI, toenn ic§, tok öfter§ na^ meineg lieBen 25ater§ 2^obe, im 6ommer
hk S5acan3 auf htm ©ute pBrac^te, l^atte er mir hk fd^önen Sage öergättet

unb öerfal^en. DB er ani^t in feine§ S5ater§ §aufe fei, toar mir nid^t funb

getüorben, l^atte nur Vernommen, bag er nod§ t)or bem 5rieben§f(^Iuffe Bei 6|)iel

unb SSec^er mit ben ©(^tüebifi^en Offiziers S5er!e]^r gel^alten, toa§ mit rechter

^olftentreue nit^t 3U reimen ift.

3nbem i^ hk^ Bei mir ertoog, toar i^ au§ bem SSuc^entnalbe in hen

^i(^tfteig burd§ ba§ Sannenl^ölgt^en gefi^ritten, ba§ fc^on bem §ofe nal^e liegt.

2ßie lieBIii^e Erinnerung uml^aud^te mic^ ber Sßürgebuft be» ^ax^e^; aBer Balb

trat i(^ au§ bem 6(^atten in ben t)oEen 6onnenf(^ein l§inau§; ba lagen ^u

Beiben Seiten bie mit .g)afeIBüf(^en eingewiegten SSiefen, unb ni(^t lange, fo

toanberte i^ gtoifc^en ben ^too 3^ei^en getoaltiger Eid^Bäume, bie gum §errenfi|

l^inauffü^ren.

3(^ toeig nic^t, ix)a§ für ein Bang @efüp mi(^ :|3lö|Ii(^ üBer!am, ol^n'

alle Urfa(^', toie ic§ ber^eit backte; benn e§ toar eitel 6onnenf(^ein umT^er, unb

t)om §immel l^eraB !lang dn gar W^erglic^ unb ermunternb Serd^enfingen. Unb

fteW^e, bort auf ber ^o:p:pel, too ber gofmann feinen ^mmenl^of l^at, ftanb }a

au(^ noc^ ber alte gol^BimeuBaum unb ftüfterte mit feinen jungen SSlättern in

ber Blauen Suft.

„@rü§ hi^ ©Ott!" fagte ic^ lei§, gebadete baBei oBer loeniger be§ S5aume§,
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al§ tjxelmel^r be§ l^olben @otte§gef(^ö:pfe» , in bem, tuie e§ fid^ nadimalg fü^en

mugte, aH' (Slüd unb ßeib, unb audf) all' nagenbe SSugc meine» ßcben§ k=
fd^Ioffen fein foEte, füx \t^i unb alle ^zii. 2)a§ iüar be§ eblen |)errn @er=

^tbuö 2^ö(^terlein, be§ 3un!et§ 3Bulfen einäig @ef(^tt)iftet.

Item, e§ toar Balb nad^ meines lieBen Später» Sobe, al§ id^ jum erften

5Jlal bie gan^e SSacanj l^iet t>erBrad)te; fie tüar berseit ein nenniäl^rig

^irnlein, hk i^xe Braunen gö^fe luftig fliegen lieg; i^ jäl^Ue um ein paar

3al^te tüeiter. ©o trat i(^ eine§ 5}lotgen§ au§ bem %'ijdx^an^] ber alte §of=

mann ^ietxi^, bex ober ber @infa^xt too^nt unb neben bem al§ einem getreuen

^ann mit mein 6d§laf!ämmexlein eingeräumt tnar, l^atte mir einen ^(^en=

Bogen ^ugeriij^tet, mir au4 hie SSoI^en t)on tüd^tigem S5Iei ba^u gegoffen, unb

id) tüottte nun auf hk ^auBöögel, bereu genug Bei bem §eiTen]^au§ uml§er=

f^rieen; ba !am fie öom $ofe auf miä) jugefprungen.

„^ßeigt 2)u, 3o^anne§/' fagte fie; „id^ aeig' £)ir ein ^ßogelneft; bort in

bem l^ol^len SSiruBaum; aBer ba§ finb Ütot^fc^toäuäd^en, hk barfft S)u ja nid)t

fd^iegen!"

2)amit toar fie fd§on toieber t)orau§gefprungen ; bod^ el^' fie nod^ bem SSaum

auf 3toan5ig 6d^ritte nal^' ge!ommen, \a^ id§ fie jäl^IingS ftille ftel^n. „^er

SSul^a, ber SSul^ä!" fd^rie fie unb fd^üttelte toie entfe^t il^re Beiben §änblein in

bex ßuft.

@§ toar aBer ein großer SBalbfauj, ber oBer bem Soc^e be§ l^ol^ten S5aume§

faß unb ^inaBf(^auete, oB er ein au§f(iegenb Sßögelein erl^afc^en möge. „£)er

S5u]§5, ber SSul^äl" fd^rie bie kleine toieber. ,,€^ä)k^, 3o^anne§, fd^ieg!" —
^er ^au3 aBer, ben hk Freßgier tauB gemad^t, fa§ nod§ immer unb ftierete

in bie §o^lung. £)a f:pannte id^ meinen ©fd^euBogen unb fd§o§, ha^ ba^ 9lauB=

tl^ier 3a:|)^etnb auf bem ^oben lag; au§ bem ^aume aBer fd^toong fid^ ein

ätoitfd^exnb S5öglein in hk Suft.

6eit bex S^ii toaxen ^atl^axina unb i^ ^toei gute ©efellen mitcinanbex;

in SOßalb unb ©axten, too ha^ ^Jlägblein itiax, ba tuax aud§ i^. S)axoB aBcx

mußte mix.gax Balb ein ^einb exftel^eu; ha^ toax ^uxt üon bex 9iifd^, bcffen

SSatex eine ©tunbe baüon auf feinem xeid^en §ofe faß. 3n ^Begleitung feinet

gela^xten §ofmeifter§, mit bem §exx ©exl^axb gern ber Unterl^altung pfCag, fam

er oftmal» auf ^efuc^; unb ba er jünger inar, al» 3un!er äBulf, fo toax ex

tüo^l auf mid) unb ^atl)axinen angetoiefen; infonbexS aBex fd^icn ba§ Bxaunc

§errentö(^terlein il^m ju gefallen. 2)od^ ioar ha^ ^äjkx umfonft; fie ladete nur

üBer feine trumme 33ogeInafe, bie i^m, toie Bei faft 5lllcn be» ®efd§lcd§te», unter

Bufewigem §au:ptl^aar ätnifd^en jtoo mcr!lid^ runben klugen faß. 3a, toenn fie

feiner nur öon fern getoaljrte, fo redttc fie U)oI)l il)r ^öpfi^cn Oor unb rief:

„3io^anne», ber SBul^j! ber S^ul)^!" 2)ann öerfterftcn toir un§ r)intcr ben 6d^eunen

ober rannten tnol^I aud^ fpornftrcid^S in ben 3Balb l)incin, ber fid§ in einem ^ogen

um bie gelber unb banad^ tuicbcr bid)t an bie dauern bc§ ©artend I)inan3ie]^t.

2)aroB, als ber Oon ber üiifd^ beß inne tourbe, !am e» oftmals jtoifd^en

uns 3um .^aaxxaufen, tooBci jebod^, ba ex mel^x I)itjig benn ftar! toar, ber 23or=

t^eil meift in meinen Rauben BlieB.

%U iä), um Don §erm ®er^arbu§ UrlauB au nehmen, öor meiner 5lu§=
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fal^xt in bie gtembe ^um legten ^Jlal, iebo(^ nur !uxäe Xage, l§ter ijcxtneilte,

tüai: ^at^atina jii)on faft tüie eine Jungfrau; t^r Braunem §aar lag t|t in

einem golbnen ^e^ gefangen; in i^xen ^ugen, tnenn fie bie äßim:pexn l§oB, tnax

oft ein |:pielenb Sendeten, ha^ miä) j(^iex Beüomnten mad^te. %n^ tnax ein

alt' geBxe^lid§ ^xänlein i()X px DB^nt Beigegeben, jo man im §anfe nnx „SSaf

Uxfel" nannte; fie lieg ba§ ^inb nid)t an§ ben ^^ngen nnb ging üBexaH mit

einex langen S^xicotage neBen i^x.

51I§ i(^ fo eineg DctoBexna(^mittag§ im ©(Ratten bex ©axtenl^eden mit

SSeiben anf nnb ab toanbelte, !am ein lang anfgefc^offenex ©efelX, mit f^i^en=

Befe^tem Sebextoammg nnb gebexl^nt ganj h la mode geüeibet, ben @ang gu

nn§ :§exanf; nnb fiel^e ba, e§ toax bex ^mhx ^nxt, mein altex SSibexfad^ex.

3(^ mex!te attfogleii^, ba§ ex noc§ immex Bei feinex fc^önen 9^ad)Baxin jn §ofe

ging; an(^, ha^ infonbex§ hem alten gxäulein fol(^e§ jn gefaEen festen. ^a§

toax ein „§exx S5axon" anf alle ^yxag' nnb 5lnttüoxt; baBei lachte fie l^öt^ft

obligeant mit einex tüibxig feinen Stimme nnb l^oB bie 9lafe nnmägig in

hk Snft; vxiä) aBex, tüenn i^ ja ein äßoxt ba^tnifiiien gaB, nannte fie ftetig

„&' obex !nxätöeg and) „3ol^anne§", ttjoxanf bex 3nn!ex bonn feine xnnben

fingen einlniff nnb im (Segent^eile t^at, al§ fä^e ex anf miä) l^exaB, oBfd^on

id) i^n nm l§alBen ^o:pfe§ Sänge üBexxagte.

3(^ Blidte auf ^at^axinen; bie aBex üimmexte fid) nid^t nm mid), fonbexn

ging fittig neBcn bem 3un!ex, i^m maniexlid) 3fleb' nnb ^Inttüoxt geBenb ; htn

!leinen xotl^en 5iJlunb aBex öex^og mituntex ein f|3öttifd§ ftolaeg Säd^eln, fo ha^

iä) bad)te: „(Setxöfte ^i^, 3ol)anne§; bex §exxenfol^n fd^neEt i^o beine Sßage

in hk Suft!" Xxo^ig BlieB xä) ^uxM nnb lieg hk anbexn Dxeie t)ox mix ge^en.

%U aBex biefe in ba§ §an§ getxeten toaxen nnb xä) batiox nod§ an §exxn ®ex=

]^axb§ SBlumenBeeten ftanb, baxüBex Bxütenb, tnie xä), gleid§ tüie t)oxmal§, mit bem

t)on bex 9tif(^ ein tüdf)tig §aaxxaufen Beginnen möd^te, lam ^lö|li(^ ^atl)axina

tüiebex ^uxiidgelaufen , xig neBen mix eine 5lftex öon ben SSeeten nnb flüftexte

rtivc gu: „3o^anne§, tneigt £)u ti3a§? £)ex Su^j fie^t einem jungen 5lblex gleid^;

SSaf UxfeM^at'S gejagt!" Unb foxt tüax fie toiebex, t^' id§ mid)'§ öexfa^. ^ix
aBex toax auf einmal aE' %xo^ unb 3oxn tok tneggeBlafen. äßa§ fümmexte

mid^ i^unb bex §exx S3axon! ^^ ladete l^eE unb fxö^lii^ in ben gülbnen Sag

^inau§; benn Bei ben üBexmüti§igen SBoxten toax tütebex iene» füge 5lugenf:piel

getüefen. 5lBex hit^ 5Jtal :§atte e§ mix gexab' in'§ §ex5 geleud^tet.

SSalb banad) lieg midj §exx @exl§axb auf fein Sttnmex xufen; ex geigte

mix auf einex l^axte nod) einmal, toit i^ hi^ tüeite Steife na(^ 5lmftexbam ju

machen l)aBe, üBexgaB mix ^xiefe an feine gxeunbe boxt unb f:|3xad^ bann lange

mit mix, al§ meine§ lieBen feiigen 25atex§ fjxeunb. S)enn nod^ felBigen 5lBenb§

^atte i(^ px 6tabt ^u geljen, t)on too ein SSüxgex miä) auf feinem äßagen mit

nad^ §amBuxg nel^men tooEte.

5ll§ nun bex Sag ^inaBging, na^m if^ 5lBfd^ieb. Unten im S^xaxmx fag

^at^xina an einem 6tidxal§men; id) mugte bex @xied§if(^cn Helena geben!en,

tüie id^ fie iüngft in einem 5lu:pfextoex! gefe^en; fo fdjön exfdjien mix bex junge

91adfen, ben ba§ 5Uläbd)en eBen üBex i^xe ^xBeit neigte. ^Bex fie toax nid^t

aEein; it)x gegenüBex fag S3af' Uxfel unb la§ laut au§ einem fxanjöfifd^en @e=
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f(^id()tenBu(^e. £)a iä) näl^er trat, l^oTB fte bie 5^afe nac§ mit gu: „91un, 3o=

Joannes/' fachte fte, „@r triH mir tüol^I 2lbe jagen! 60 !ann ßr aud) bcm gräulein

c(ieiä) feine ^eöerenje mad)cn!" — SDa tüar fc^on ^atl^arina öon il^rer 5ltBeit

aufgcftanben ; aBer, inbem fie mir bie $anb reichte, traten bie 3un!er SSuIf

unb .^utt mit großem ©cräufd^ in§ Si^tner; unb fte fagte nur: „SeBtool^l,

3o]^anne§I" Unb fo ging id^ fort.

3m %f)OX^aii^ hxMk id] bem alten S)ieterid§ bie $anb, ber 6taB unb

Oianjen fc^on für mid§ Bereit I)ielt; bann tüanberte idj ^tüifc^en ben ßid^Bäumen

ouf bie SSalbftrage ^u. 5116er mir lüar hdbex, aU !önne idj nit^t rec^t fort,

aU l^ätt' iä) einen ^Ibfd^ieb nod^ gu @ute, unb ftanb oft ftill unb fd^aute l^inter

mi(^. ^ä) toar and) nic^t ben 3li(^ttüeg burd^ bk Scannen, fonbem, toie öon

felBer, ben öiel tneiteren auf ber großen gol^rftra^e ]§ingeh)anbcrt. 5l6er f(^on

!am öor mir ha^ ^IBenbrotl^ üBerm SBalb l^erauf, unb ic^ mu^te eilen, lücnn

mi(^ hk ^aä)t ni^t üBerfaden foEte. „5lbe, ^atl^arina, aheV fagte iä) leifc

unb fe^te rüftig meinen SöanberftaB in @ang.

5i)a, an ber 6teEe, tno ber S^ufefteig in hk ©trage münbet — in ftür=

menber greube ftunb ha^ .gerj mir ftiE — :|3lö^Ii(^ au» bem 5lannenbun!el toar

fie felBer ba; mit glül^enben Sßangen !am fie leergelaufen, fie f^rang üBer ben

troifnen SOßeggraBen, ba^ bie glutl§ be§ feibenBraunen §aar§ bem gülbnen 3^e^

entftüraete; unb fo fing iä) fte in meinen ^rmen auf. ^it glänjenben klugen,

noc^ mit bem Dbem ringenb, fc^aute fie mi(^ an. „^d^ — \ä) Bin il^nen fort=

gelaufen!" ftammelte fte enblic^; unb bann, ein 5Padfd§en in meine §anb brüd^enb,

fügte fie Iei§ l^inau: „S5on mir, ^ol^anneS! Unb bu foüfl e§ nid^t terad^ten!"

5luf einmal aBer tourbe il^r @efi(^td§en trüBe; ber Heine fd^toellenbe ^unb toollte

nod^ toa§ reben, aBer ha Bradt) ein S^l^ränenquell au§ il^ren ^ugcn, unb totii=

müt^ig il^t ^ö:^fd^en fd^üttelnb , rig fte fid^ l^aftig lo§. 3d§ fal^ il^r ^leib im

finftern 2^annenfteig tjerfd^trinben; bann in ber gerne l^ört' id^ nod§ bie Steige

raufc^en, unb bann ftanb ic§ allein. ß§ iüar fo ftill, bie Blätter !onnte man
fallen l^ören. 5ll§ idj ba§ ^ädtd^en au§ einanber faltete, ba h)ar'§ if}r gülbner

^ßatl^en^fennig, fo fie mir oft gejeiget l^atte; ein^^ttlein lag baBei, ha^ la§ id) nun

Beim ©d^ein be§ ^Benbrotl^eg. „©amit 2)u nid^t in ^lotl^ geratl^eft," ftunb barauf

gefi^ricBen. — SDa ftredft' iä) meine 5lrme in bie leere ßuft: „5lbc, .^atl^arina,

abe, abe!" tool^l l^unbert ^al rief id) e§ in ben ftillen Sßalb l^inein; — unb

erft mit ftnfenber ^Rad^t erreid^te id) bie 6tabt.

©eitbem toaren faft fünf 3al)re bal)ingegangen. — 2ßie tuürb' id^ l^eutc

5llleö iDiebcrfinben ?

Unb fd^on ftunb id^ am ^^l^or^auS, unb fal^ brunten im .^of bie alten Sinben,

l^inter bereu lid^tgrünem SauB bie Beiben Söt^cn^icBel be§ ^errenl^aufe» i|t t)er=

Borgen lagen. ^l§ id^ aBer burd^ ben 2^l)ortt)eg gel)en tüollte, jagten tiom .f)ofc

l^er jtoei fa^lgraue SSullenBeißer mit Gtad)el^al§Bänbem gar tüilb gegen mid§

l^eran; fie erl)uBcn ein crfd^redflid^e^ föcljeul unb ber eine fprang auf mid) unb

fletfd^ete feine tüeigcn gö^nc bid^t t3or meinem 5lntlit^. <Sold^' einen 2Bitt!om=

men l^atte id^ noc^ niemalcn l^ier empfangen. 2)a, ju meinem (Slüdf, rief au§

ben ^ammexTt oBer bem 2^l)orc eine raul)e, aBer mir gar traute «Stimme:

„^attol^!" tief fie; „S^ottar, STürü" S)ic .^unbe liegen öon mir aB, id^ l^örte
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e§ hie 6tiege ]^eraB!ommen , unb au§ hex %f)üx, fo untet bettt ^^otgang lüat,

trat bet alte £)ieteric§.

51I§ td§ il^n anft^aute, |a]§e x^ h3o!§I, ba§ i(j^ lang in ber gtembe getüefen

fei; benn jetn §aar tüax ji^Iotoet^ getöotben unb feine fonft fo luftigen 5lugen

killten gax matt unb BetrüBfam auf mi^ ]§in. ,,^exx 3olC)anne§!" fagte er

enblid) unb teit^te mix feine 16eiben §änbe.

,,@xü§ i^n @ott £)ieteti(^ V entgegnete ic^. ,,5ll6et feit hjann Ijaltet ^'^x

foI(^e SBIutl^unbe auf bem §of, bk hie @äfte anfaEen gleich ben Sßölfen?"

//3ö. '&err 3o^anne§/' fagte bet 3llte, „hie ^ai hex 3un!er l^ergeBxat^t/'

„3ft benn hex bal^eim?"

^ex mte nitite.

„5Jlun", fagte i(5; „hie §unbe mögen f(^on öonnötl^en fein; öom ^xieg ]§cx

ift noä) öiel öexlaufen S5oI! juxiidgeblieBen/'

,Mä), $exx 3ol§anne§!" Unb hex alte ^ann ftunb immex no(^, al§

tooHe ex mic§ nic^t 3um §of l^inauflaffen. „3'l^x feib in fc^Iimmex 3ßit ge*

!ommen!"

2^ fal§ il^n an, fagte dbex nux: „^xeilic^, 5Dietexi(^; au§ mani^ex fj^enftex^

l^öl^Iung fd^aut ftatt be§ SSauexni^t hex Söolf ]§exau§; ^aV bexgleid^en au(^ ge=

feigen; aBex e§ ift ja f^i^ieben tooxben, unh hex gute §exx im 6c^Co6 tüixb l^elfen,

feine §anb ift offen."

Wii biefen SBoxten tüottte iä), oBfd§on hie §unbe miä) "toiehex an!nuxxeten,

auf ben §of ]§inau§geT^en ; aBex hex ©xei§ txat mix in ben 2Beg. „§exx ^0=

6anne§/' xief ex, „el^e^l^x ttjeitex geltet, l§öxet mid§ an! @uex SSxieflein ift gtoax

xii^tig mit hex königlichen $Poft t)on §amBuxg !ommen; abex ben xed^ten Sefex

l^at e§ nic§t me^x finben !önnen.

„5Dietexi(^ !" fd^xie iä). „S)ietexi(^
!''

//— 3ci, ja, §exx 3ol§anne§! §iex ift hie gute ^eii öoxbei; benn unfex

tl^euxex §exx @exl§axbu§ Hegt aufgeBal^xet boxt in hex ^a^eHen, unb bte @uexi=

bon§ Bxennen an feinem 6axge. @§ toixh nun anbex§ toexben auf bem §ofe;

abex — iä) Bin ein ^öxigex 5!Jlann, mix 3iemet Sd^toeigen/'

2ä) tüüUie fxagen: „3ft ba§ fyxäulein, ift Äatl^axina nod§ im §aufe?"

5lBex ba§ SSoxt toollte nid^t üfiex meine Sunge.

2)xüBen, in einem ^intexen Seitenbau be§ §exxen]§aufe§ toax eine Üeine

^apeUe, bie abex, toie i^ tougte, feit lange nid)t Benu^t toax. £)oxt alfo foEte

iä) |)exxn (Sexl^axb fuc^en.

3(^ fxagte ben alten §ofmann: „3ft hie ^apeUe offen ?" unb al§ ex e§

Bejal^ete, bat i^ il^n, bie §unbe anjul^alten; bann ging i^ ixbex ben §of, tt)o

9liemanb mix begegnete; nux einex ©xaSmüde 6ingen !am oben an^ ben Sinben=

toipfeln.

£)ie ST^üx gux ^a:|3eHen tt)ax nux angelehnt, unb Iei§ unb gax bekommen
txat i(^ ein. S)a ftunb hex offene 6axg, unb hie xotl^e f^lamme bex ^exjen

toaxf i^x ftatenb ßic^t auf ha^ eble 5lntli^ be§ geliebten §exxn; bie g^xembl^eit

be§ Sobe§, fo baxauf lag, fagte mix, ha^ ex i|t eine§ anbexn Sanb'§ (Senoffe

fei. 3nbem iä) dbex neben bem Seid^nam gum lebete ^intnieen toollte, exl^ub
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ftd^ Über ben ütanb be§ 6atge§ mir genüBer ein iunge§ blaffeg 5lntli^, ba§ au§

fd^tüarjen 6d^leicrn faft erfc^rodten auf tntd§ j(^aute.

5l6er nur, tok ein §au(^ öertnel^t, fo Uxäien hk Braunen fingen l^erjlid^

3U mir auf, unb e§ tnar faft tnie ein greubenruf: „£) Qol^anneS, feib Sl^r'g

benn! 5ld§, 3[!§r feib ju fpät ge!ommen!" Unb über bem ©arge J^atten unfere

^dnbe fid^ jum ©ru§ gefaßt; benn e» toar ^at^^arina, unb fie tnar fo f(^ön

gettjorben, ba§ l^ier im 5lngeft(^t be§ STobeg ein feiger $PuI§ be§ Men§ mid§

burc^ful^r. 3^öi^/ ba§ fpielenbe ßid^t ber klugen lag i^t ^urüdtgefd^redtet in ber

Xiefe; aber au§ bem fd§ tuar^en gäuBd^en bräugten fid^ bie braunen Södtlein, unb

ber f(^toeEenbe 5Jlunb tüar um fo rotier in bem blaffen 5lntli|.

Unb faft öertoirret auf ben lobten fc^auenb, f:|3rad§ iä): „2ßoI !am iä) in

ber Hoffnung an feinem lebenben SSilbe il^m mit meiner ^unft ju ban!en, il^m

mand§e 6tunbe genüber ju ft|en unb fein milb unb le^rreid^ 3Bort gu l^ören.

Saßt mid§ benn nun hk balb tjerge^enben 3üge feftju^alten fud^en/'

Unb al§ fie unter Zfjxämn, bk über il)re SBangen ftrömten, ftumm ^u mir

l^inüber nidfte, fe^te iä) miä) in ein ©eftü^Ite unb begann auf einem öon ben

^lättd^en, bk iä\ hei mir führte, be§ lobten 5lntli| nad^^ubilben. 5lber meine

§anb gitterte; i^ toeiß nid^t, ob aUeine t)or ber ^[flaieftät be§ %obe^.

Sßä^renb btm öerna^m id§ braußen öom gofe l^er eine ©timme, bk \ä)

für bk be§ 3>un!er SSuIf er!annte; gleid) banad^ fd§rie ein §unb tok nad§

einem gußtritt ober ^Peitfd^enl^iebe; unb bann ein Sad^en unb einen glud§ t)on

einer anbern 6timme, bk mir gIei(^ertoei§ be!annt beud^te.

5ll§ iä) auf ^at^rinen blidfte, fal^ iä) fie mit fc^ier entfetten 5lugen nad^

bem fjenfter ftarren; aber bk ©timmen unb bk 6d^ritte gingen borüber. S)a

erlaub fie fid§, !am an meine Seite unb fa^^e ju, toie be§ S5ater§ 5lntli^ unter

meinem 6tift entftunb. 5lid^t lange, fo !am braußen ein einzelner 6d^ritt

jurüd^; in bemfelben 5tugenblidf legte ^atl^arina bk ganb auf meine ©d^ulter

unb id) fül^Ite, tüie il^r junger Körper htW.
6og(eid^ aud) lüurbe bk ^apeEent^ür aufgeriffen; unb xä) er!anntc ben

3un!er SSulf, obfd^on fein fonften bleid^e» 5lngefid^t i^t rot^ unb aufgebunfen

fd^ien.

„3Ba§ ]^u!ft 2)u attfort an bem ©arge!" rief er ^u ber ©dtjtoefter. „i)er

;3un!er öon ber Ütifd^ ift ba getoefen, un§ feine ß^onboleuäe ju bezeigen; 2)u

l^ätteft i^m too^I bm %nml frebenjen mögen!"

3ug(eid^ l§atte er meiner iüo^rgcnommcn unb bo^rete mid^ mit feinen üeinen

klugen an. — „$Ißulf," fagte ^at^arina, inbem fie mit mix p il^m trat; „eg

ift So^nneg, SOBulf."

2)er 3[un!er fanb nid^t öonnötl^en, mir bie ganb 3U reid^en; er mufterte

nur mein öiolenfarben 2ßamm§ unb meinte : „2)u trägft ba einen bunten gcbcr*

balg; man tüirb '^x(i) „6ieur" nun tituliren muffen!"

„Dtcnnt mic^, lüie'S Sud) gcföEt!" fagte id), inbem toir auf ben .gof

l^inau^traten. „Dbfd^on mir borten, öon tüo iö) fomme, ba^ „<&err" öor mei=

nem ^amen nid)t gefel)let, - 3f)r toißt tDol^I, ßuereg S5ater§ ©o^n I)at großem

üted^t an mir."

6r fa!^ mid^ toa§ öertounbert an, fogte bann aber nur: „5^un toof)l, fo



Aquis submersus. 13

magft S)u geigen, lr»a§ ^u für meine» SSater» @oIb erlernet l^aft; nnb joE bagu

ber Sol^n für £)eine 5lrBeit Dir nid)t öerl^alten fein."

Sei) meinete, tüa» ben ßoi^n anginge, ben ]§ätte td) längft t)orau§ Belommen;

ba aber ber 3nn!er entgegnete, er töerb' e§ l^alten, tüie fi(^'§ für einen ®bel=

mann gejteme, fo fragte i^, tr»a§ für 5lrBeit er mir aufzutragen l^ätte.

„2)u itjeifet bo{^," fagte er, unb l^ielt bann inne, tnbem er f(^arf auf feine

6d^tt)efter blidte — „toenn eine abelige 5lt)(j^ter ha§ §au§ öerlä§t, fo mu^ i^x

SBilb barin gurüiJbteiBen/'

2^ fül^Ite, ha^ Bei biefen Söorten ^at^arina, bie an meiner 6eite ging,

qldä) einer Xaumeinben nac^ meinem Hantel l§af(^te; aBer i^ entgegnete

ru^ig: „i)er SSraud^ ift mir Begannt; bo(^, tote meinet ^^x benn, 3un!er

Sßulf?"

„3(^ meine," fagte er l^art, al§ oB er einen @egenf:prud§ ertoarte; „ha% Du
ha^ SSilbnig ber Xo(^ter biefeg §aufe§ malen foEftl"

Wä) bur(5ful§r'§ faft tüie ein 6(^reto; toeig nt(^t, oB mel^r üBer ben

%dn ober bie Deutung biefer SBorte; bai^te au(^, gu foli^em SSeginnen fei t^t

!aum bie redete S^it

Da ^atl^arina f(^tt)ieg, au§ i^ren ^ugen aBer ein f(el^entlt(^er f&liä mit

pftog, fo antwortete i(^: „Sßenn @uere eble 6(^toefter e§ mir Vergönnen

toill, fo l^offe i(5 @uere§ 35ater§ protection unb meine§ 5!}leifter§ Seigre feine

6(^anbe anaut^un. üläumet mir nur toieber mein Kämmerlein oBer bem 2;^or=

toeg Bei htm alten Dieteric^, fo foH gefd^ei^en, toa§ ^:^r toünfd^et/'

Der 3un!er toar ba§ gufrteben, unb fagte aud^ feiner ©d^toefter, fie möge
einen ^mBig für mx^ rid^ten laffen.

3c§ tüoEte üBer ben SSeginn meiner 5lrBeit nod§ eine fyrage t^un; aBer i^

öerftummte toieber, benn üBer ben em:pfangenen 5luftrag toar :|3lö^Ii(^ eine

^ntgüd^ung in mir aufgeftiegen, ha% iä) fürd^tete, fie !önne mit jebem Sßort

]§ert)orBre(^en. 60 toar iä) anä) ber gtoo grimmen Köter ni(^t getoal^t

töorben, hk bort am SSrunnen fi(^ auf ben l§ei^en Steinen fonnten. ^a toir

aBer nä^er !amen, f:prangen fie auf unb ful^ren mit offnem üiad^en gegen mi^,
ba§ Katharina einen 6d^rei t^^at, ber 3un!er aBer einen fd^riHen ^fiff, toorauf

fie ^eulenb i^m gu ^^ügen !rod§en. „SSeim §öEeneIemente," rief er lad^enb, „gtoo

toUe Kerle; gilt i^nen gleid^, ein ©aufd^toang ober glanbrifd§ I^ud^!"

„5^un, 3un!er SSuIf," — xä) !onnte ber Stiebe mi^ niiji too^I entl^alten

— „foll i^ nod§ einmal @aft in @uere§ S5ater§ §aufe fein, fo möget ^^x @uere

2^^iere Beffere 6itte lehren!"

(Sr Bli^te mid§ mit feinen üeinen klugen an unb rig ft(^ ein :|3aar ^al in

feinen gtoideelBart. ,,'^a^ ift nur fo i^x 2[ßiE!omm§grui 6ieur ^oljanneg;"

fagte er bann, inbem er fid§ Büdete, um hu S5eftien au ftrei^eln. „Damit 3eb=
toeber toiffe, ha% ein anber üiegiment aEl^ier Begonnen; benn — toer mir in

bie Quere !ommt, ben :§e|' i^ in be§ 2:eufel§ ütad^en!"

S5ei ben legten SBorten, hie er l^eftig auggeftoßen, :§atte er fid§ l§od§ auf-

gerid)tet; bann :^fiff er feinen §unben unb fd^ritt üBer ben §of hem Z^oxt au.

^n 2öeil(^en fd^aute i^ l^interbrein ; bann folgte i^ Katl^arinen, bie unter
bem Sinbenfdtiatten ftumm unb gefen!ten gau^te§ hie greitre^^e au bem §erren=



14 ^eutfd^c 3hinbjd^QU.

f)au^ entpotftieg; eBen fo fc^tneigenb gingen toix mitfammen hie Bxetten Stufen

in ha^ €hexi}au^ l^inauf, aUtoo toix in be» feiigen §exxn (55ex]^axbu§ Sitttmex

txaten. — ^kx tnax noc^ 5lEe», töie iiii e» üoxbem gefe^en; bk golbgeBlüntten

ßebextapeten , hie Maxien an hex 2öanb, hie fauBexn ^exgantentbänbe auf ben

^legalen, üBex hem 5lxBeit§tifd§e hex fd^öne SQßalbgxunb öon beut ältexen 9tuQ§bael

— unb bann baöox hex leexe 6effeL 3Jleine ^liäe hlieben haxan ^ften; gleid^

xoie bxunten in hex ^a^ellen hex 2exb beS @ntf(^lafenen , fo fd^ien au^ hie^

@entad§ mix i^t entfeelet, unb, oBfd^on t)om SBalbe bxau^en hex junge ßenj

buxci^'§ genftex leuchtete, bo(^ gleid^fam öon hex 6tiIIe be» S^obe» tüie exfüUet.

^ä) ^atte auf ^atl^axinen in biefem 5lugenblid^e faft öexgeffen. S)a iä) mi^
umtoanbte, ftanb fie \ä)iex xegIo§ mitten in bem 3iiitmex, unb icf) fa^ tuie untex

ben üeinen §änben, hie fte baxauf gepxe^t l^ielt, i^xe S3xuft in ungeftümex

^xBeit ging. „91i(^t tna^x/' fagte fie leife, „^iex ift i^t ^^liemanb mefjX] 5^ie=

manb, al§ mein SSxubex unb feine gximmen §unbe?"

„^at^axina!" xief iä); „toaS ift @u(^? 2Sa§ ift ba§ ^iex in (^uexe§ 23atex§

§au§?"
„3Ba§ e» ift, 3o]§anne§?" unb faft txtilh exgxiff fie meine Beiben ^änbe;

unb xi)xe jungen 3lugen f:pxü§eten toie in 3otn unb 6d)mex3.

„3^ein, nein; lag exft ben SSatex in feinex ®xuft gux S^ul^e !ommen! %hex

bann — £)u foUft mein ^ilb ja malen, S)u töixft eine Seit lang ^iex öextüeilen

— bann, 3ol^anne§, l^ilf mix; um be§ S^obten töiHen, l^ilf mix!"

5luf fol^e Söoxte, öon 5Jlitleib unb t)on SieBe gan^ Be^tüungen, fiel id^

öox bex 6(i)i3nen, 6ü§en niebex unb fd^tüux i^x mic^ unb alle meine ^äfte ju.

3)a löfete ftd) ein fanftex I^l^xänenquell au§ if)xen klugen, unb toix fagen neben

einanbex unb f:pxa(^en lange ju be§ ©ntfd^lafenen ©ebäc^tnig.

%U toix fobann toiehex in ba§ Untexl§au§ l^inaBgingen, fxagete id§ au(^ bem

alten gxäulein nai^.

„D," fagte ^at^axnna, „SSaf Uxfel! äßottt S^x fie Begxügen? 3a, bie ift

aud§ nod^ ba; fie l^at l^iex unten il^x (^emaci); benn hie Xxe:|3pen finb il^x fd^on

Idngft^in ju befc^tüexlid^."

2Bix txaten alfo in ein 6tübd^en, ha^ gegen ben ©axten lag, tüo auf ben

SSeeten öox ben gxünen §edtentöänben fo eben hie Stulpen au§ bex ßxbe bxad^en.

S5af' Uxfel fag, in bex fd^toaxäen Zxaä)i unb ^ebBl^aube nux toie ein fd^toin=

benb §äufdf)en anjufc^auen, in einem l^ol^en 6effel unb ]^atte ein 5Ronnenf|)iel=

d^en öox fid^, bo§, toie fie nad^malS mix ex^äl^lte, bex §exx SSaxon — nad^

feine§ S3atex§ 5l6le6en toax ex folc§e§ i^unb toixflid^ — il^x ou§ Sübedf jut

33exe^xung mitgebxad^t.

„60," fagte fie, ba ^atl^axina mid^ genannt l^atte, inbeg fie bel^utfam btc

l^elfenbeinexn $flöc!lein umeinanbex ftecfte, „ift @x toiehex ba, 3iO^Qnne§? —
5^ein, e§ ge^t nic^t au§! Oh, c'est un jeu tres-coniplique!"

2)ann toaxf fie bie ^Pflödflein übexcinanbex unb fd^auetc mid^ an. „(^,"

meinte fie; „(^ ift gax ftattlid^ anget^an; dbex toei§ @x benn nid^t, baß @t in

ein 2^xauex^uö getxetcn ifl'^"

„3c^ toei^ e§, gxäulein;" entgegnete iä); „dbex ba id^ in ba§ Z^ox txat,

tougte id^ eö nid)t."
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^^^^un/' fagte fie unb niäk gat Begütigenb; „fo eigentlii^ gel^ötet @x ja

au(^ nic^t pix i)tenerf(^aft."

Heber ^at^axtnen§ BlaffeS 5lntlt^ flog ein ßä(^eln, toobux(^ x^ mtc§ iebex

^Inttüoxt iüo^I enthoben galten motzte. Sßtelmel^x xül^mte tc^ bex alten £)ame

bie 5lnmut§ tl^xe§ äBo^ngemat^eS ; benn anäj bex @:p5en t)on bem S^^üxmc^en,

ba§ bxau^en an bex 5!Jtauex aufftteg, ^aik ftd) nad§ bem fjenftex l§tngef:ponnen

unb tütegete feine gxiinen 3flan!en tjox ben ©(Reiben.

5lBex ^af Uxjel mexnete, ja, toenn nux ntd^t hk 5^a(^ttgaEen toäxen, bie

i^t j(^on tuiebex anhüben mit i^xex 5^a(i)tunxu5e; fie !önne ol^nebem ben St^Iaf

nt(^t finben; unb bann and) fei e§ f(^iex gu abgelegen; ba§ ©efinbe fei öon

^iex au§ ni^t im ^^ug' gu galten; im faxten bxaufeen aSex :|3affixe eben nicf)t§,

al§ ettoan, toann bex @äxtnexbuxf(^e an ben §ec!en obex ^up:abatten :|3u^e.

— Unb bamit l^atte bex S5efu(^ feine ßnbfc^aft; benn ^atl^axina mal^nte,

e§ fei na(^gexabe an bex S^it/ meinen toegemüben 2^^h p ftäx!en.

3(^ toax nnn in meinem ^ämmex(^en obex bem ^oftl^ox einlogixet, bem

alten i)ietexi(^ §ux fonbern Q^xeube; benn am g^e^exabenb fogen toix auf feinex

S^xagüft nnb lieg i^ mix, gleid^ toie in bex ^naben^eit, öon ii)m exjäl^len. @x

xaud)te bann tnol^l eine pfeife Xdbal, toelt^e ©itte buxi^ ha^ ^xieg§t»oI! au(^

!§iex in ©ang ge!ommen tnax, unb l^olete aUexkx @ef(^icf)ten au§ ben ^xang=

falen, fo fie buxd^ hk fxemben ^xii^:|3en auf bem §of unb unten in bem £)oxf

eiieiben muffen ; einmal abex, ha ic^ feine ütebe auf ha^ gute gxölen ^at^axina

gebxac^t unb ex exft ni^t l^att' ein @nbe finben lönnen, bxai^ ex gleid^tüo^l

plö^li(^ ab unb ft^auete mic^ an.

,,2Biffet 3^x, §exx 3o^anne§/' fagte ex, ,/§ ift gxaufam 6c§ab', ha^ S^x

ni(^t au(^ ein 2öa^:pen ^abet gleid^ bem t)on bex Ütif(^ ba bxüben!"

Unb ba folt^e 9tebe mix ba§ S5lut in'§ @eftd)t iagete, !lo:|3fte ex mit feinex

!§axten §anb mix auf bie (St^ultex, meinenb: „9^un, nun, $exx ^o^nne»; '§

töax ein bumme§ SOßoxt öon mix; toix muffen fxeilid^ bleiben, tno un§ bex §exx=

gott l^ingefe^et."

SSeiB ni(^t, ob i(i) bexgeit mit 6oI(^em eint) exftanben getoefen, fxagete abex

nux, toag bex öon bex 3tif{^ benn i^unb füx ein 5!Jlann getooxben.

i)ex ^Ite fal^ mic^ gax ^pfiffig an unb :paffte au§ feinem lux^en ^Pfeiflein,

al§ ob ba§ t^euxe ^xaut am fjelbxain toüi^fe. „335olIet 3^x'§ toiffen, §exx

3o!)anne» ?" begann ex bann. „@x gel^öxet gu benen muntexn 3un!exn, bie im

^ielex Umfi^lag ben ^üxgex§leuten hie ^nöp]e öon ben gäufexn f(Riegen; 3^x

möget glauben, ex ]^at txeff(id)e ^piftolen! 5tuf bex ©eigen toeig ex nid^t fo gut

p f:pielen; ba ex abex ein luftig 6tütflein liebt, fo ^at ex le^t^in ben 3^at^§=

mufüanten, bex übex'm §olftent^oxe ioo^nt, um 5!Jlittexnac§t mit feinem Degen

aufge!lo:pfet, i^m au(^ ni^t ^eii gelaffen, fid^ 3Bammg unb §ofen an3ut!)un.

Statt bex 6onnen ftunb abex bex ^D^lonb am ^immel, e§ toax octavis trium

regum, unb fxox ptfelfteine; unb ]§at alfo bex ^Jlufüante, ben 3un!ex mit bem
Degen l^intex ft(^, im blanfen §embe t)ox i^m buxd) hie ©äffen geigen muffen! —
— äßoEet 3^x me^x no(^ toiffen, ^exx 3o^nneö ?"

"— 3ii§<iu§ hei iijm fxeuen fid) bie S3auexn, toenn bex gexxgott fie nic§t
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mit 2:öd§tci:n gefegnet; unb bennoc^ aBer na^ feinet 35atex§ STobe ^at

er ©clb, unb unfer 3un!er, ^^x iüiffet'g tüol^l, f)at jc^on tiorl^et tjon feinem

6tBe aufgcjeljrt/'

3(^ lüuBte frcilid§ nun genug; aud) ^^tte bet alte Diettii^ fcC}on mit

feinem 6^ru(f)e: „^bet id) Bin nur ein l^öriger 5Jlann/' feiner 3^ebe 6(^Iu6

gemacht.

TOt meinem ^[flalgerät]^ toar anä) meine Meibung au§ ber 6tabt ge!om=

men, iro i(^ im golbenen Sötnen 5lIIe§ aBgeleget, fo ba§ ic^ ani^t, tuie e§ ftd) jiemete,

in bun!ler Srac^t einl^erging. 2)ie Xageöftunben aBer tnanbte i^ 5unäd)ft in

meinen ?lu^en. ^ämli^, e§ Befanb ftc^ oBen im §errcn^aufe neBen be§ feligen

§errn (Semai^ ein ©aal, röumlid^ unb ^oc^, beffen SSänbe faft böüig öon

IeBen»gro§en SSilbem teri^änget traren, fo ba§ nur noc§ neBen bcm ^amin ein

5pia| 3u jtüeien offen ftunb. @§ tt3aren ba§ hu 35oreltern be» §errn (Ser^arbu?,

meift ernft unb fidler BliiJenbe Männer unb g^rauen, mit einem 5lntli^, beut

man lüol)! vertrauen !onnte; er felBften in häftigem 5Jlanne»aIter unb hai^a=

rinen§ frü^üerftorBene 5D^utter ma(^ten bann ben 6c^Iu§. Die Beiben legten

Silber tnaren gar trefflic^ t)on unferem Sanb§manne, bem ©iberftebter (Seorg

Otjen», in feiner Mftigen %xt gemalet; unb i(^ fuc^te nun mit meinem

$infel bie 3üge meine§ eblen S5efc^ü|er§ nad^gufc^ äffen; ^tüar in öerjüngtem

^[RaagftaBe unb nur mir felBer jum (Genügen; bo(^ ]§at ey f^äter gu einem

größeren S5ilbni§ mir gebienet, ha^^ nod) i^t l^ier in meiner einfamen Kammer
hk t^euerfte @efeEf(^aft meines 5llter§ ift. 2)a§ S5ilbni§ feiner %oä)iex aBer

leBt mit mir in meinem Innern.

Oft, tüenn i^ hk Palette l^ingelegt, ftunb ic§ no(^ lange t>or ben f(^önen

S5ilbern. ^at^arinen§ ^ntli^ fanb ic^ in bem ber Beiben Altern tüieber: be§

SSater» 6tirn, ber 5!}lutter ßieBreij um hk 2xppm', tüo aBer it3ar l^ier ber

i^arte ^unbtoinM, ha^ üeine ^uge be§ 3un!er SSuIf? — S)a§ mugte tiefer

au§ ber S5ergangent)eit !^eraufge!ommen fein! ßangfam ging ic^ bie Steil^' ber

älteren SSilbniffe entlang, Bi» üBer ^unbert ^al^re toeit l^inaB. Unb fie!)e, ha

^ing im fd^Voarjen, bon hen ^öürmern fi^on ^crfreffenen ^oljral^men ein S5ilb,

tior bem ic^ f(f)on al§ ^naBe, al§ oB'§ mi(^ I)ielte, ftiHgeftanben trar. @y fteHete

eine ßbelfrau tion ettoa öierjig Qa^ren öor; hk üeinen grauen 5lugen fa^cn

!alt unb ftec£)enb au§ bcm garten ^ntli^, ha^ nur jur Hälfte ^toifdjen bem

'wzi^m ^nntud^ unb ber 6d§Ieier^auBe fid^tBar tüurbe. ©in (eifcr 8d^auer

üBerfu^r midj öor ber fo lang fdjon l^eimgegangcnen 6eele; unb id) fpra(j^ ^u

mir: „öier, biefe ift'S! Sßie rätf)fcU)aftc SScge gcljet bie 9latur! ©in saeculum

unb brüBer rinnt e§ fjeimlid) luie unter einer Dedc im SSlute ber ©efd^let^ter

fort; bann, längft öergeffen, tauchet c§ ploljlid) trieber auf, ben ScBcnben jum

Unl^eil. 5^id)t öor bcm So^n bcy cbicn ©cr^arbuS; tior biefer Ijier unb i^re»

S5(ute§ nad)geBorcncm ©:prögling foU id) ^^atl)arincn fd)üljen." Unb tüicber

trat \ä) t)or bie Beiben iüngftcn Silber, an bcnen mein ©emütf)c fid^ crquidte.

80 iücilte xä) bcr,^eit in bem ftillcn Gaalc, lt)o um mic^ nur bie 6onnen=

ftäuBCein fpiclten, unter ben 6d)attcn ber öciucfcncn.

^at^arinen fa^ ic^ nur Beim ^ittagStifc^e, ha^ alte Fräulein unb ben

3iun!er Sßulf jur ©eiten; aBer inofcrn SBaf Urfel nid^t in i^ren ljol-)m %bmn
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tebete, fo tüat e§ ftet§ ein ftumm unb BetrüBfam 5JlaP, fo ba§ mit oft bet

SStffen im ^unbe quoE. 5^i(^t bie Sltauet um hen 5lBgef(^iebenen toat be§

Uxfac^, fonbetn e§ lag gloifi^en S5tuber unb 6(^tt)efter, al§ fei ba§ S^ifd^tut^

but(^gef(^nitten 5tt)if(^en i^nen. ^atl^atina, nad^bem fte faft hk 6^eifen nt(^t

betül^tt, entfernete ft(^ aEjeit Balb, mid§ !aum nux mit ben klugen gtüfeenb ; ber

3un!er dbex, toenn i^m hk Saune ftunb, fud^te mx^ bann heim 2^xun!e feft=

5ul§alten; l^atte mi^ alfo l^iegegen unb, fo i^ nid§t ^inau§ troEte üBet mein

gefte(fte§ Waa%, üBetbem toibex aEexatt fJIo§culn gu toel^xen, toelt^e gegen mi^
gef^i^et touxben.

^njtoifdien, nad^bem bex 6axg f(^on me^xexe .^age gefi^Ioffen getoefen,

gef(^a^e hk SSeife^ung be§ §exxn @ex]^axbu§ bxunten in bex ^ixi^e be§ 5Doxfe§,

aEtüO ha^ ©xBBegxäBnig ift, unb too i^t feine ©eBeine Bei benen feinex 35ox=

eltexn xu^en, mit benen bex ©öd^fte i^nen bexeinft eine fxö^tid^e llxftänb tooEe

Befd^eexen!

@§ toaxen aBex ^u fold^ex 5I^xauexfeftlid^!eit gtoax man(^exlei Seute au§ bex

6tabt unb ben umliegenben ©ütexn ge!ommen, bon 5lngel^öxigen aBex faft

toenige unb auc^ biefe nux entfexnte, maa^en bex 3un!ex 2BuIf bex Se^te feine§

6tamme§ toax unb be§ §exxn @exl§axb§ @%ema^I nid^t t)iefigen (Sef(^Ied§t§

getüefen; baxum e§ aud^ gefd^a^e, ha^ in bex ^üxje 5lEe t^khex aBge^ogen finb.

Dex 3un!ex bxängte nun felBft, ha^ x^ mein aufgetxagen SOßex! Begönne,

tooju xä) bxoBen in hem SSilbexfaale an einem na^ 9^oxben p Betegenen

^enftex mix fd^on ben Pa^ extoä^Iet l^atte. ^"max lavx SSaf Uxfel, hk toegen

i^xex @id^t hk i;xe^:|3en ni(^t hinauf !onnte, unb meinete, e§ möge am SSeften

in il^xex 6tuBen obex im ©emai^ baxan gefd^el^en, fo fei e§ un§ Beibexfeitg jux

Untex^altung ; x^ aBex, fold^ex ©eöattexfd^aft gax gexn entxat^enb, ^atte an bex

boxtigen Sßeftfonne einen xec^ten 5!JlaIexgxunb bagegen, unb !onnte aEe§ ^ehtn

x^x nid^t nü^en. 25ielme!§x toax x^ am anbexn ^oxgen fi^on baBei, hk 3^eBen=

fenftex be§ 6aale§ ju öexl^ängen unb hk l^o^e Staffelei ^u fteEen, fo x^ mit

$ilfe ^kkxi^^ mix felBex in ben legten STagen angefextigt.

^I§ id^ eBen ben SSIenbxa^men mit bex Seinetoanb baxauf gelegt, öffnete

ftd§ hk S^üx au§ §exxn (Sexl§axbu§' S^^^ß^/ ii^b ^atl^axina txat "^exein. —
5lu§ tüa§ füx Uxfa(^', toäxe fd^toex p fagen; aBex xä) em^fanb, ha^ toix un§

bie§mal faft exfd^xoto gegenüBexftanben; au§ bex fdCitoaxgen ^leibung, hk fte

nid^t aBgeleget, fc^aute ha^ junge 5lntli^ in gax füßex SSextoixxung ^u mix auf.

„^at^axina," fagte i^, „2^x toiffet, id^ foE ©uex SSilbni^ malen; bulbet

a[^x'§ aud^ gexn?"

^a 50g ein 6d^Ieiex üBex il^xe Bxaunen 5lugenftexne unb fte fagte leife:

„Sßaxum bo(^ fxagt S^x fo, 3o^anne§?"

2Bie ein Z^an be§ @Iüd^e§ fan! e§ in mein §6x3. „S^ein, nein, ^ai^a=

xina! 5lBex fagt, tüa§ ift, tooxin !ann id§ (5u(^ bienen? — 6e|et @u(^, bamit

toix nid£)t fo mü§ig üBexxafd^t toexben, unb bann f:pxed^t! Dbex ötelmet)x, i(^

toei^ e§ fd^on. 3^x Bxaud^t mix'§ nid^t gu fagen!"

5lBex fte fe|te ftd^ nid^t, fie txat 3U mix ^exan. „£)en!et ^f^x noc^, ^0=

l^anne§, toie 3^x einft ben f8u^ mit ©uexem SBogen niebexfd^offet? ^a§ t^ut

bieSmal nid^t not^, oBfd^on ex toiebex oB bem 9^efte lauext; benn x^ Bin !ein

2)eutfa§c 9hmbfe^au. III, 1. 2
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S5ögletn, ha^ fid§ öon il^m jcneigen lägt. 5l6er, 3o:§anne§, — id^ l^oBe einen

$8Iut§ftcnnb ! — §ilf mit toiber benl"

„gi^t meinet Eueren SStuber, ^atl^axina!"

— „3(^ l^abe feinen anbern. ^em 5Jlanne, ben i^ l^affe, tottt et

mi(^ pm SBeiBe geBen! SOßdl^tenb nnfete§ S5atet§ langem 6ied§bett l^abe iä)

ben fd^änblit^en ^am:^t ^^t il^m gefttitten, nnb etft an feinem ©atg l^aB* i(^'§

il^m aBgetto^t, bafe id^ in Stulpe um htn S3atet ttauetn mag; abet iä) tüeiB,

aud^ ba§ toitb et nid^t ^Iten."

3(^ gebadete eine§ 6tift§ftäulein§ ju $tee|, §ettn ©et^tb§ einzigen

©efd^tüiftetg, unb meinete, oB hk ni6)i um 6(^u^ unb Si^PitJ^t aupgei^en fei.

^atl^attna nidtte. „SBoEt 31§t mein S5ote fein, 3o]§anne§? — @ef(^tieben

l^aBe xä) il^t fd^on, aBet in 3SuIf'§ §änbe !am bie 5lnttt)ott, unb aud^ etfal^ten

l^aBe iä) fte nid^t; nut bie au^Bted^enbe äßut]§ meinet ^tubet§, bk felBft ha^

€^x be§ 6tetl6enben etfüEet l^ötte, toenn e§ nod^ offen getoefen toäte füt ben

6d^aII bet äßelt; aBet bet gnäbige @ott ]§atte ha§ gelieBte §au^t fd^on mit

bem legten ßtbenfd^Iummet ^ugebedEet."

^at^atina l^atte fid^ nun bod^ auf meine SSitte mit genilBet gefe^et, unb

i^ Begann bie Umtiffe auf bie Seinetöanb ^u ^eid^nen. 60 !amen toit p
tul^iget S5etatl^ung; unb ba i^, tüenn hk 5ltBeit tneitet öotgefc^titten, nad^

§amButg mugte, um Bei bem ^olgfd^ni^et einen ülal^men äu Beftellen, fo fteHeten

tt3it feft, bag iä) al§bann ben Umtoeg üBet $ßtee^ näl^me unb alfo meine S5ot==

fd^aft au§ti(^tete. gitnäd^ft Jebod^ fei emftg an bem 2Bet! ^u fötbetn.

@§ ift gat oft ein feltfam 2Bibetf:|3ieI im 5!Jlenfd^en]^et3en. 2)et 3un!et

mugte e§ fd§on toiffen, ba^ td§ ju feinet 6d^tt)eftet ftanb; gleid^tool^I — l^ieg

nun fein Stol^ il^n mid^ geting ^u fd^ä^en, obet glauBte et mit feinet etften

^tol^ung mic^ genug gefd^tetfet — toa§ iä:) Befotget, ttaf nid§t ein; ^atl^atina

unb xä) toaten am etften tok an ben anbetn klagen t)on il^m ungcftötet. @in=

mal itüax ttat et ein unb fd^alt mit ^at^tinen ttjegen il^tet Stauettleibung,

toatf aBet bann bk %^nx leintet fid^, unb toit l^ötten tl^n Balb auf bem §ofe

ein Sfleitetftüdflein :pfeifen. @in anbet ^Dtal nod^ l^atte et ben t)on bet 9lifd^ an

feinet Seite. £)a ^atl^atina eine l^eftige SBetoegung mad^te, Bot id^ fie, auf

i^tem Pa^ ju BleiBen, unb malete tul^ig tüeitet. Seit bem 23egtäBni6tage, too

iä) einen ftemben @tu§ mit il^m getaufd^et, r)atte bet 3[un!et ^utt fid^ auf bem

.&ofe nid^t gezeigt; nun ttat et nö^et unb Befd^auete ba^ ^ilb unb tebete gat

fd^öne Söotte, meinete aBet aud^, tne^l^alB ba^ g^töulein fid^ fo fc!^t öetmummet

unb nid^t tjielmel^t il^t feibig §aat in feinen ßodten auf ben 5ladfen l^aBc loallen

laffen; tük e§ ein ßngellänbif^et $oct fo ttefflid^ au§gebtüdtet, „xMtüäxt^ ben

äßinben leidste Mfee toetfenb?" ^atl^atina aBet, bk hx^cx gcfd^toiegen, toie§

auf |)ettn öetl^atbu^' S3i(b unb fagte: „^^t iüiffet too^l nid^t me^t, bafe ba§

mein 33atet toat!"

2Qßa§ 3un!et ^utt l^ietouf entgegnete, ift mit nic^t mel^t etinnetlid^ ; meine

^Petfon aBet fd^ien il^m gan,^ nidt)t gegentoättig obet bod^ nut glcid^ einet 5Jla=

fd^ine, tDobutd) ein S3ilb fic§ auf bie ßcinetoanb malete. 3]on le^tetem Begann

et üBet meinen ^o^f l^in bk^ unb jeneö nod§ p teben; ba aBet ^atl^arina



Aquis submersus. 19

md§t mel^t 5lnttt)ott gab, fo nal^m et al§BaIb feinen Urlaub, bet i)ame ange^

ne-^me ^tätneil n^ünfc^enb.

S5et biedern äöort j;ebennod§ ]a^ x^ au§ feinen 5lugen einen tafd^en ^liä

gleich einer 5Jleffer|pi|en na^ mir aüden.

Sßir Ratten nun toeitre 6törni§ nit^t gu leiben, unb mit ber 3a]^re§=

jeit mäie au^ bie 5lrBeit öor. 6(^on ftanb auf ben 2öalb!o:^^eIn brausen ber

Joggen in filBergrauem SSIul^ft unb unten im ©arten Brai^en fc^on hie ^ofen

auf; toir Mbe aber — i^ mag e§ l^eut' tool^l nieberf(^reiben — toix l^ätten

i|unb hie S^it gern ftille [teilen laffen; an meine SSotenreife toagten, aud^ nur

mit einem SBörtlein, tneber fie noc^ iä) ^u rül^ren. Sßa§ tnir gef|)ro(^en, tüü^te

id^ !aum ju fagen; nur baß ^^ i?on meinem SeBen in hex g^rembe i^r erjöl^Ite

unb toie iä) immer l^eimgebac^t; auc^ ba^ i^x gülbner ^Pfennig mi^ in ^ran!=

l^eit einft öor 5^otl§ Betoal^rt, inie fie in i^rem ^inber^erjen e§ bamal§ für=

geforget, unb tnie id§ f^äter bann geftreBt unb mi^ geängftet, Bi§ iä) ha^ Meinob

au§ bem ßei^]^au§ mir gurüilgetüonnen l^atte. i)ann löd^elte fie glüd^lid§; unb

baBei Blutete au§ bem buuMn @runb be§ S5ilbe§ immer füßer ha§ ]§oIbe 5lntli^

auf; mir f(^ien'§, aU fei e§ !aum mein eigenem 2Ber!. — 5D^itunter tüar'g, al§

fi^aue mic^ ettt)a§ ^ei% au§ il^ren klugen an; bod^ tüottte id^ e§ bann fäffen, fo

^0^ e§ f(^eu aurüdt; unb bennod^ fto^ e§ bur(^ ben ^infet ]§eimlid§ auf bie

ßeinetüanb, fo ha^ mix felBer !aum Betougt ein ftnuBerüd^enb SSilb entftanb,

toie nie ^utor unb nie nad^!§et ein foId§e§ au§ meiner §anb gegangen ift.

Unb enblicf) tt3ar'§ bo(^ an ber S^ii unb feftgefe^et, am anbem 5Jlorgen

foEte i(^ meine Üleife antreten.

51I§ ^atl^arina mir ben S5rief an il^re S5afe eingel^änbiget, faß fie nod^

einmal mir genüBer. @§ tourbe l^eute mit SSorten nid^t gef^ielet; inir f:prad^en

crnft unb forgentioll mitfammen; inbeffen fe^ete i^ noä) ^ie unb ha hen Pnfel
an, mitunter meine SSlid^e auf hie fd)tt)eigenbe ©efeUfd^aft an ben 2ßönben toer-fenb,

bereu iä) in ^at^arinen§ ©egentnart fonft !aum gebadet ^tte.

£)a, unter bem ^alen, fiel mein 5luge aud^ auf iene§ alte graueuBilbnig,

ha^ mix gur 6eite l^ing unb au§ ben tDei^en 6(^leiertüd§ern hie fted^enb grauen

^ugen auf mid^ gerid^tet §ielt. ^i^ fröftelte, iä) !§ätte nal^ep ben 6tu]§I t)er=

rüdfet.

5lBer ^at^rinen§ fü^e Stimme brang mir in ba§ D^r: „^^x feib ja faft

etBleid^et; tt)a§ flog @ud§ üBer'§ §erä, 3o^nne§?"
3d) jeigete mit hem pnfel auf ha^ SBilb. „kennet ^^x hie, ^atl^arine?

i)iefe 5lugen ^aBen l^ier aW hie %a^e auf un§ l&ingefel^en."

„Die ha"^ — $öor ber l^aB' iä) fd^on alg^iub eine g=urd^t gel^aBt, unb gar

Bei 5^age Bin iä) oft toie Blinb l§ier burd^gelaufen. @§ ift hie (Semal^lin eine§

frül^eren @er:^arbu§; t)or toeit üBer l^unbert ^a^^ren l^at fie'l^ier gel^aufet."

„6ie gleicht nid^t Euerer fd^önen ^Jhxtter," entgegnete iä)] ,M^^ 5lntli^

:^ot too^l öermod^t, einer jeben 25itte nein p fagen."

^atV^*ina fa^ gar ernft ju mir l^erüBer. „60 l§ei§t'§ aud^," fagte fie;

„fie fott il^r einzig ^inb öerflud^et j^aBen; am anbem 5!Jlorgen aBer l^at man
ba§ Blaffe gräulein au§ einem ©artenteid^ gebogen, ber nad§mal§ pgebämmet
ift. §inter ben §ed^en, bem SOßalbe ju, foH e§ getoefen fein."
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„3(^ tüei%, S^ai^axxna] e» toadifen ]§eut nod§ 6(^ac§tell^alm unb Sinfen

au§ bem SSoben."

M^Biffet 3]^t benn aud^, ^ol^anneg, ba§ eine unfere» ©efd)Ie(^te§ fi(^ not^

immer aeigcn foH, fobalb bem §aufe Unl^eil btol§t? 5Jlan fte^^t fte erft ]§iet an

ben genftem gleiten, bann btangen in bem ®attenfum:|3f tetfd^minben."

£)]^ntoillen§ ttjanbten meine fingen \iä) tüieber anf bie unBetoeglit^en be§

S5ilbe§. „Unb toz^^alh", fragte iä), „öetfXuc^ete fte i^x mnhV
„^ei'ijaXbV — ^at^atina jögette ein 2BeiI(^en nnb Blidtte mi^ faft t)er=

tüittet an mit aEem il^xem ßieBteij. „3d§ glaub', fte tooEte ben 35etter il^tet

5!Jlutter nid§t jum ©l^gemal^l"

— „2ßax'§ benn ein gax fo ubkx ^ann?''

@in f8liä faft toie ein ^^el^en flog p mir l^erüBer, nnb tiefet Sflofenrot^

BebedEte i^x 5lntli^. „3(^ tüeiß nid^t," fagte fte Bekommen; unb leifer, ha^ x^'§

!aum ternel^men mod^te, fe^te fte l^inju: „@§ l^ei^t, fie ^aV einen 2Inbern lieb

gehabt; ber toar nid^t ii}xe§ 6tanbe§."

^ä) ]§atte ben $pinfel ftn!en laffen; benn fie fa§ bor mir mit gefen!ten

SÖIidEen; toenn nid§t bie !leine §anb fid^ Iei§ au§ il^rem 6d^ooge auf il^r |)er5

geleget, fo toäre fie felber toie ein Ieblo§ ^ilb getoefen.

©0 l^olb e» toar, i^ ]pxaä) bod^ enblii^: „60 !ann iä) ja ni^i malen;

tooHet 31^r mid^ nid^t anfe!§en, ^at^arina?"

Unb aU fte nun hk 2öim:pern t)on ben braunen 5Iugenfternen l^ob, ha toax

!ein §el§(en§ me^r; ]^ei§ unb offen ging ber 6tra]^I ^u meinem ^erjen. „^atl§a=

xina!" ^6) toax aufgef^rungen. „§ätte jene grau aud^ 5Did§ berflud^t?"

6ie atl§mete tief auf. „5lud^ mi(^, ^o^anm^V £)a lag il^r $au^t an

meiner SSruft, unb feft umfdf)Ioffen ftanben toir öor bem fSilb ber ^ll^nfrau, bie

!alt unb feinblid§ auf un§ nieberfd^auete.

5lber ßatl^arina 30g mid^ leife fort. „Sa§ un§ nid^t trogen, mein 3o*

l^anne»!" fagte fie. — 5Jlit ©elbigem l^örte iä) im ^rcip^enl^aufe ein ©cräufd^,

unb toax el, aU tüenn ettoag mit breien Steinen fid^ mül^felig bie stiegen

l^eraufarbeitete. 5l(§ ^atl^arina unb id) un§ be§l^alb toiebcr an tmfem $pia^

gefe|et unb id^ ^infel unb Palette ^ur §anb genommen l^attc, öffnete ftd^ hk

%^VLX, unb SSaf Urfel, bie tüir too^l ^ule^t ertoartet Ratten, !am an il^rem

©todt l^ereingel^uftct. „3d) l^öre," fagte fie, „@r toitt nad^ Hamburg, um ben

^al^men ju beforgen: ha mu§ id§ mir nad[)gerabe bod^ fein äßer! bcfel^cn!"

(5§ ift tool^I mönniglid^ be!annt, ha^ alte Jungfrauen in 2icbe§fad)en bie

oHerfeinften Sinne l^aben unb fo ber iungen SOßelt gar oft 25ebrang unb Xrüb^

fal bringen. %U S5af' Urfel auf 5^at^arinen§ SÖilb, ba§ fie bislang nod^ nid^l

gefe^cn, faum einen S3lidt getoorfcn l^attc, jurfte fie gar ftolj entpor mit il)rciu

runzeligen 5lngefid§t unb frug mid^ allfogleid^: ,,§at benn ha§ grdulein Si^n fo

angefel^en, al§ toie fie ba im SBilbc ftljet?"

3d^ entgegnete, e§ fei [a eben bie ^unft ber eblen 5JlaIcrei, nid^t blog bie

5lbfd^rift be^ ®efid^t§ ju geben. ^6er fd^on mußte an unfern ^ugen ober

SSangen i^r 6onberlic^e§ aufgefallen fein, benn il^re S3(tdfe gingen fprü^enb

]§in unb toieber: „2)ie 5lrbeit ift tDO^l balb am ^be?" fagte fie bann mit
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iijxex ]§öd)flen 6ttmme. „S)etne klugen l^aBen !xan!en ©lan^, ^atl^attna; ha^

lange 6i^en ]§at £)ir nii^t tool^I gebtenet."

3(^ entgegnete, ba§ SÖilb fei Balb tioUenbet, nur an bent ©etnanbe fei nod^

^ie unb ba ^n f(^affen.

„5^un, ba Braucht @i: tüo^l be§ gxäulein§ ©egentoatt ni^i nte^^t bajul —
^omm ^atl^atina, i)ein 5lxm ift Beffex, al§ bex buntme Stedten ^iex!"

Unb fo mu^t' id§ t)on bex büxxen 5llten meine§ §ex3en§ l§olbfeIig ^leinob

mix entfü^xen fe^en, ha ic§ e§ eben mix getnonnen glauBte; !aum ba§ hk

bxaunen 5lugen mix no(^ einen ftnmmen ^Bfc^ieb fenben !onnten.

5lm anbexn 5!}loxgen, am Montage öox ^o^anniS, txat it^ meine Oleife an.

5luf einem ©anle, ben £)ietexic§ mix Befoxget, txabte iä) in bex fjxül§e au§ bem

S^oxtoeg; al§ i(3^ bnx(^ hie Scannen xitt, hxaä) einex Don be§ 3[nn!ex§ §unben

l^exfüx nnb fnl^x meinem Xl^iexe nai^ ben glet^fen, toann f(^on felBige§ an§

i:§xem eigenen 6taEe tüax; aBex bex oben im 6attel fa§, fd^ien i^nen allzeit

no(^ öexbäi^tig. tarnen gleid^tool^I ol^ne Söleffnx batjon, iä) nnb bex @anl, nnb

langeten 5lBenb§ bei gntex 3eit in $amBnxg an. 5lm anbexn 25oxmittage

machte iä) mi^ anf unb Befanb auä) Balb einen @d§ni^ex, fo bex SSilbexIeiften

t)iele fextig l§atte, ba§ man fie nux äufammenäufteUen unb in ben ©den hit

Stexxatl^en baxauf ^u tl^un bxaud§te. SCßuxben alfo ^anbelSeinig, unb t)exf|3xad^

bex ^eiftex, mix ba§ ^IIe§ too^^txpaäei nac^^ufenben.

3^un toax jtoax in bex IBexü^mten 6tabt öox einen 5JleuBegiexigen gax 35iele§

3U BefChanen: fo in bex 6(!)iffex=©efeEf(^aft be§ 6eexäubexn ©töxteBe!ex filbexnex

^e(^ex, it)el(^ex ba§ gtoeite SBa^x^eii^en bex 6tabt genennet toixb, unb o!§ne ben

gefeiten gu l§aBen, toie e§ in einem S3u(^e ^ti%et, ^Jliemanb fagen büxfe, ha^ ex

in §ambuxg fei getoefen; fobann au(^ bex Söunbexfifi^ mit eine§ 5lblex§

xi(^tigen ^xaEen unb glud§ten, fo eben um biefe S^tt in bex @lbe toax gefangen

tooxben unb ben hiz §ambuxgex, toie iä) nachmalen ^öxete, auf einen Seefieg

loibex hie tüx!if(^en ^ixaten beuteten; aEein, oBf(^on ein xed^tex üteifenbex

foli^exlei @eltfam!eiten ni(^t boxbeigel^en foE, fo toax bo(^ mein @emüt!§e,

beibe», öon 8oxge unb öon ^exjenSfeignen, aE^ufel^x bef(^toexet. S)exol§aIben,

nac^bem iä) lei einem ^auf^^exxn no(^ meinen Sßed^fel umgefe^et unb in meinex

^Jla^t^exbexgen üli(^tig!eit getxoffen l^atte, beftieg iä) um ^iJlittage toiehex meinen

@aul unb ^tte aEfobalb aEen Säxmen be§ gxo^en §ambuxg l^intex mix.

5lm 5^a(^mittage banac^ langete i(^ in $Pxec^ an, melbete mi^ im ©tifte

hei hex ]§od)toüxbigen Dame unb touxbe aui^ al§balb üoxgelaffen. 2^ ex!annte

in i^xex ftattli(^en ^exfon aEfogIei(^ hie 6d§toeftex meine§ tl^euexen feiigen

§exxn ®ex!^axbu§; nux, toie e§ fic^ an unüexel^elii^ten gxauen oftmals geiget,

toaxen bie Süge be§ ^ntli^e§ glei(^tool^l ftxengex, al§ hie be§ S5x-ubex§. 3(^

l^atte, felbft nad^bem i^ ^atl^axinen§ ^ä)xeihen übexxeic^et, ein lang unb l^axt

öjamen ^u befte^en; bann dbex t)exl§ie§ fie il§xen S5eiftanb unb fe^ete fi(^ ^u

i§xem ©dixeibgexät^e, inbe§ bie 5D^agb mi^ in ein anbex Sttnmex fü^xen mußte,

aEtoo man miä) gax iro!^l betoixtl^ete.

@§ toax f(i)on f:pät am 9^a(^mittage, ba i^ toiehex foxtxitt; boc^ xe(^nete

iä), obf(^on mein ©aul hie öielen 5JleiIen l^intex un§ bexeit§ t)exf:püxete, nod^
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gegen ^Jltttetnad^t Beim alten £)ieteri(^ anäu!lo:pfen. — £)a§ Sd^teiBen, ba§ bie

alte ^ante mir für ^atl^arinen mitgegeben, trug iä) tüol^bertüal^ret in einem

ßebertäfd^Iein unterm Sßammfe auf ber SSruft. 60 ritt xä) fürbaß in bie auf=

fteigenbe £>ämmerung l^inein; gar Balb an fie, bie @ine, nur gebenfenb, unb

immer toieber mein ^erj mit neuen lieBlid^en @eban!en fd§redtenb.

@§ tüar aber eine lautoarme 3»uninac^t; öon ben bun!elen g^elbem erlaub

fid^ ber 9tud^ ber SSiefenblumen, au§ ben ^iäm buftete ha^ ©eiplatt; in

Suft unb SauB fd§toeBete ungefe^en ba§ üeine ^ac^tgeätefer ober flog auä) tDo!)l

jurrenb meinem fc^nauBenben ©aule an bie 9^üftem; broben aber an ber blau=

id^toaraen ungetreueren §immeI§gIodfe über mir ftral^lte im 6üb=Dft ba^ 6temen-

bilb be§ Sd^tüaneS in feiner unberül^rten §errli(^!eit.

£)a id§ enblid^ tüieber auf §erm ©erl^arbg ©runb unb SSoben toar, refoI=

t)irte i{^ mi(^ fofort, no(^ nad^ bem £)orfe l^inüberjureiten, n)eld§e§ feittt)ärt§

t)on ber gal^rftra^en l^interm äöalb belegen ift. 5Denn xäj gebac^te, ba% ber

^hüger §an§ Dttfen einen :pa6lid§en §anbtüagen 'ijabe-, mit bem foEe er morgen

einen S5oten in bie 6tabt fd^itfen, um bk Hamburger ^ifte für mid^ ab^ul^olen

;

id^ aber ttjoöte nur an fein ^ammerfenfter !lo:|3fen, um il^m fold§e§ 3U befteUen.

5llfo ritte iä) am 2ßalbe§ranbe l|in, bk 5lugen faft öertoirret Don ben grün=

lid^en Sol^annigfünld^en, bk mit il^ren f:j3ielerifdren ßic^tern mid^ l^ier umflogen.

Unb fd§on ragete gro§ unb finfter bk ^ird§e t)or mir auf, in bereu dauern

§err ©erl§arbu§ hei ben Seinen ru^te; iä) Ijöxie, toie im 5I^urm fo eben ber

|)ammer au§^olete, unb öon ber ©lodfen \ä)oU bie 5!Jlitternad§t in'§ i)orf l^inunter.

„5lber fie fd§lafen 5llle;" fprad^ iä) hei mir feiber, „bi^ SEobten in ber ^ird^en

ober unter bem l^ol^en 6temenl^immel l^ieneben auf bem ^irdjl^of, bie ßebenben

no(^ unter ben niebern ^ää^exn, bie bort ftumm unb buuM t)or S)ir liegen."

60 ritt iä) toeiter. 5ll§ i^ ieboc^ an ben Zeiä^ tarn, t)on loo au§ man |)an§

€ttfen§ ^ug getoal)ren lann, fal^e iä^ üon borten einen bunftigen Sic^tfd^ein

auf ben 2ßeg l^inauSbred^en , unb giebeln unb Klarinetten fd§aEeten mir ent=

gegen.

2)a i^ gleid^tool^l mit bem SCßirtl^e reben toollte, fo ritt id^ l)er3U unb

brad^te meinen ©aul im Stalte unter. 5ll§ id^ banaä) auf bie 3^enne trat, tüar

e§ gebrangöoll t)on 5Jlenfd§en, 5Jlönnern unb SCßeibern, unb ein @efd)rei unb toüft'

(betreibe, toie id& fold)e§, aud^ beim 2^an3, in frül)eren Qal^ren nid)t öermcrfet. 2)er

Sd^ein ber Uufd^littferjen, fo unter einem halfen auf einem touäl^olj fd^toebten,

l^ob mand)' bärtig unb öerl^auen 5lntli^ auä bem 2)un!el, bem man lieber nid^t

aEein im Sßalb begegnet toäre. — 5lber nid^t nur 6trold)c unb 33auernburfd^e

fd^ienen l^ier ftd& ju öergnügen; hei ben ^ufüanten, bie brüben öor ber S)ön§

auf il^ren 2^onnen fa^en, ftunb ber 3[un!er öon ber ^lifd^ ; er l^atte feinen Hantel

über bem einen 5lrm, an bem anbcrn l^ing il^m eine berbe Dirne. 5lber ba^

6tüdtlein fd^ien il)m nid^t ju gefallen; bcnn er rig bem giebler feine ©eigen

au§ ben §änben, toarf eine §anb tjott 5!Jiünäen auf feine 2^onne unb verlangte,

ba^ fie i^m ben neumobifd^en 3tüeitritt auffpielen fottten. 5ll§ bann bie 5Jiufi=

lauten il^m gar rafd^ gel^ord^ten unb toie tott bie neue SSeife Hingen liegen,

fd^rie er nad^ Spia^ unb fdt)tüang fid^ in ben bid^ten ©oufen; unb bie Stauet*
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Butfd^en glo^ten btauf ^n, tote tl^m bk £)trne im 5lttne lag, gleid§ einet %auUn
Dor betn (Seiet.

3d) aBet toanbte mi(i^ ab unb ttat leinten in bie 6tul6e, nnt mit bem

2Gßtttl§ p teben. 5Da |a§ bet 3un!et äBuIf Beim ^tuge äßein unb ]§atte ben

alten Dttfen neben ftd§, toelt^en et mit aEetl^anb 6|)ä^en in S5ebtöngni§ Btad^te;

fo btol^ete et, i^m feinen Stn§ p fteigetn, unb }(j§üttelte ft(^ ttox Saiden, toenn

bet geängftete 5Jlann gat iämmetlid^ um ©nab' unb 3^a(i)fid§t ju:^plicitte. —
£>a et mi(^ getnal^t tüotben, ließ et nid^t ab, Bi§ ic§ felb btitt mi(^ an ben

%x\^ gefe^et; ftug nad^ meinet ^eife unb oB i^ in §am6utg mi^ au(^ too^l

öetgnüget; id) abet anttnottete nut, iä) !äme eben bon bott ^uxnä, unb tüetbe

bet üta^^men in ^tje in bet 6tabt eintteffen, t)on too §an§ Dttfen il^n mit feinem

§anbtt)äglein leic^tlid^ möge ^olen laffen.

3nbe6 16) mit ße^tetem foI(^e§ nun öetl^anbelte, !am au(^ bet öon bet

ülifd^ l^eteingeftütmet unb fc^tie bem SS^ittl^e 5U, i!§m einen !ül§Ien 2^tun! ju

|d§affen. 2)et 3un!et Söulf aBet, bem BeteitS bie 3unge ft^tnet im 5Jlunbe toü^lete,

faßte i^n am 5ltm unb tiß i^n auf ben leeten 6tu^I ^etniebet.

„5^un ^tt!'' tief et. „SSift 2)u noc^ nic^t fatt t)on 5£)einen i)itnen! 2Ba§

foll bk ^atl^atina bap fagen? ^omm matten toit alamode ein e^tBat hazard

mitfammen!" '^dbei l^atte et ein ^attenf:|3iel untetm 2Bamm§ ^etbotge^ogen

„Allons done! — Dix et dame! — dame et valet!"

3c^ ftanb noc^ unb fa!^ bem 6:piele p, fo betmalen eben Tlobe tootben;

nut toünfc^enb, bag bk 5^ad)t öetgel^en unb bet ^O^lotgen fommen mö(^te. —
^et ^tunfene ft^ien aBet biefe§ ^al be§ ^flüi^tetnen UeBetmann; bem öon bet

9tif(^ fc^Iug na{^ einanbet iebe ^atte fe^I.

„^töfte ^i^ ^tt!" fagte bet ^unlet 3BuIf, „inbeß et f^mun^elnb bk

6:pecie§tl§alet auf einen Raufen fd^attte:

„(^IM in bet SieB'

Unb (Slütf im ©piel,

S3eben!, für ©inen

3ft'§ 3itt)ien

Saß ben Wahr 2)it l^iet t)on S)einet fd)önen SStaut et^äl^len! £)et tüeiß

fie au§tt)enbig; ba ftiegft 2)u'§ nad§ bet ^nft ju tüiffen."

£)em 5lnbetn, tok mit am Beften !unb toat, motzte aBet nod§ nid§t t>iel

t)on ßieBegglüd Betnußt fein; benn et fd^Iug flu(^enb auf ben 5Lifc^ unb faT^ gat

gtimmig auf mid^ ^et.

,;@i, i)u Bift eifetfü(i§tig, ^utt;" fagte bet 3un!et SCßuIf t3etgnügli(^ , al§

oB et iebe§ Sßott auf feinet fd^toeten 3itnge fd^medete ;
„aBet gettöfte 2)ic§, bet

9la:§men ift f(^on fettig au km S5ilbe; 2)ein gteunb bet ^akx tommt eBen

etft t)on ^amButg."

SBei biefem 2ßotte fa:§e iä) ben öon bet ülifc^ aufjuto glei(^ einem 6:^3üt=

l^unb Bei bet Söittetung. „S5on ^amButg ^eut? — 60 mvi% etg^aufti 50^antel

fi(^ Bebienet l^aBen; benn mein 3fteit!ned)t \di} i^n ]§eut ju 5!Jlittag no(^ in

SPtee^ ! 3m 6tift, Bei 5Deinet SSafe ift et auf S5efu(^ getoefen."

5!}leine §anb fu-^t unöetfe^^eng na^ bet S5tuft, too iä) ba^ S^öft^Iein mit

btm SStief öettoal^tet l^atte; benn bie ttun!enen klugen be§ 3un!et§ Sßulf lagen
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ouf mir; unb inar mtr'§ nit^t Qnber§, aU [dije er bamit mein ganj ©el^eimni^

offen öor fid^ liegen. @y loäl^rete aud^ nic§t lange, fo flogen hit harten !lat=

fd^enb auf ben 2:ifd^. „O^o!" fd§rie er. „3m 6tift, Bei meiner S5afe! Du
treibft tool^l gar bop:peIt §anbtoer!, S3urf(^! SSer ^t 2)i(^ auf ben S5otengang

gef(^idtt?"

„3]§r nid^t, 3un!er Söulf!" entgegnet' td§; „unb ha^ mu§ @ud§ genug fein!"

— 3(^ tooEf nad^ meinem £)egen greifen; akr er toar nid^t ba; fiel mir aud§

Bei nun, ba^ id^ il^n an ben ©attel!nopf gel^änget, ba iä) öorl^in ben ©aul ju

Stalle brad^te.

Unb fd§on fd^rie ber 3un!er toieber p feinem jüngeren ^um^an: „9flei§ i!§m

ha^ SSamm§ auf, ^urt! 6§ gilt ben 5Ian!en Raufen l^ier, Du flnbeft eine fau=

bere SSrieffc^aft, bk Du ungern möd^tft beftellet feigen!"

3m felBigen 5lugenBlidt fül^lte id§ aud^ fd^on bie §änbe be§ öon ber Ü^ifd^

an meinem SeiBe, unb ein trütl^enb klingen §U)ifd)en un§ begann. 3d^ fül^Ite

too^l, ba§ iä) fo leidet, toie in ber Subenjeit, il^m niä)i mel^r über toürbe; ba

aber fügete e§ ftd§ ^u meinem @Iü(Je, ba§ iä) x^m Mbt §anbgelen!e :padtte, unb

er alfo toie gefeffelt öor mir ftunb. (S§ l^atte !einer öon un§ ein Sßort babei

öerlauten laffen; al§ toir un§ aber i^unb in hie klugen fa^en, ba tou^te 3eber

tool^l, ba^ er'» mit feinem ^obtfeinb öor fi(^ l^abe.

6oI(^e» fd^ien aud^ ber 3un!er 3Bulf ^u meinen; er ftrebte öon feinem

©tu^I em:por, al§ tooEe er bem öon ber IRifd^ ^u §ilfe !ommen; mod^te aber

ju öiel be§ SOßeinS genoffen l^aben, benn er taumelte auf feinen 5pia| piiidf. Da
f(^rie er, fo laut feine laUenbe 3ung e§ nod§ öermod^te: „§e, 2^artar! 2^ür!!

äßo ftedtt il^r! Slartar, S^ürÜ" Unb iä) tou^te nun, ha^ hk 3too grimmen ^öter,

fo iäj t)oxijin auf ber 2^enne an bem 5lu§fd§an! l^atte lungern feigen, mir an bie

nadtte ^el^le f^ringen follten. 6d§on l^örete iä) fie burd& ha^ ©etümmel ber

Slanjenben ba^^er fd^naufen, ba ri^ iä) mit einem 9hidCe jäl^lingS meinen geinb

äu SBoben, fprang bann burd^ eine 6eitentl^ür au§ bem gi^^^i^/ ^k i^ fd^met=

ternb l^inter mir jutoarf, unb getoa'nn alfo ha^ ^reie.

Unb um mid^ l^er toar :|3lö^lid^ toieber hk ftille 5^ad^t unb 5!Jlonb= unb

6temenfd^immer. ^n ben ©tall ju meinem ©aule toagt' iä) nid^t erft ^u geilen,

fonbern fprang fing» über einen SOßatt unb lief über ha^ gelb bem Söalbe 3u.

Da i(^ il^n balb ex*reid§et, fud^te \ä) hk 9lid)tung nad§ bem §crren]^ofe ein3u=

Italien; benn e§ jie^t fid^ hk ^ol^ung hi^ ]§art -jur Gartenmauer, ^toax toar

bie §ette ber .^immelslid^ter l^ier burd^ ha^ ßaub ber 23äume au§gefd)loffen ; aber

meine ^ugen tourben ber DunM^eit gar balb getoo^nt, unb ba ic^ ba§ %ä\ä)=

hin fidler unter meinem äßammfe fül^lte, fo ta^^te iä) rüftig DortoärtS; benn

id^ gebadete hen ^eft ber 5^ad)t jnod^ einmal in meiner Kammer auS^urul^en,

bann aber mit bem alten Dieterid^ ju bcratljen, toa^ aEfort gefd^eljcn foEe;

maafeen iä) tool^l fa^e, bag meinet S5leiben§ l^ier nid^t fürber fei.

SSi^toeilen ftunb id^ aud^ unb l^ordjtc; abcxiä) mod^te bei meinem 5lbgang

lool^l bie ^Tl^ür in'g 6d^lo^ getoorfen unb fo einen guten SSorfprung mir ge=

toonnen l^aben: öon ben ^unbcn toar fein £aut öeme^mbar. Söol^l aber, ha iä)

eben au§ bem 6d^attcn auf eine tjom 5Jlonb crl)cEcte Sid^tung trat, l)örete iä)

nic^t gar fern bie 5lad^tigaEen fdalagen; unb öon too iä) i^ren 6d^aE l)örte.
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hafjxn xtc^tete iä) tnetne 6(^tttte; bentt mix toax tool^I betrinkt, fie t)atten l^ter

l^erum nux in ben §e(!en be§ §exi:engaxten§ i'^xe ^^leftex; ex!annte nun au(^, tüo

t(!^ mi(^ befanb, unb ba§ i(5^ Bi§ gum §ofe nid^t gax toeit mel§x l§atte.

@ing alfo bem lieblichen ©trauen nac^, ba» immtx ^eEex t)ox mix au» bem

£)un!el bxang. 5Da :^lö^li(^ ]^tuQ, tt)a§ 5lnbexe§ an mein €^x, ha^ iäl§Iing§

näl§ex !am unb mix ha^ SSIut exftaxxen machte. ^xä)i jtoeifeln !onnt' i(^ me^^x,

bk §unbe bxad^en buxd^ ba§ Untexl^ol^; fie l^ielten feft auf meinex 6pux, unb

fdöon ^öxete id^ beutli(^ l^intex mix i^x Schnaufen unb il^xe getoaltigen 6ä^e in

bem büxxen SauB be§ SKalbboben». 5lBex ©ott gab mix feinen gnäbigen 6d§u^;

au§ bem 6c§atten bex S3äume ftlix^te id^ gegen bk ©axtenmauex unb an eine§

f^iebexBaumg ©eäfte fi^toang ic§ mx^ l^inüBex. -^ Da fangen f^kx im ©axten

immex nod^ bie 9^a(i)tigatten ; bk ^n^en^eäen toaxfen tiefe ©chatten. —
3n foI(^ex 5Jlonbnad§t toax i(^ einft t)ox meinex ^luSfa'^xt in bk SBelt mit

§exxn @exl§axbu§ l^iex getüanbelt. „6iel^ i)ix'§ noc§ einmal an, 3ol§anne§!"

]§atte bexmalen ex gef:|3xoc^en; „e§ !önnt' gefd^el^en, ba§ £)u Bei i)einex §eim!el§x

mic^ ni(^t bal^eim mel^x fänbeft, unb ba^ algbann ein SOßiElomm rxiä^i füx

£>id^ am Z^ox geft^xieBen ftünbe; — 16) dbzx möd^t' nid^t, ba% £)u biefe Stätte

l^iex öexgägeft."

f)aö flog mix i|unb bnxä) ben 6inn, unb ic§ mu§te Bittex lad^en; benn

nun tüax i6) l^iex al§ ein gel^e|et SBilb; unb fc§on l^öxete iä) bie §unbe be§

3un!ex SBuIf gax gximmig bxau^en an bex ©axtenmauex xennen. 6el6ige aBex

tt)ax, tüie ic^ no(^ 2^ag§ pöox gefeiten, nid^t üBexaU fo ^o^, ba% nid^t ba»

iDütl^ige ©etl^iex l^inüBex !onnte; unb xing§ im ©axten tüax !ein SSaum, nid)t§

al§ bie bid^ten §e(Jen unb bxüBen gegen ba^ .£)au§ bie SBIumenBeete be§ feiigen

§exxn. i)a, al§ eben ba§ S5eEen bex §unbe tüie ein 2^xium^l^gel§eule innexl§alb

bex ©axtenmauex fi^oU, exfal^e i^ in meinex 51otl§ ben alten @p^eu=S5aum, bex

fid^ mit ftax!em ©tamme an bem 2^1§uxm f(inaufxed^t ; unb ba bann bie §unbe

au§ ben §eto auf ben monb^eUen $pia| ]§inau§xafeten, ttiax i^ \ä)on ^06) ge=

nug, ba§ fie mit i^xem 5lnf:|3xingen mi6) nidjt me^x exxeid^en !onnten; nux

meinen 5JlanteI, fo öon bex 6^ultex geglitten, l^atten fie mit il^xen Salinen mix

l^exaBgexiffen.

3d^ a6ex, alfo angeflammext unb füxd^tenb, e§ toexbe ba^ nad^ oBen fd^toä=

d§exe @eöfte mi(^ auf bie Dauex nid^t extxagen, Blicite fud^enb um miä), oB i^

niä)i ixgenb Beffexen §alt gewinnen möd§te; aBex e§ toax nid§t§ gu fe^^en, al§

bie buntlen ^pl^euBlättex um miä) l^ex. — £>a, in fold^ex 3flotl§, pxete id^ oBex

mix ein fjenftex öffnen, unb eine Stimme fd^oH p mix ^exab — möä)V iä) fie

tüiebex l^öxen, toenn S)u, mein @ott, mid^ Balb nun xufen läßt au§ biefem @xben=

t^al! — „3o5anne§!" xief fie; Iei§ bod^ beutlid^ l^öxete iä) meinen 9^amen, unb

iä) tlettexte l^öl^ex an bem immex fd^tnäi^exen ©e^toeige, tnbeg bie fc^lafenben

SSögel um mid§ aufful^xen, unb bie ^nnbe öon unten ein @e:§eul ^exaufftieBen.

- „^at^axina! SSift 2)u e§ tüixtliä), ^atl^axina?''

^Bex f(^on !am ein äittexnb §änblein ju mix l^exaB unb 30g miä) gegen

ba^ offene genftex; unb i^ fa^ in xf)xe klugen, bie t)oE ©ntfe^en in bie Siefe

ftaxxten.

„^omm'/' fagte fie. „6ie ioexben '^i6) jexxeiBen." 5)a fd^toang iä) miä)
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in üjxe Kammer. — T)oä) al§ iä) btinnen toax, lieg mtd^ ba§ §änbletn Io§,

unb iTatl^Qxina fan! auf einen 6effel, fo am genfter ftunb, unb ^atte il^xe 5luqen

bic^t gefd^loffen. £)ie bitfen glec^ten xijxe^ ^aate§ lagen übex bem tüei^en

5^a(^tgett)anb bi§ in ben 6{^oo§ ^inaS; ber ^O^lonb, bet brausen hu ©atten=

:^eiien üBexftiegen l^atte, fd)ien öoU l^exein unb ^eigete mix 5lEe§. 3d) ftunb

iDie feft ge^aubext öox il^x; fo lieBIid^ fxembe unb bod^ fo ganj mein eigen fc^ien

fte mix; nux meine ^ugen txanfen fic^ fatt an aE bex 6(^ön^eit. (Sxft al§ ein

Seufzen ii^xe junge ^xuft exl^oB, fpxai^ ic^ p iljx: „^atl^axina, lieBe ^at^xina,

txäumet 3^x benn?"

i)a ftog ein fd^mex^lic^ Säckeln übex if)X ©eftd^t: „3(^ glaub' tool^l faft

3ol§anne§! — ®a§ SeBen ift fo ^axt; bex Zxanm ift füg!''

51I§ aBex öon unten au§ bem ©axten ha^ ©el^eul auf'§ ^tn l§exauf!am,

fu^x fie exfc^xedt em:pox. ,Me ^unbe, 3or)anne§!" xief fte. „2Ba§ ift ba§ mit

ben §unben?""

„^atl^axina," fagte id^, ,,toenn iä) (Bnä) bienen foE, fo glaub' id^, e§ mug
Balb gefc^el^en; benn e§ fel^lt öiel, bag iä) noäj einmal bux(^ bie ^l^üx in

biefe§ §au§ gelangen foEte." DoBei l^atte i^ ben ^xief au§ meinem 2:äfd§lein

]§ext)oxgeäogen unb ex3ä!§lete aud§, loie id§ im ^uge bxunten mit ben 3un!exn

fei in 6txeit gexat^en.

6ie t)ielt ha^ 6d§xeiBen in ben l^eEen ^Jlonbenfd^ein unb la§ ; bann fd^aute

fie mid^ öoE unb i^ex^lid^ an, unb toix Bexebeten, toie ioix un§ moxgen in bem

2^annentoalbe txeffen tooEten; benn ^at^axina foEte no(^ guöox ex!unben, auf

toeld^en 5lag be§ 3un!ex äBulfen 5lBxeife aum ^ielex 3o:^anni§max!te feft=

gefe^et fei.

„Unb nun, ^aiijaxina/' f:pxad^ iä); „l^aBt^l^x nid^t ettoa§, ba§ einex 3Baffe

gleid^fie^t, ein eifexn @Eenmaa§ obex fo bexgleii^en, bamit iä) bex beiben X^iexe

bxunten mid§ extoel^xen lönne?"

6ie abex fd^xa! [äf} toie au§ einem I^xaum empox: „2öa» f^xid^ft 2)u,

3[ol§anne§!" xief fie; unb i^xe §änbe, fo bislang in il^xem 6d^oo§ gexuljet,

gxiffen nad^ ben meinen. „5^ein, nid^t foxt, nid^t foxt! ha bxunten ift bex

3^ob; unb ge^ft Du, fo ift aud^ l^iex bex 2^ob!"

Da toax iä) t)ox il^x ^inge!nieet unb lag an i^xex jungen ^xuft, unb toix

umfingen un§ in gxogex ^exjengnot]^. „^d^, ^ät^e," f:|3xad§ id^, „toa» öexmag

bie axme Siebe benn! SOßenn aud^ bein SSxubex SÖßulf nid§t toäxe; iä) bin fein

ßbelmann, unb baxf nid^t um bid^ toexben."

6e]^x füB unb foxglid^ fd^auete fie mid§ an; bann abet !am.c§ toie Sc^el=

mexei au§ i^xem 5[Jlunbe: „^ein @belmann, 3o]§anne§? — ^ä) badete, bu feieft

aud^ baö! 5lbex — aä) nein! Dein S3atex toax nux bex gxeunb be§ meinen —
ba§ gilt bex äßelt too^l nid^t!"

„5^ein, ^ätl^e; nid^t ha^, unb fic^exlid^ ntc^t i^iex;" entgegnete id^ unbum=
fagte feftex il^xen jungfxäulid^en Seib; „abcx bxüben in §oEanb, boxt gilt ein

tüc^tigex ^aitx tool^l einen beutfdjcn ©beimann; bie 6d^toeEe t)on 50^in]^ecx tjan

D^!§ $PaEafte p ?lmftexbam ift tool^l bem §öd)ften eI)xent)oE ju übexfd^xeiten.

5!Jlan 5cit mid^ bxüben l)altcn tooEcn, mein 5}lciftcx tjan bex §elft unb 5lnbxe!

2ßenn i6) boxti^in juxüdfginge, ein 3a^x noc^ obex jtoei; bann — toix
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!otnmen bann |(^on tion ^kx fort; Bleib mit nur fefte gegen gute toüften

Sunfet!"

^atl§atinen§ tnetge §änbe fixieren übet meine Soden; fte l^etjete mx^ unb

fagte leife: „2)a ic§ in meine ^ammex 2)i(^ gelaffen, fo tüexb i(j^ boc^ i)ein SBeiB

aud^ toexben muffen."

3i^x al^nete tDol^I nid)t, toeld^' einen geuexftxom hk^ SBoxt in meine

5lbexn go^, baxin ol^nebieg ba§ S5lut in l^ei^en $ulfen ging. — S5on

bxeien fnxc^tbaxen Dämonen, öon 3*51^« i^nb S^obeSangft unb SieBe ein öex»

folgtex ^ann, lag nun mein gaupt in be§ öielgelieBten SOßeiBeS ©(^oo§.

£)a fd)xiEte ein geEex ^Pfiff; bie §unbe bxunten touxben jä^ling fülle, unb

ba e§ no(^ einmal geEte, l^öxete \ä) fie toie toll unb tüilb bat)on xennen.

35om §ofe ^ex ttjuxben 6(^xitte laut; tüix l^oxd^ten auf, ba^ im§ bex 5ltl§em

ftiUe ftunb. ^alb aBex touxbe boxten eine Z^üx exft auf=, bann jugefc^lagen unb

bann ein Oliegel t)oxgef(^oBen. „^a§ ift SÖßulf/' fagte ^atl^axina leife; „ex l^at

bk Beiben §unbe in ben Statt gef:|3exrt." — SSalb l^öxten tt)ix auä) untex un§

bie 2;]^üx be§ §au§flux§ ge:§en, ben ©c^lüffel bxel^en, unb banad§ 6(^xitte in

bem untexn ^oxxibox, bk fi(^ Dexloxen, tt)o bex 3unlex feine ^ammex l^atte. 2)ann

touxbe 5lEe§ ftill.

ß§ toax nun enblid§ ft(^ex, gan^ fid§ex; aBex mit unfexem ^laubexn tt)ax e§

mit einem 50^ale fd^iex ju @nbe. ^at^xina l^atte ben ^o<3f pxüdgelel^nt; nux

unfex fSeibzx §exjen pxete i^ llo:pfen. — „6oE iä) nun gelten, ^atl^axina?"

fpxac^ i(^ enbli(^.

5lBex bk jungen 5lxme ^ogen mi^ ftumm ^u i^xem 5!Jlunb em:|3ox; unb x^

ging ni(^t.

^ein Saut tuax mel)x, al§ au§ be§ @axten§ S^iefe ba^ 6(i)lagen bex 5^ac§ti=

gaEen unb öon fexn ba^ 3ftauf(^en be§ 3Bäffexlein§, ba§ leinten um bk §eto
fXieBi

Sßenn, tüie e§ in ben ßiebexn l^eigt, mituntex nod| in 5Räd^ten bk fi^öne

l^eibnif^e gxau S5enu§ aufexfte^t unb umgel^t, um bk axmen ^eufd^enl^ex^en

äu öextüixxen, fo loax e§ ba^umalen eine fol(^e ^Jlac^t. 2)ex ^pfloubf^iein toax

am $immel augget^an, ein fd)tt)ülex Oluc§ t)on SBlumen ]§aud§te buxi^ ba§

f^enftex unb boxten üBexm Sßalbe f:|3ielete bk ^^lat^t in ftummen 55li^en. — €
§ütex, §ütex, tüax £)ein 9luf fo fexn?

2350^1 tüeiß i(^ noc§, ba% t»om §ofe l^ex :|3lö^li(^ fc^axf bk §ä!§ne

hallten, unb ba§ xä) ein Bla§ unb tüeinenb äßeiB in meinen 5lxmen ]^ielt, bk

mic§ nic^t laffen tooEte, unad)tenb, bag üBexm faxten bex 5!Jloxgen bämmexte

unb xot^en 6(f)ein in unfxe ^ammex toaxf. S)ann aBex, ba fie be§' inne

njuxbe, txieB fie toie öon 2^obe§angft gefc^xedt mid^ foxt.

5loc^ einen ^g, noc§ l^unbext; ein flüi^tig Söoxt nod^: toann füx ba^

©eftnb p Mittage geläutet tüüxbe, bann tooEten toix im Xannentoalb un§

txejfen; unb bann — ic§ tonnte felBex !aum, toie mix'§ gefd^el^en — ftunb x^

im ©axten, unten in bex ftil^len ^oxgenluft.

91o(^ einmal, inbem xä} meinen ton ben §unben gexfe^eten ^pflantel auf^oB,

flaute x^ empox unb ^df) ein Blaffe§ §änblein mix ^um 3lBf(^ieb toinlen.

9^a!^e3U exfd^xodten aBex iDuxb' xä), ba meine klugen Bei einem ÜiüdBlit! au§
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bem ©artenftetg öon ungefäl^t bie unteren genfter neben bem X^urme ftreiften;

benn mir tüax, al§ fäl^e l^tnter einem berfelBigen i^ gleid^faU» eine §anb; aber

fte breitete nad§ mir mit aufgel^oknem fjinger unb fd^ien mir forbloS unb

!ni3d^ern glcid^ ber |)anb be§ Xobe». ^oä) lüar'§ nur tüie im ^n\^, ba§ fold^eg

üBer meine fingen ging; badete gtoar erftlii^ be» 5JlärIein§ t)on ber tüieber=

gel^enben Ural^ne; rebete mir bann aber ein, e§ feien nur meine eigenen auf=

geftörten 6inne, hie jolc^' ©:piel mir t)orgegau!eIt l^ätten.

60, beg ni(^t tüeiter ad^tenb, fd^ritt id^ eilenb§ burc^ ben ©arten, merlete

aber Balb, ha^ in ber §aft iä) auf ben SBtnfenfum^f geratl^en; fan! aud^ ber

eine fju^ bi§ über'§ 5len!el ein, gleid^fam al§ ob i^n h3a§ l^inunterjieT^en toollte.

„@i," badete i^, „fa§t ba§ §au§gef^enfte bod^ nac^ bir!" Tlaä)k miä) aber auf

unb fprang über hk ^[Jlauer in ben Söalb l^inab.

£iie ginfterniß ber bid§ten SSäume fagte meinem träumenben @e=

mutige 5U; l^ier um mid§ l^er tüar no(^ hie feiige 5^ad^t, öon tneld^er meine

6inne fid^ nid^t löfen mod^ten. — @rft ha iä) nad^ geraumer Seit t)om äöalbe§==

raube in ba§ offene 3'^lb ]^inau§trat, tourb i^ Oöttig toad^. (Sin §äuf(ein Olel^e

ftunb nid^t fern im filbergrauen X^au, unb über mir öom §immel fi^oll ba§

2^age§Iieb ber Serd§e. 2)a fd^üttelte i^ att' mü^ig S^räumen öon mir ab] im

felbigen 5lugenblid^ ftieg aber aud§ toie ^ä^z 5lot^ hie ^yrage mir in'^ ^im:
„2Ba§ toeiter nun 3ol§anne§? S)u Vft ein tl^eureS ßeben an hiä) geriffen; nun

toiffc, ba§ bein ßeben ni(^t§ gilt, al§ nur ba§ i^xeV

2)o(^ toa» iä) finnen moi^te, e§ beud^te mir aUfort ha§ SBefte, toenn ^ait}a=

rina im Stifte fidlem Unterfd^lu:j)f gefunben, ha^ i^ bann jurüdt nad^ §ollanb

ginge, mid^ bort ber greunbe§l^ilf' t)erftd^erte unb alfobalb jurüdfläm', um fle

nod^^ul^olen. SSieüeid^t, ha^ fte gar ber alten S5afe ^er^ ertoeid^ete; unb

f(^limmften 3^alle§ — e§ mu^t' aud§ ge^en ol^ne ha^l

6d^on fal^e iä) un§ auf einem fröl^lid^en S5ar!fd§iff hie Sßellen be§ grünen

3niberfee» befahren, fd§on l^örete id^ ba§ ©lodfenfpiel öom 9iat]^]§au»t]§urme

5lmfterbam§ unb fa^ am §afen meine ^Jreunbe au§ bem (Setoül^l ]§ert)orbred^en

unb mid^ unb meine fd^öne grau mit l^ellem 3iii^üf grüben unb im S^riumpl^

nad^ unferem fleinen, aber trauten §eim geleiten, ^ein §er3 toar boU öon

^utl^ unb Hoffnung: unb Mftiger unb rafd^er fd^ritt id^ au§, al» !önntc id^

bälber fo ba§ &iüd erreichen.

— 6§ ift boc^ anber§ !ommen.

3n meinen ©ebanfen toar id^ aUmäl^lid^ in ha^ 2)orf l^inabgelanget unb

trat l^ier in §an§ Dttfcns ^rug, öon too id^ in ber 5lad^t fo jäljling» l^atte

flüchten muffen. — „@i, 3Jleifter 3o^anne§/' rief ber 5llte ouf ber 5Eenne mir ent==

gegen; „toa» l^attet ^^x bod^ geftern mit unfercn geftrengcn 3un!ern? 3d^ toar juft

brausen hei bem 5lu§f(^on!; aber ba id^ loieber eintrat, flud^eten fie fd^ier grau=

fam gegen @ud§ ; unb aud§ hxe §unbe rafeten an ber Z^üix, hie 3»]§r l)inter @ud^

in'§ 6d§log gctoorfen l^attet."

£)a iä) aug fold^en SCßorten abnal^m, ha% hex 5llte ben §anbel nid^t iool^l

begriffen l^abe, fo entgegnete id^ nur: „3^r toiffet, ber öon ber Ütifd^ unb iä),

toir l)aben un§ fd^on al» jungen oft einmal gejaufet; ha mu§t'ö benn geftern

nod§ fo einen ^ad^fd^madt geben."
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„3d) tüet^, x^ n^ei^l" meinete bet 5ltte; „aTSer ber 3un!ex ft^t l^eut auf

fetne§ 25atex§ §of; 3^x foHtet^ui^ lauten, $etn: 3io^antte§; mit foI(^en §etxen

ift nt(^t fauBer ßtrjd^en effen."

£)em gu tüibetf^red^en ]§atte i^ ni(^t Uxfati), fonbetn Ite§ mir S5tob unb

gftül^ttun! geben unb ging bann in ben €>taU, too x^ mix meinen i)egen l^olete

au(^ 6tift unb 6!i3§enbü(^lein au§ bem ülanaen na'^m.

5lBex e§ toax no(^ lange Big gum 5D^ittagIäuten. ^Ifo Bat x^ §an§

Dttjen, bag ex hm @aul mit feinem jungen mög' pm §ofe Bxingen laffen, unb

aU ex mix foI(^e§ jugefaget, jd^xitt x^ tüiebex l§inau§ gum Söalb. 3(^ ging

aBex Bi§ gu bex 6teEe auf bem ^eibenl^ügel, öon tüo man hu Beiben ©ieBel

be§ ,g)exxen5aufe§ üBex hk ©axten^eden xagen fielet, tnie x^ foI(^e§ fc^on füx

ben §intexgxunb ^u ^atl^axinenS S5ilbni§ au§geU)ä^Iet ^atte. 5Run gebaute ic§,

ba^, tüann in ju öex^offenbex Seit fie felBex in bex ^Jxembe leBen unb tno^I ha^

35atex]^au§ nii^t mel^x Betxeten tnüxbe, fie feineg ^nblxä^ boc^ ni(^t gan^ ent=

xatl^en foUe; 50g alfo meinen 6tift l^exfüx unb Begann p jeii^nen, gax foxgfam

iebe§ ^in!el(^en, tüoxan x^x ^uge einmal moc^t gehaftet l^aBen. ^I§ faxBig

6c§ilbexei foUt e§ bann in 5lmftexbam gefextigt tnexben, bamit e§ x^x fofoxt ent=

gegengxü^e, tüann id§ fie boxt in unfxe ^ammex fü^xen tüüxbe.

^aä) ein ^3aax ©tunben tnax hk S^it^ttung fextig. 3(^ Iie§ nod§ tüie jum

@xu§ ein gtoitfi^exnb SSögelein baxüBex fliegen; bann fud^te xä) bie Sii^tung auf,

too tt3ix un§ finben lüoEten, unb ftxedte mxä) neBenan im 6(^atten einex biegten

Sut^e; fel§nli(^ öexlangenb, ba§ bie S^^t tjexge^e.

^(^ mußte gIei(^tt)o'^I baxoB eingefc^lummext fein; benn x^ extoac^te t)on

einem fexnen 6(^aE unb louxb' be§ inne, ha% e§ ba§ 5!JlittagIäuten öon bem

§ofe fei. ^ie ©onne glül^te fc^on l^ei§ ]§exniebex unb öexBxeitete ben Un^ bex

§imBeexen, tüomit bie ßid^tung üBexbetfet toax. @§ fiel mix Bei, tnie einft

^at^axina unb tc^ un§ l§iex Bei unfexen Sßalbgängen fuße SOßegjel^xung ge^olet

!§atten; unb nun Begann ein feltfam 6:|3iel bex ^^antafei: Balb fal^e i(f) bxüBen

jtoif^en ben 6txäu(^en xijxe jaxte ^nb§geftalt, Balb ftunb fie öox mix, mx^ an=

fi^auenb mit ben feiigen gxauenaugen, U)ie xä) fie le^lid^ exft gefe^en, tt)ie i^

fie nun gleich , im nä(^ften ^lugeuBlide fd|on leiB^aftig an mein llo^fenb ^exje

fd^ließen tnüxbe.

Da :plö|li(i§ üBexftel mi^'^ toie ein <Bä}Xtäen, SBo BlieB fie benn? @§ toax

f$on lang, ba§ e§ geläutet l§atte. 3^(^ tt)ax aufgef:|3xungen, i^ ging um^ex, i(^

ftunb unb f:päl§ete f(^axf nad^ aEex 9li(^tung buxc^ bie S5äume; hie 5lngft !xo(^

mix gum ^exjen; aBex ^at^^axina !am ni(^t; !ein 6c^xitt im ßauBe xafdielte;

nux oBen in ben S5u(^entt)i|3feln xaufd^te aB unb p bex ©ommextüinb.

SBöfex 5l^nung öoE ging id^ enblid§ foxt unb nal^m einen Umtüeg nad^ hem

§ofe 5U. £)a ic^ untoeit bem SE^oxe ätoifd^en bie ©id^en !am. Begegnete mix

i)ietexid^. „§exx 3o^anne§," fagte ex, unb txat l^aftig auf mi^ 5U; „^^x feib

hit ^'lad^t ft^on in §an§ €ttfen§ ^xug getoefen; fein Qunge Bxad)te mix @uxen

@aul 5uxüd^; — toa§ l^aBet Ql^x mit unfexn 3un!exn boxge^aBt?

„äßaxum fxagft Du, Dietexid^?"

— „3Baxum, gexx 3ol§anne§? — SSeil i^ Unl^eil atnifd^en ^d^ öexl^üten

möd^f."
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„3ßa§ fott ba§ l^ei^en, ^ietetic^?" frug t(5 tüieber; aBet mir toat be=

üommen, aU foEte ba§ äßort mix in bet ^e^Ie ftidfen.

„^^x it)etbet'ö fd§on felbet tüijfen, §ert 3o]§anne§!" entgegnete ber 5llte.

„^ix ^at bet SBinb nur fo einen 6(5att batjon geBtad^t; t)or einer 6tunbe

mag'§ getüefen fein; id) tüottte ben SSurfd^en rufen, ber im ©arten an ben

$e(Jen :pu|te. 2)a i(^ an ben %i)uxm !am, tno broBen unfer gräulein i^re

Kammer l^at, fal^ iä) borten ba§ alte S5aj' Urfel mit unferem 3un!er bid^t Bei=

fammen ftei^en. @r l^atte hk 5lrme unterfd^Iagen unb ]pxa^ !etn einzig 2öört=

lein; bie ^^Ite aBer rebete einen um fo größeren §aufen unb jammerte orbentlid^

mit il^rer feinen Stimme. £)aBei tt)ie§ fie Balb nieber auf ben SSoben, Balb

l^inauf in ben @p]§eu, ber am S^l^urm ]§inauftoäd§ft. — S5erftanben, §err 3o=

]^anne§, ^db iä) t)on bem bitten nid^t§; bann aber, unb nun merfet töol^l auf,

l^ielt fie mit il^rcr !nö(^ern §anb, al§ oB fie bamit breitete, bem 3un!er loaS

t)or klugen; unb ba id^ nä^er l^infal^, toar'§ ein fje^en ©rautüer!, juft U)ie 3]§r'§

ba an Euerem 5!Jlantel traget."

„2Beiter, 2)ieterid§!" fagte xä); benn ber 5llte l^atte hk klugen auf meinen

^erriffenen 5Jtantel, ben iä) auf bem 5lrme trug.

„@§ ift nid^t öiel mel^r üBrig;" ertüiberte er; benn ber 3[un!er toanbte fid^

jählings nad^ mir ju unb frug mid§, too ^^x anzutreffen tüäret. ^l^r möget

mir e§ glauBen, tüäre er in äBir!lidt)!eit ein Söolf getoefen, hk klugen Ratten

Blutiger nid^t funfein können.

"

S)a frug iä): „3ft ber 3un!er im §aufe, 2)ieterid^?"

— „3m §au§? 3d^ ben!e tüo^^l; bod) tüa§ finnet S^r, §err ^o^anm^V

„3(^ fittne, ^ieterid^, bafe iä) aUfogleii^ mit il^m ^u reben l^aBe."

^Ber S)ieterid^ l^atte Bei Beiben <§dnben miä) ergriffen. „@el§et nid^t, 3o=

]^anne§," fagte er bringenb; ^^erjäl^let mir jum trenigften, tt)a§ gefd^el^en ift;

ber 5llte ^at gud^ ja fonft too^ guten 9lat^ getüufet!"

„§ernad^, 2)ieterid^, ^ernad^!" entgegnete id§. Unb alfo mit biefen 2öorten

tife iä) meine §änbe au§ ben feinen.

£)er 5llte fd^üttelte ben ^o^f. „gernad^, 3o]§anne§/' fagte er, M^ toei§

nur unfer Herrgott!"

3dÖ aBer fd^ritt nun üBer ben §of bem §aufe ju. — 2)er 3un!er fei eBen

in feinem 3ititmer, fagte eine ^agb, fo id) im §au§flur brum Befragte.

3d^ l)attc biefe§ Si^i^^i^/ ^o§ im Unter^uje lag, nur einmal erft Betreten.

6tott tüie Bei feinem Später jecl. 25üd^er unb harten, lüar l^ier vielerlei ®c

tnaffen, .6anbröl)re unb ^rfeBufen, aud^ allerart 3ö9^crät]^e an ben äßönben

angeBrad^t; fonft toar e§ ol^ne i^kx unb geigete an il^m felBer, ha^ 9^iemanb

auf hk ^auer unb mit feinen ganzen Sinnen l^ier öertücile.

gaft tüär' id^ an ber ©d^tüette nod^ 5urüdgctDid)en, ha i6) auf be§ 3wn!cr§

„herein" hk %f)üx geöffnet; benn, al§ er fid^ bom ^Jenfter gu mir toanbte, fal^e

id^ eine ^leiterpiftole in feiner §anb, an beren ütabfd^log er l^anbtl^ierete.

(£r fd^auete mid^ aud^ an, al§ oB id§ t)on ben ^Tollen !äme. „60!" fagte

er gebel^net; „toa^r^aftig, 6ieur 3o^önnc§, tüenn'S nid^t fd^on fein ®e=

fpenfte ift!"

„3^r haä)ki, 3un!er 2ßulf," entgegnet' td^, inbem id^ näl^er ju il^m trat,
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„e§ tnö(^t' ber Strafen nod§ anbte für mtd^ geBen, al§ bte in @uere ^am=

mer füllten."

— „60 backte i(^, 6ieut 3ol^anne§! 2Bte 3[^x gut tat^en !önnt! £)0(^

immet^in, 3]§t !omtnt mti: eBen xe(^t; t(^ ]§aB' (guc^ jucken laffen/'

3[n feiner (Stimme Bebte n)a§, ba§ tüie ein lauetnb ^flauBtl^ier auf bem

@^xunge lag, fo ha% hie §anb mit untjetfe^eng na(^ bem i)egen ful^t- 3eben=

nod^ f|)rac^ i(^: „§öxet mi^ uub gönnet mit ein tul^ig SBott, §ett 3^un!et'/

äi abet untetbtad) meine Sflebe: „i)u tnirft getüogen fein, mi(^ etftlic^ au§=

jjul^öten! 6ieut 3ol§anne§/' — unb feine Sßotte, bk etft langfam traten, toutben

aHmä^lii^ gleic^tnie ein ©eBtüE — „öot ein ^aat 6tunben, ba id^ mit fd^tüetem

^o:^f ettnac^te, ba ftel'S mit Bei unb xeuete mid& glei(^ einen 5Jlaxxen, ba§ i^

im ^au]ä) hu toilben §unbe ^ix ouf hk ^exfen gefe^et l^atte; — feit aBex

SSaf Uxfel mix ben ije^en t)oxge^aIten, ben fte ^ix au§ £)einem g^ebexBalg ge=

xtffen, — Beim ^öEenelement! mi^ xeut'§ nux nod§, ha^ mix bie S5eftien fold^'

6tü(! 5lxBeit na^gelaffen!"

^0^ einmal fud^te i^ ju Sßoxte p fommen; unb, ha bex 3un!ex fd^ttjieg,

fo badete i(^, bag ex au(5 :§öxen tüüxbe. „3un!ex 2BuIf," fagte i^, „e§ ift fd^on

tüal^x, i(^ Bin !ein ©belmann; aBex id) Bin !ein gexingex 5Jlann in meinex ^nft
unb ^offe, e§ au(^ too^ no$ einmal ben @xö§exen glei(^ 3U tl^un; fo Bitte i^

@u(^ ge^iementlid^, geBet ©uexe ©(^toeftex ^at^axina mix gum (Sij^tmdijV'

5Da ftocfte mix ha^ äßoxt im 5!Jlunbe. 5lu§ feinem Bleichen 5lntli^ ftaxxten

mt(^ bie ^ugen be§ alten S5ilbe§ an; ein gettenb' Sachen fc^Iug mix in ba§ O^x,

ein 6(^u6 bann Bxad^ i^ gufammen unb l^öxete nux nod^, toie mix

bex £)egen, ben i^ ol^n' @eban!en faft gebogen l^atte, üixxenb au§ bex §anb ju

25oben fiel.

@§ tüax mand^e SCßod^e banai^, bag ic^ in bem f(^on Bleic^exen 6onnen=

f(^ein auf einem S5än!d§en öox bem legten §au§ be§ ^oxfe§ fag; mit matten

Salinen nac^ bem 2BaIb l^inüBexfd^auenb, an beffen jenfeitigem ülanbe ha^ §exxen=

]^au§ Belegen toax. ^eine tl^öxic^ten klugen fud^ten ftet§ auf§ ^Heue ben ^un!t,

lüo, iüie i(^ mix öoxfteEete, ^atl§axinen§ ^ämmexlein t)on bxüBen auf bie f(^on

!^exBftIi(^ gelBen SCßi^fel fc^aue; benn öon xi)X felBex ^atte i^ !eine ^unbe.

^an ]§atte miä) mit meinex SBunbe in hk^ §au§ geBxai^t, ha§ t)on be§

3un!ex§ SBalbl^ütex Betoo^^nt touxbe; unb au^ex biefem 5}lann unb feinem SßeiBe

unb einem mix unBe!annten (5^ixuxgu§ toax tnäl^xenb meine§ langen Sagex§

5fliemanb p mix !ommen. — S3on tüannen id) ben 6(^u5 in meine SSxuft ex^

l^alten, baxüBex l§at miä) 5^iemanb Befxagt, unb l^aBe i(^ ^^liemanbem tonbe

gegeBen; be§ §ex5og§ @exic§te gegen §exxn ©exl^axbg 6ol^n unb ^atl^axinenS

SSxubex auäuxufen, !onnte nimmex mix ^u 6inne !ommen. @x moi^te fid^ beffen

au(^ too^getxöften; no(^ glauBliaftex ieboc^, ba§ ex allen biefen Dingen txo^ete.

5flux einmal toax mein gutex i)ietexi(^ bagetoefen; ex l^atte mix in be§

3un!ex§ 5luftxage ^toei ütoUen Ungaxifd^ex £)u!aten üBexBxat^t al§ Sol^n füx

^atl)axinen§ S5ilb, unb ic^ l^atte ha^ @elb genommen, in @eban!en, e§ fei ein

Xl^eil t)on bexen @xBe, öon bem fte al§ mein SGßeiB tool^l f:|3ätex nid^t p öiel

empfa'^en toüxbe. 3u einem txaulid^en ©ef:pxäd& mit £)ietexid§, nai^ hem mi^
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fe]§t öerlangete, l^atte e» mir nid^t geratl^en tooHen, maafeen ba§ gelBe g^u(^l=

geft(^t metne§ 2ötxt^e§ aEaugenBItdtg in meine Kammer f(^aute; hoä) tüurbe fo

öiel mit !itnb, ba§ bex 3un!ex nid^t nad^ ßtel geteifet, unb ^at^atina feitl^er

öon 5liemanbem toeber in §of no(^ ©arten toar gefeiten hjorben; !aum !onnte

\ä) nod^ ben eilten Bitten, ha^ er htm gränlein, toenn ftd^'g treffen möchte,

meine ^rü§e fage, unb ba§ i^ Balb nad^ §oIIanb ju reifen, aBer Bälber nod^

3urü(f5u!ommen badete, tt)a§ aEe§ in Streuen augjurid^tcn er mir bann gelotete.

UeBerfiel mi(^ aBer banad§ hu allergrö^efte Ungebulb, fo ha^ iä) gegen ben

SSiUen be» (ül^irurguS unb Bet)or im Sßalbe brüTBen nod^ hk legten SSIätter

t3on ben SSäumen fielen, meine Üleife in'§ äBer! fe^ete; langete aud^ fd^on

nad§ tojer g^ifl tool^IBel^alten in ber §oIIänbif(^en §au:|3tftabt an, aEtüo iä)

öon meinen fjreunben gar lieBreic^ em:pfangen tourbe, unb mochte e§ aud§ femer

t)or ein glütftid§ 3eiä)6n too^I er!ennen, ha% ^too SSilber, fo iä) bort 3urü(l=

gelaffen, burd^ hiz ]§iIf§Bereite 35ermittelung meine§ tl^eueren ^eifter§ ban ber

Öelft ^zihc p anfe^nlid^en ^Preifen Oerfaufet toaren. 3a, e§ toar beffen nod^

ni(^t genug: ein mir fd§on frül^er too^Igetoogener ^aufl^err lieg mir fagen, er

l^aBe nur auf mid) gekartet, ba§ i^ für fein naä) bem §aag öer!§eiratT§ete§

^öd^terlein fein S5ilbni§ malen möge; unb tourbe mir aud§ fofort ein reicher

Soi^n bafür t)er(:prod^en. 5£)a bat^te i^, toenn id^ foId^e§ no(^ boHenbete, ha%

bann genug be§ l^elfenben 50fletatte§ in meinen §änben toäre, um aud^ ol§ne

anbere 5!JlitteI ßatl^arinen in ein tool^IbefteUet §eimtoefen ein^ufül^ren.

5Jlad^ete mid^ alfo, ha mein freunblid^er ©önner beffelBigen (Sinne» toar,

mit allem @ifer an hk 5lrBeit, fo ba§ i^ balb ben S^ag meiner 5lBreife gar

frö^Iidf) na^ unb nä^er rüd^en fa^e, unad^tenb, mit toa§ bor üBIen 5lnftänben iä)

brüBen no(^ p fämipfen l^dtte.

5lBer be§ 5Jlenfd§en klugen fe^en ha^ S)un!el nic^t, ha^ Oor il§m ift.
—

51I§ nun ba§ SSilb ooHenbet toar unb reid)li(^ ßoB unb ©olb um beffen ioillen

mir 5U Sll^eil geioorben, ba !onnte i^ nidt)t fort, ^ä) l^atte in ber Arbeit

metner Sd^toäd^e nid^t gead^tet, bie fd^Ied^t geseilte Söunbe toarf midf) toieberum

banieber. ©Ben tourben gum SOßeil§nad^t§fefte auf atten 6tra§en^Iä^en hk

SSoffelBuben aufgefdalagen, ha begann mein Sied^t^um unb l^iclt mid^ länger aU
ha^ erfte 5)lal gefeffelt. Stoar ber Beften Slrjteyfunft unb lieBreii^er greunbc§=

pflege toar !ein ^Jlangel, aber in ^engften fal^e id^ 3^ag um Xag öerge^en, unb

feine ^unbe fonnte öon il^r, !eine ^n i^r !ommen.

©nblid^ nad^ l^arter SOßinterjeit , ha ber S^iberfee toieber feine grünen

SlBellcn fct)lug, geleiteten bie greunbe mid^ jum ^afen; aber ftatt be§ frol^en

^utl^eg na^m xä) i|t fd^toerc ^ergenforge mit an SÖorb. 2)od^ ging hk 9ietfe

ra|d^ unb gut öon Statten.

S3on Hamburg au§ ful^x id^ mit ber .^öniglid^en ^Poft; bann, toie t)or nun

faft einem Saläre l^icBebor, toanbertc id^ ju guße burd^ ben SSalb, an bem nod^

!aum bie erften 6pi^en grüneten. 3tt)ar iprobten fd^on bie ^inhn unb bie

5lmmem il^ren Sen^gefang; bod^ toag fümmerten ftc mid^ l)cute! — 3d^ ging

aber ni(i)t nad^ §errn ®er!^arbu§' .^errengut; fonbern, fo ftar! mein ^erj aud^

üopfete, iä) Bog feittoärt^ aB unb fd^ritt am 2[öalbe§ranb entlang bem 2)orfe

5u. 5)a ftunb id^ Balb in §an§ Dttfen§ ^ug unb il^m gar felBer gegenüBer.
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Der 5llte fal^e tnii^ jeltfam an, metnete aber bann, i^ laffe ja tei^t

munter. „5fiur," fügete er Bei, „mit 6(^iepü(^fen muffet 2^x niä)i tüiebct

fpielen; bie machen ärgere gleden, al§ fo ein 5!JlaIer:|)tnfeL"

^ä) lie^ i^n gern Bei fol(^er 5!Jleinnng, fo, toie i(^ Jnol^I mer!ete, l^iet

aEgemein öerBreitet toax, unb t^t öor'§ @rfte eine ^Jrage na(^ bem alten

2)ieteri(^.

£ a mn^te ic^ öernel^men, ha% er no(^ öor bem erften 2öinterf(^nec, tote e§

fo ftatfen Seuten tool§I :^afftret, eine§ :|3lö^Ii(^en tnenn an^ gelinben 2^obe§ öet*

fal^ren fei. „£!er freuet ft(^," fagte §an§ Dttfen, „ba§ er gu feinem citen §erm
ha brooen !ommen; unb ift für il^n ant^ Keffer fo."

„5lmen!" fagte ic^; „mein l^erglieBer alter i)ieteri(^!"

^nhe^ dbex mein ^erj nur, unb immer Banger, nad^ einer ^unbfd^aft t)on

^atl^arinen feufjete, nal§m meine fur(f)tfame S^n^t einen Hmtoeg, unb id^ \pxa^

Bekommen: „SBag mad^et benn @uer 3^a(^Bar, ber bon ^ifd^V"

„€)^o/' ladete ber 5llte; „ber ^ai ein SBeiB genommen, unb eine, bk i^n

fc§on Bu Sflid^te fe|en toirb."

5^ur im erften 5lugenBIi(f erfd^ra! iä)] benn i^ fagte mir fogleid^, ba§ er

nic^t fo öon ^at^arinen reben toürbe; unb ba er bann ben ^^lamen nannte, fo

toar'§ ein ältli(^ aBer reid§e§ grdulein au§ ber 9la(^Barfc§aft; forfd^ete alfo

mutl^ig toeiter, toie'» brüBen in §errn ©er^arbuS' §au§ BefteEet fei, unb toic

ha^ Q^räulein unb ber 3un!er mit einanber l^aufeten.

S)a toarf ber 5llte mir toieber feine feltfamen S3Iid^e ju. „31§r meinet tool^I,"

fagte er, „ha^ alte ^l^ürm' unb 5Jlauem nid§t aud^ :|3laubern könnten!"

„^a§ foE'g ber ütebe?" rief xä); aBer fie fiel mir centnerfd^toer auf§ §6x3.

„5lun, §err ^o^anneS," unb ber 5llte fal^e mir gar guöerftd^tlid^ in hit

^ugen, „too ba§ gräulein ]§in!ommen, ha§ toerbet boc^ S^x am Beften

toiffcn! 3:§r feib berjeit im §erBft ja nid^t jum Seiten ^ier getoefen; nur

tounbert§ mid^, ha^ 3^r nod^ einmal toieber!ommen ; benn 3un!er Söulf lotrb,

benf iä), nid^t eBen gute ^ien' jum Böfen 6piel gemad^et l^aBen."

3id§ fa]§e ben alten 3)lenfd§en an, al§ fei td^ felBer l^interftnnig toorben;

bann aBer !am mir :plö|lid^ ein ©ebanle. „UnglüdSmann!" fd^rie i^, „^^x

glauBet bod) nid^t ettoan, ba§ gräulein ^atl^arina fei mdn ©l^eineiB getüorben!"

„5^un, laffet miä) nur lo§!" entgegnete ber 5llte — benn iä) fd^üttelte i^n

<in Beiben 6d§ultern. — „2Sa§ gel^t'g mid^ an! @§ gel^t hie Ülebe fo! 5luf aEe

§äE'; feit ^ujal^r ift haQ gräulein im ©d^log nid^t me^r gefeiten toorben."

3(J) fd^tour ifjm gu, berjeit fei id^ in §oEanb Iran! gelegen; td§ toiffe ni(^t§

t)on aEe bem.

DB er'§ geglauBet, toei§ i^ nid^t gu fagen; aEein er gaB mir !unb, e§

foEe bermalen ein unBe!annter ©eiftlid^er gur ^^ad^tjeit unb in großer §eim=

lid^!eit auf ben ^errenl^of ge!ommen fein; ^toar :§aBe S5af* Urfel ha^ ©eftnbc

fc§on zeitig in il^re Kammern getrieBen; aBer ber 5!}lägbe eine, fo burd^ ben %f)Vix=

\palt gelaufd^et, looEe aud§ midt) üBer ben glur nad^ ber ^re^:pe l^aBen gc^en

feigen; bann f^äter l^ätten fie beutlidö einen SBagen au§ bem ^^l^or^aug fahren

pren, unb feien feit jener ^a^i nur nod§ SSaf Urfel unb ber 3un!er in bem

6c§loB getüefen.
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^a§ iä) tjdrt nun an 5lIIe§ unb immer bo(^ t)ergeBen§ unternommen,

um ^atl^atincn ober aud) nur eine 6pur tjon i^r ^u finben, ha§ fott ni(^t ^ier

üerieidjuet tüerben. 3m S)orfe toar nur bo§ tl^öridite ©efd^tnä^, baöon $an§
Ottjen mic^ bte ^roBe fi^mecfen laffen ; barum mattete iä) mii^ auf nad^ hem Stifte

gu germ ©er]§arb§ ©(j^tnefter; al6er bte i)ame tooEte mi(^ nid^t öor ft(^ laffen;

tourbe im UeBrigen mir au(^ Berichtet, bo§ keinerlei iunge§ fyrauenjimmer Bei

il^r gefeiten toorben. ^a reifete irf) tnieber jurücf unb bemütl^igte mid^ alfo,

ha^ iä) nac§ bem §aufe be§ öon ber ^ifd§ ging unb al§ ein SSittenber öot

meinen alten SQßiberfad^er l^intrat. 2)er fagte l^öl^nifd^, e§ möge tool^I ber SSul^j

ba§ 35öglcin fid) ge^olet l^aBen; er l^aBe bem ni^t nac^gefd^aut; auc^ l^alte et

feinen 5luffd§Iag me^r mit benen t)on §er*rn ©erl^arbu»' §ofe.

2)er 3un!er Sßulf gar, ber baöon öernommen l^aBen mod^te, Iie§ nad^ §an§
Dttfeng ^ruge fagen, fo id) mid^ unterftünbe, aud^ 3u il^m ^u bringen, er toürbc

mid) nod§ einmal mit ben §unben ^e^en laffen. — i)a Bin iä) in ben Sßalb

gegangen unb l^aB gleid^ einem 6trau(^bieB am 2öeg auf i^n gelauert; bie @ifen

finb t)on ber ^ä^eibe Blo^ getnorben; tnir l^aBen gefod^ten, Bi§ iä) hk^anh i^m
tounb ge^^auen unb fein £)egen in hu ^üjd^e flog. ^Ber er fal^e mid^ nur mit

feinen Böfen klugen an; gef:|3rod^en ^at er nid^t. — Snle^t Bin iä:) ju längerem

35erBleiBen nad^ §amBurg !ommen, öon too au§ i^ ol^ne 5lnftanb unb mit

größerer Umfidjt meine 91ad)forfd§ungen gu BetreiBen badete.

@§ ift 5llle§ bod§ umfonft getoefen.

^Ber ic^ tüill t)or'§ (Srfte nun bie geber rul^en laffen. 2)enn t)or mir liegt

'^ein SSrief, mein 3ofta§; iä) foE 2)ein STöd^terlein, meiner lieBen 6d^tüefter

feel. @n!elin, au§ ber Xaufe ^eBen. — 3d^ tüerbe auf meiner Üteife bem SSalbc

DorBeifa^ren , fo ^^inter §errn ©erl^arbu^' §of Belegen ift. 5lBer ba§ 5llle§ ge=

^ört ia ber SSergangen^eit.

§ier fd^lie^t ba^ erfte §eft ber §anbfd^rift. — §offen toir, ba§ ber 6d^reiBer

ein fröl)lid^e§ 2^auffeft gefeiert unb inmitten feiner greunbfd^aft an frifd^er

©egentoart fein .^erj erquidt l)aBe!

^eine klugen mieten auf bem alten SBilb mir gegenüBer: id^ !onnte nid^t

jtüeifeln, ber fd^öne ernfte ^ann tüar §err ®er]§arbu§. 2Ber aBer loar Jener

tobte ÄnaBe, bm i^m ^eifter Sol^anneg l^ier fo fanft in feinen ^rm geBettet

Ijatte? — 6innenb naljm id^ ba^ atoeite unb jugleid) le^te ^eft, beffen Sd^rift:«

jüge um ein äßeniges unfic^crer erfd^icnen. ß§ lautete, toie folgt:

(Relief Q§ 9{oo! un Stoof berftüinbt,

%{]n^ finb od bc ^linfd^eufinb.

Der Stein, barauf bicfc SBorte cingel^auen ftel)en, fag oB bem 3^1§ürfim$

eines alten $aufe§. SCßenn id^ baran öorBei ging, mußte i^ allezeit meine

klugen bal^in toenben, unb auf meinen einfomen Söanberungen ift bann fclBiget
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Spxn^ oft lange mein SSegleitet Bliel6en. 2)a fic im Ie|ten ^etBfte ha§ alte

§au§ aBBrac^en, ^aBe i^ an§ ben S^rüntmetn biefen 6tetn etftanben, unb tft

er i^eute gleti^ertneife oB bet ^^üre tnetne§ §aufe§ etngentouett iDotben, to er

nad^ mix noc^ 5Jland)8n , ber öorüBergel^t, an bie 5^ic^ttg!eit be§ ^tbtft^en

erinnern möge. ^Jlir aBer foH er eine ^a^nung fein, el^Bet)or on(^ an meiner

U^r ber Sßeifer ftiHe ftel^t, mit ber ^nf^eicj^nnng meinet 2eBen§ fortzufahren.

£)enn i)u, meiner lieBen 6d)toefter 6oT^n, ber i)u nun Balb mein @rBe jein

tt)irft, mögeft mit meinem üeinen @rbengute bann auc§ mein ©rbenleib ba^in

nel^men, fo x^ Bei meiner SeBjeit ^iemanbem, am^, aller SieBe o^nerad^tet, i)ir

ni(j^t l^aBe anvertrauen mögen.

Item; anno 1666 !am \ä) jum erften 5)lal in biefe 6tabt an ber^orbfee;

maa^en t)on einer reii^en S5rannttt)einBrenner=3[ßitttt)en mir ber 5luftrag toorben,

hk ^lufertoedung Safari p malen, toeI(^e§ SSilb fie 3um f(^ulbigen unb freunb=

lii^en @ebäd§tni§ i^reS Seligen, ber l^iefigen ^ird§en aBer pm Sterratl^ p
ftiften gebac^te, aEtoo e§ benn au(^ no(^ ^mie üBer bem S^auffteine mit hzn

öier 5l:^ofteIn ju f(^auen ift. ^aneBen toünfdjte au^ ber Sürgermeifter, §err

Xitu§ 5ljen, fo früher in $amBurg 2^i§uml^err unb mir t)on bort Be!annt toar,

fein ß^ontrefe^ öon mir gemalet, fo bag iä) für eine lange ^eii aUl^ier ju

fi^affen l^atte. — 50^ein ßofament aBer l^atte i^ Bei meinem einzigen unb älteren

SBruber, ber feit lange f(3^on ha^ Selretariat ber 6tabt Be!leibete; ba§ ^an§,

barin er al§ unBetoeiBter ^onn leBte, )poax ^oc^ unb räumlid^, unb fear e§

baffelBig §au§ mit ben jtüo Sinben an ber @tfen öon ^ar!t unb ^rämerftrage,

toorin id^, nac^bem e§ burc^ meine» lieBen S5ruber§ Eintritt mir angeftorBen,

ani^t al§ alter 3Jlann no(^ leBe unb ber SBieberBereinigung mit ben öorange^

gangenen SieBen in £)emut^ entgegen!^ arre.

5!Jleine SBerlftätte l^atte ic^ mir in bem großen ^efel ber 3Bitth)e einge=

rii^tet; e§ toar borten ein gute§ DBerlit^t ^ur 5lrBeit unb Be!am 5ltCe§ gemacht

unb gefteHet, tüie i^ e§ Verlangen mo(^te. 9^ur ha^ hie gute g^rau felBer gar

ju gegentoärtig toar; benn aHaugeuBlidlii^ !am fie brausen Von il^rem

6c^en!tifd) p mir ]§ergetrottet mit il§ren SSled^gemö^en in ber §anb; bröngte

mit i^rer SBo^lBeleiBtl^eit mir auf ben ^Jlalftod^ unb xoä) an meinem SSilb

l^erum; gar eine§ 35ormtttage§, ba i^ fo eBen ben ^o:|Df be§ Sa^aruS untermalet

l^atte. Verlangte fie mit Viel üBerflüffigen SCßorten, ber aufertoedte ^ann foEe

ba§ 5lntli^ i^re§ 6eligen 3ur 6(^au fteUen, oBfd^on i^ biefen ©eltgen bod^

niemalen p @efid)t Be!ommen, Von meinem SSruber aud^ vernommen l^atte,

ha^ felBiger, toie e§ bie 25renner Pflegen, ba§ 3^^^^ feineg @etoerBe§ al§ eine

Blaurot^e 3^afen im ©eftd^t l^erumgetragen; ba l^aBe iä) benn, toie man glauBen

mag, bem unvernünftigen StßeiBe gar ^art ben £)aumen gegen^lten muffen.

^l§ bann Von ber ^lu^enbiele l^er tt)ieber neue ^unbf(^aft nad^ i^r gerufen unb

mit ben ©emäBen auf hen 6d^an! ge!lo:|3fet unb fie enblid§ Von mix laffen

muffen, ba fan! mir hie §anb mit bem Pnfel in ben 6(^oo§, unb i^ mu^te

:plö^li(^ be§ 5lage§ geben!en, ba id) eine§ gar anbern Seligen 5lntli^ mit hem
Stifte nod^geBilbet, unb toer ha in ber lleinen ^a^elCe fo ftiU Bei mir geftanben

fei. — Unb alfo rü(!toärt§ finnenb fe^ete id§ enblid^ meinen Pnfel toieber an;

al§ aBer felBiger eine gute 2ßeile ^in unb toieber gegangen, mu^te id) p eigener
3*
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3i>erh)unberung getra^^ren, ha% i^ bte 3ügc be§ eblen §ervn ©etl^atbu§ in be§

ßa3art ^Ingeftt^t l^ineingetragen ^atte. 5lu§ feinem 2ailaä) Blidte be§ Siebten

3lntlt^ gleic^toie in ftummer ,^Iage gegen mxä), nnb td^ gebadete : fo toirb et bir

etnftmalö in ber @tr)tg!eit entgegentreten!

^ä) !onnte l^eute nid^t tneiter malen; fonbern ging fort nnb fd§Ii(^ auf

meine Kammer oBex ber ^auyt^üt, aEttJo iä) miä) an'§ genfter fe^te unb butd§

hen 5lu»td§nitt ber Sinbenbänme anf ben 5!Jtar!t l^inaBjal^. @§ gab ahn gto^

©etüü^ bort, nnb tüar Bi» brüBen an bie 9llatl§§tüage nnb tüeiter Bi§ jur

^ird^en 5IEe» öoU Don SBogen nnb 5[Jlenf(^en; bcnn e§ tt)ar ein S)onner§tag

nnb nod^ jnr 6tnnbe, ha^ ®aft mit (Safte l^anbeln bnrfte, alfo ha^ ber 6tabt=

!ned§t mit bem @ri:per mü§ig anf unfere§ ^aä^haxen S5eif(^Iag fa^, ntaagen e§

öor ber §anb !eine S5rü(^en jn er^fd^en gaB. £)ie Dftenfelber SOßeiBer mit

i^ren rotl^en ^ad^en, bie ^öbd^en öon ben ^nfeln mit il^ren ^opftüd)ern nnb

feinem SilBerfd^mnrf, bajtüifd^en bie ^^od^getl^ürmetenCSetreibetnagen unb barauf

bie SSauern in i^ren gelBen Seberl^ofen — hk^ 5llle§ mod^te tno^l ein fSilh für

eine§ 5}laler§ 5lnge geben, jnmal toenn felBiger, toie id). Bei ben ^oUänbem in

bie 6d^nle gegangen ttjar; aBer bie 6d^tDere meine» ©emüt^eg mad)te ba§ Bnnte

fSilh mir trüBe. £)oc^ tuar e§ !eine Uten', tnie id^ öorl^in an mir erfa^^ren

l^atte; ein fel^nenb 2tih tarn immer gewaltiger üBer mid^; e» gerfteifd^ete mid^

mit toilben Prallen unb fal^ mid§ gIei(^tt3ot)l mit ^olben 5lugen an. i)mnten

log ber l^eHe 5!Jlittag auf bem tüimmeinben 5Jlar!te; t)or meinen fingen aBer

bämmerte filBerne 5Ronbnad§t; toie 6(^atten ftiegen ein :|3aar SöccengieBel auf,

ein g^enfter üirrte, unb gleid^ toie au» träumen fd^lngen Iei§ unb fern bie 91ad§=

tigaUen. O bu mein ®ott nnb mein ßrlöfer, ber bu bie SÖarml^er^igfeit Bift,

too tDar fte in biefer 6tunbe, too l^atte meine 6eete fie ju fu(^en?

£)a i^örete x^ branden unter bem ^enfter öon einer l^arten Stimme meinen

Flamen nennen, unb al§ id§ ]§inan§fd^aute , erfa^e i^ einen großen l^ageren

5!Jlann in ber üBIid^en S^rad^t eine§ ^rebiger», oBfd^on fein Ijerrifc^ unb

finfter ^ntli^ mit hzm fd^toarjen §au)3tl)aar unb bem tiefen @infd§nitt oB ber

5^aie hjo'^l el^er einem ^rieg§mann angeftanben tüäre. @r h)ie§ fo eBen einem

anbern, unterfe^ten 5)lanne üon Bäuerifd^em 5ln§fef)cn, aBer gleid^ il^m in

fd^n3ar,3troEenen 6trüm:pfen unb 6d§nallenfd§u]^en , mit feinem ^anbftod^e nad^

unferer §auöt!^ür jn, inbem er felBft ^umol burd^ ha^ ^arftgetüül^Ie öon

bannen fc^ritt.

5Da i^ bann gleid[) barauf bie 2^^ürglodfe fd^eHen l^örte, ging id^ l^inaB unb

lub ben f^rembcn in ba§ 23^nfjngemad), Wo er t)on bem Stuhle, barauf id^ il§n

genöt^iget, mid^ gar genau nnb aufmerffam Bctrad^tete.

5l(fo tüar felBiger ber Lüfter ou§ bem Dorfc norben ber Stabt, unb erful^r

id§ Balb, ha% man borten einen ^alcr Brandfje, ba man be§ $Paftor§ SSilbnife

in bie ßird^e ftiften troEe. 3d^ forfdjcte ein tücnig, toa^ für SSerbienft um bie

(Semeine biefer ftd^ ertoorBen l^ätte, ba^ fie fold^e @^r' i^m anjutl^un gebadeten,

ha er bod) feinesi ^lter§ f}alBen nodj nid§t gar lang im 5lmte fteljcn fönne;

ber Mfter aBer meincte, e§ l^aBe ber ^aftor freilid^ trcgcn eine» Stüdf 5lrfer=

grunbe§ einmal einen ^Procefe gegen bie (Semeinc angeftrengct, fonft toiffe er

eben nid^t, tüa§ 6onbre§ !önne Vorgefallen fein; attein e§ l^ingen allBereit§ hie
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btet 5lmt§tiortoefer in bet ßitc^en, unb ba fte, tnie er jagen nxüffe, öexnommen

]§ätten, id§ öerftünbe ba§ S)ing gax too^l äu machen, fo foEe ber guten ®e^

legenl^ett töegen nun auä) hex tiette ^aftox mit l^inein; biefet felbex fxeilid^

Üimmexe fii^ nid§t eben öiel baxum.

3(^ l^öxete bem bitten ju ; unb ba i^ mit meinem ßa^axu^ am lieBften auf

eine Seit :|3auftxen mo(^te, ha^ S3ilbnt§ be§ §exxn Situ§ 5ljen aBex toegen

eingetretenen ©ied^tl^umS beffelBigen nid)t beginnen !onnte, fo ^ub i^ an, bem

5luftxage ndl^ex nad^^ufxagen.

2Ba§ mix an $xei§ füx foli^e ^xBeit nun geboten touxbe, toax 3tt3ax gering,

fo ha^ iä) exftli(^ bad§te: fte nehmen i)i(^ füx einen ^fennigmalex , tote fie im

^xieg§txoffe mitjiel^en, um bie Solbaten füx i^te l^eimgebliebenen i)ixnen aB3u=

malen; abex e§ mut^^ete mic§ pVo^liä) an, auf eine Seit aEmoxgentlid^ in bex

golbnen §exBfte§fonne üBex bk ^aiht naä) hem ^oxf 5inau§5utoanbexn, ba§

nux eine SBegftunbe t)on unfexex 6tabt Belegen ift. Sagete alfo ju, nux mit

bem S5ebing, ba§ hk ^Jlalexei bxaugen auf bem S)oxfe t?ox ftd§ ginge, ba l^iex

in meines S5xubex§ §aufe :pa§Ii(^e ©elegen^eit nid^t Befinblic^ fei.

^e§ fd^ien bex ^ftex gax öexgnügt, meinenb, ha^ fei 5lEe§ ^ieBeöox f(^on

füxgefoxget; bex $aftox l^aB fi(^ foI^eS gteid§fall§ au§Bebungen; item, e§ fei

ba^u bie 6(^uIftuBe in feinex ^üftexei extoäl^Iet; felMge fei ha^ 3h3eitegau§ im

2)oxfe unb liege nal^ am ^aftoxate, nux ]§intenau§ buxt^ bie $lJxieftex!o:|):peI

bat)on gef{^ieben, fo ba^ alfo auc^ bex $aftox Uiäji l^inüBextxeten lönne. Die

^inbex, hk im ©ommex bod^ ni(^t§ lexnten, toüxben bann no(^ gau§ gefd)i(!et.

5llfo fd^üttelten toix nn§ bie ©änbe, unb ba bex Mftex anä) hit ^aa^e

be§ SStlbe§ füxfoxglii^ mitgeBxad^t, fo !onnte alle§ 5D1algexät^, beg ic^ Bebuxfte,

fd§on 3^a(^mittage§ mit bex ^xieftexfu^x l^inauSBeföxbext toexben.

5ll§ mein SSxubex bann nac^ ©aufe !am — exft f^ät om 5^a(^mittage;

benn ein ©l^xfamex 3^at5 l^atte bexmalen t)iel ^ebxängni^ öon einex 6(|inbex=

Seilten, fo hie el^xlic^en Seute nict)t ^u &xabe txagen tooEten — meinete ex,

iä) M'dme ba einen Äo^f gu malen, toie ex nid§t oft auf einem $Pxieftex!xagen

fi^e, unb möd^te mi(^ mit 6d§toax5 unb SSxaunxotl^ too^ öexfel^en; exgäl^lete

mix au(^, e§ fei bex ^aftox al§ fJelbca:|3eEan mit hen S5xanbenBuxgexn ^iex in'§

Sanb ge!ommen, al§ toeld^ex ex'§ faft toilbex al§ hie DfftaiexS getxieBen ^aBen

foEe; fei üBxigeng i|t ein fd^axfex 6txeitex öox hext §exxn, bex feine SSauexn

gax meiftexlid^ 3U paäen toiffe. — 5^od) mex!ete mein SSxubex an, ba^ 6ei

beffelBigen ^mt§eintxitt in unfexex @egenb abelige Q^üxf^xac^ eingetoixfet ^aBen

foEe, toie e§ l^eige, t3on bxüBen au§ bem §olfteinifd§en ]§ex; bex 5lx(^i=Dia!onu§

^dhe Bei bex ^loftexxe(f)nung ein SCßöxtlein bat)on faEen laffen. ^ax jeboc^

äBeitexeg meinem ^xubex baxoB ni^i !unb getooxben.

60 fa:^e mi^ benn hie ^Dfloxgenfonne be§ näd)ften %aqe§ xüftig üBex hie

^aihe fc^xeiten, unb toax mix nux leib, ba§ le^texe aEBexeitS iijx xotl§e§ ^leib

unb il^xen SKüxjebuft öexBxaud^et unb alfo biefe ßanbfd^aft il^xen gansen

©ommerfd)mud öexloxen Tratte; benn öon gxünen SSäumen toax toeitl^in nit^tS

äu exfe^en; nux bex \pi^e ^ixd^t^uxm be§ £)oxfe§, bem i^ juftxeBte — tuie i^
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Bereite er!ennen tnod^te, gan^ bon ©ramtquabern aufexBauet — flieg immer

]§ö]^er öor mit in ben bunMBIauen 0!to-6erl^immel. S^if^^i^ ^^^^ f(^U)at3en

Stto^bäd^em, bie an feinem ^ufee lagen, !xü))pelte nur niebrig S5uf(^= unb

S^aumtuer!; benn ber ^lorbtüefttüinb, |o ]§ier frifc^ öon ber 6ee l^erauf !ommt,

toiK freien SSeg p fal^ren l^aBen.

51I§ i(^ ba» i)orf exTeid^et unb aud§ ol^balb miä) naä^ ber ßüfterei

gefunben, ftür^ete mir fofort mit luftigem ©efd^rei hk ganje 6(j§uI entgegen;

ber ^fter akr l^ieg an feiner §au§tl^ür mi$ tüillfommen. „5Jler!et ^l^r

tool^I, tüie gern fie öon ber S^iBel laufen!" fagte er. „2)er eine S5engel l^atte

@ud^ fd^on burd^'§ gcnfter !ommen feigen."

3n bem ^rebiger, ber glei(^ banat^ in'§ §au§ trat, er!annte iä) benfelbigen

5)lann, ben iä) f(^on 5lag» 3ut)or gefeiten l^atte. 5lBer auf feine finftere @r=

fc^einung tüar l^eute gleic^fam ein Sid)t gefe^et; ha§ tüar ein fc^öner Blaffer

^naBe, ben er an ber §anb mit fid^ fül^rcte; ba§ ^inb motzte ettüan öier

3al§re jäi^Ien unb fal^e faft tüinjig au§ gegen be§ 5)lanne§ l^ol^e !no(^ige @eftalt.

£)a i(^ bie ^ilbniffe ber frü^^ren $Prebiger ju fc^en tüünfc^te, fo gingen

toir mitfammen in hu ^ixä)e, tüelc^e alfo ^oä) Belegen ift, ba§ man nad^ ben

anberen Seiten üBer 9Jlarf(^en unb §aibe, nad^ heften aBer auf ben nic^t gar

fernen ^eere^ftranb l^inunterfd^auen !ann. ©» mu^te eBen giutl§ fein; benn

bk äöatten tüaren üBerftrömet unb ha^ Tltei ftunb tnie ein Iid)te» 6ilBex. ^a
i(^ anmex!ete, toie oBexl^alB beffelBen hk 6:|)i^e be§ geftlanbe§ unb bon bex

anbexen Seite biejenige bex 3[nfel ftd§ gegen einanbex ftrecfeten, tüie» ber Lüfter

auf bie 3Bafferf(ä(^e, fo bajtüifd^en liegt. „Dort/' fagte er, „^at einft meiner

©Item §au§ geftanben; aBer anno 34 Bei ber großen glut)^ trieB e§ gleid^

!§unbert anberen in ben grimmen Sßaffern; auf ber einen ^älfte be§ ^aä^e^

toarb ic^ an biefen Straub getüorfen, auf ber anberen ful^rcn 3}ater unb SSniber

in bk @tnig!eit l^inau»."

3d^ bad)tc: ,,So fte^et bie ^irdf)e tnol^I am redf)ten Ort; aud^ ol^ne ben

$paftor tnirb ^ier öemel^mentlid^ ©ottc» SSort ge^rebiget."

Der toaBe, tneld^en Se^terer auf ben 5lrm genommen l^atte, l^ielt beffen

dladtn mit feinen 5lcrmd§en feft umfd^Iungen imb briidtte bie ^arte SBange an

ha^ ft^tnarje Bärtige ©eftd^t bc» ^anne§, a(» finbe er fo ben Sd^u^ bor ber

if)n frf)redtenben Unenblid^feit, bie bort öor unferen klugen au§geBreitet lag.

5l(^ toir in ba^ Sd^iff ber ^ird^e eingetreten Iraren, Betrad^tete id^ mir bie

alten ^ilbniffe unb fal)e anä) einen ^o^f baruntcr, ber inor)! eine^ guten ^infelö

toert^ getnefen tnäre; jebennod^ tüar e§ 2llle» eBen SPfennigmalerei, unb follte

bemnad^ ber Sd^üler üan ber §clft§ l^ier in gar fonbcrc ©efellfd^aft !ommen.

Da id^ fold)e» cBen in meiner Gitelfcit Bebad)te, fprad§ bie T^artc Stimme

be§ $Paftor§ neBen mir: „©§ ift nidf)t meinet Sinnet, ba^ ber Sd^cin be§

StauBcö bauere, tücnn ber €bcm (5Jottc» il)n öerlaffen; aBer id^ I)aBe ber

Gemeine äßunfd^ nid^t JüiberftreBen mögen; nur, 9}lcifter, mndfjct c§ !nrv, id^

I)aBe Befferen ©eBraud) für meine 3^'it-"

5lad)bem ic^ bem finfteren ^Jlanne, an beffen ^ntliti id) glcid;tool}l für

meine ^unft ©efaüen fanb, meine Befte S5cmü[)ung jugefaget, fragetc idf) einem

gcfd[)ni^tcn S3itbe ber ^kria nad^,fo öou mcinein trüber mir toar gerü^mct lüorben.
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(^-in foft betac^tenb Sä(^eln ging übet be§ ^xebtgetB 5tngeft(^t. „S)a

!omtnet ^^x ^u ]päi/' jagte et, „e§ ging in ^tümmet, ha t(^'§ au§ bet ^itd§e

Jc^affen Iie§."

^ä) fa^ i^n faft etfd^totfen an. „Unb tooEtet ^^t be§ §eilanb§ mnikx
ni(^t in knetet ^itc^e bulben?"

„£)ie 3üge t)on be§ §eilanb§ 5!Jluttet," entgegnete et, „ftnb nic§t üBet=

liefett tootben."

— „5IBet tüoEet 3l^t'§ bet ^nnft mißgönnen, fie in ftommem 6inn

au fu(^en?"

@t fal^e eine Sßeile finftet auf ntid§ l^etab ; benn, obfi^on i^ ju ben kleinen

nid^t au jäl^Ien, fo übettagte et miä) bo(^ um eine§ l^alBen ^op^t^ §ö]§e; —
bann ]pxaä) et l^eftig : „§at nic^t bet ^önig hk l§oIIänbif(^en $a:|3iften bott auf

hk aettiffene 3nfel l^etBetufeu; nut um but(^ ha^ 50^enf{^entt)et! bet ^eid^e be§

§ö(^ftcn 6ttafgetic§t au tto^en? §al6en ni(^t noä) Ie|Ii(^ hk ^itd§ent)otftel^et

btüBen in bet <Biahi ft(^ atüei bet ^eiligen in i^x ©eftü^Ite fc^ni^en laffen?

S5etet unb tüad^et! ^enn au(^ l^iet gel^tiSatan uoä) t)on $au§ au§au§! £)iefe

^atienbilbet finb ni(^t§ aU 6augammen bet 6innenluft unb be§ $a^i§mu§;

hk ^unft ^at aEeaeit mit bet SBelt gebuhlt!"

©in bim!le§ ^euet glü^^te in feinen klugen; aBet feine §anb lag lieB!ofenb

auf hem ^op^ be§ Blaffen Knaben, bet ft(^ an feine ^niee fd^miegte.

^^ t)etga§ batoB be§ $aftot§ Söotte au ettüibetn; mal^nete aBet banad^,

ba§ toit in hk ^ftetei autüdgingen, it)o i^ al^bann meine ebele ^unft an

il^tem 2ßibctfad)et felBet au et:|3toBen an^uB.

5lIfo tüanbette iä) faft einen ^otgen um ben anbetn üBet hk ^aiht nad^

bem S)otfe, too x^ aUeaeit ben $aftot fd^on meinet l^attenb anttaf. ©etebet

toutbe tüenig a^üift^en un§; aBet ba§ S3ilb nal^m befto tafd^eten gottgang.

^emeinigli(^ fa§ bet lüftet neBen un§ unb fd^ni|ete attetlei (Setät!§e gat

fäuBetIi(^ auy @id§en^o(a, betglei(^en al§ eine §au§!unft l^iet üBetaE BettieBen

toitb; au(^ l^aBe iä) ba§ ^öftlein, tnotan et betaeit atBeitete, t)on i^m etftanben

unb batin Dot Sagten hk etften SSIättet biefet 5^iebetf(^tift l^intetleget, al^tüie

benn aud^ mit ©otte^tDiEen biefe legten batin foEen Befd^Ioffen fein.

— 3n be§ $ptebiget§ äßo^nung tüutbe x^ nid^t gelaben unb Bettat felBige

aud^ ni(^t; bet ^naBe aBet toat aEaeit mit i^m in bet ^üftetei; et ftanb an

feinen ^nieen obet et f:pielte mit ^iefelfteind^en in bet Me be§ S^utmetS. ^a
iä) felBigen einmal ftagte, tnie et l^eiße, antttjottete et: „^o^anneS!'' — „3o=

l^anneg?" entgegnete id§, „fo !§ei^e id§ ja audf)!" — @t fa^ mi^ gto^ an,

jagte aBet tneitet nid^t§.

3Be§§aIB tü^^teten biefe 5lugen fo an meine 6eele? — Einmal gat üBet^

tafd^ete mid^ ein finftetet lölidt be§ $aftot», ha% iä) ben ^pinfel muffig auf bet

Seinetoanb tul^en liefe. @§ toax ettna^ in biefe§ ^inbe§ 5lntli^, ba§ nid^t au§

feinem lutaen SeBen lommen !onnte; aBet e§ tnat lein ftol^et 3ug. 60, badete

xä), fielet ein ^inb, ba§ untet einem lummetfd^tüeten $etaen auggetoad^fen. 3d^

l^ättc oft bie ^Itme nad^ i^m Bteiten mögen; aBet xä) fd^euete mid§ öot bem
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faxten Planne, ber e§ gleich einem ^letnob ju Bel^üten f^ien. SOßol^I badete iä)

oft: „SBeld^ eine grau mag biefe» Knaben Butter fein?" —
Deö Äüftetg alte ^Jtagb l^atte id§ einmal nad^ be§ ^tebigetg fjtau

Befraget; aber fte ^atte mir furjen SÖeft^eib gegeben: „i)ie !ennt man nit^t;

in hk ^anernl^aufer !ommt fte !anm, toenn ^inbelbier nnb §o(^§eit ift."
—

Der ^aftor felbft \pxa^ nid^t t)on i^r. 5lu§ bem ©arten ber ^fterei, toeld^er

in eine bi(^te (Sru:|3^e t)on glieberbüfd^en ausläuft, fal^e id§ fte einmal langfam

über hk ^riefter!o:|D^el nac§ il^rem §anfe ge^^en; aber fte l^atte mir ben ^üden

jugetoenbet, fo ha% i^ nur il^re fd§lan!e jugenblic^e ©eftalt getna^ren !onnte,

unb augcrbem ein :paar gefröufelte Södfi^en, in ber 5lrt, toie fte fonft nur öon

ben S5ome]^meren getragen toerben, unb hk ber SBinb bon il^ren ©d^läfen tr^el^te.

i)a§ 33ilb il^reg finfteren ©l^gef^onfen trat mir öor hk 6eele, unb mir jt^ien,

e» :paffe biefe§ 5Paar nii^t tüol^l pfammen.
5ln ben I^agen, tno i^ nid§t ha brausen tüar, l^atte ic^ aud^ hk

5lrbeit on meinem Saaarug toieber aufgenommen, fo ha^ nad^ einiger Seit biefe

SSilber mit einanber nal^eju tiollenbet toaren.

60 fa§ xä) eine§ 5lbenbg nad^ öoEbrad^tem I^agetoerfe mit meinem S5ruber

unten in unferem Sßol^ngemad^e. 5luf bem Xifd^ am Dfen toar hk ^erje faft

l^erabgebrannt unb hk l^ollänbifd^e (Sd^lagu^r l^atte fd§on auf @ilf getoarnt;

toir aber fa^en am ^yenftcr unb l^atten ber ©egentnart öergeffen; benn toir

gebadeten ber lurjen S^it, hk tüix mitfammen in unferer Altern §au§ terlebet

Ratten; aud^ unfereS einzigen lieben 6d^toefterlein§ gebadeten toir, ba» im erften

^nbbette terftorben unb nun feit lange fd^on mit S5ater unb 5Jlutter einer

fröijlic^en 5luferfte]§ung entgegenl^arrete. — 2ßir l^atten bie Säben nid^t Dorge«

fd^lagen; benn e§ tl^at un§ tool^l, burd§ ba§ 5Dun!el, fo brausen auf ben @rben=

tool^nungen ber 6tabt lag, in ha^ 6ternenlid§t be§ etoigen §immel§ l^inaufjublirfen.

5lm @nbe öerftitmmeten toir ^eihe in un§ felber, unb toie auf einem bunflen

Strome trieben meine ©ebanfen ^u il^r, h^i ber fte alljeit ütaft unb Unraft

fanben. — — S)a, gleid§ einem 6tern au§ unftd^tbaren §ö^en, fiel e§ mir

iöl^ling» in bie Sruft: £)ie klugen be» fd^önen blaffen Knaben, el toarcn ia

il^re ^ugen! 20ßo ^atte id) meine ©inne benn gel^abt! 5lber bann, toenn

fte e§ iDar, toenn iä) fte felber fd^on gefeiten! — äBeld^ fd^redfbarc ©ebanlen

[türmten auf mid^ ein!

3nbem legte fid^ bie eine §anb meinet 23ruber§ mir auf bie ©d^ulter, mit

ber anbern toieö er auf ben bunlcln ^J^arlt l^inaug, Don toannen aber i^t ein

l^eller 6d^ein ju un§ l^erüberfdjtnanlte. „<Sxc^ nur!" fagte er. „SOßie gut, ha^

tüir hüB $flafter mit 6anb unb §aibe au§gcftopfet Ijaben! i)ie fommen öon

be§ ©lodEengiegerS §od^3eit; aber an il^ren 6todfleu(^ten fielet man, ha% fie

gleid^tool^l l^in unb toieber ftolpcm."

5Jlein trüber ^atte '^eiijt. 5Die taujenben Seud)ten jeugeten beutlid^ öon

bct 2:refflid^!eit be§ |)odÖ3eitfd^maufe§
; fie !amen un« fo nal^e, ba^ bie jtoei

gemalten 6d^eiben, fo le^lidt) öon meinem SSrubcr al§ eine§ ©lafcr§ 5}lcifterftürf

erftanben toaren, in i^ren fattcn färben toie in geuer glül^ten. 511» aber bann

bie ©efellfd^aft an unferem §aufe laut rebenb in bie Ärämerftrage einbog, ^örete

iö) @inen unter i^nen fagen: „@i freilid^; ba§ l^at ber 2^eufel un§ tjerpurrct!
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gatte mtc^ leBIang batauf Qel^i^et, einmal eine tid^tige §ex' fo in her flammen

fingen p l^örenl"

£)ie 2en(^ten unb bie Inftigen Sente gingen tceiter, nnb branden bie 6tabt

log tükhex ftitt nnb bnnM.

„0 tüel^!" f:|3ra(^ mein S5rnber; „ben ttüBet, tt)a§ mic§ txöftet."

£)a fiel eg mix etft toieber Bei, ba^ am näd^ften ^Jlorgen hk 6tabt ein

gtanfam 6^e!taW t)ox fii^ ]§aBe. S'^ax toax hk jnnge ^ßexfon, fo iüegen

einBe!annten S5ünbniffe§ mit bem @atan ^n 5If(^en foEte öerBrannt txietben, am
]§entigen 2Jlotgen t)om ^rol^ne tobt in i^tem to!ex anfgefnnben tt)otben; aber

bem tobten SeiBe mn^te gleicJ^tool^l fein ipeinlid^ '^e^i gef^el^en.

i)a§ tnax nnn öielen acuten gleid^ einex !alt gefteUten @u:|3^3en. §atte

bo(^ and^ bie S5nd§fül§xex=2ßitttoe SieBexnidel, fo nntex bem Sl^nxm bex ^ix(^e

ben gxünen S5ü(^exfd§xan!en l§at, mix am 5Jlittage, ba i^ ttjegen bex S^ttung

Bei i^x eingetxeten, auf§ §eftigfte geüaget, ha^ nnn ba§ ^kb, fo fie im S5oxan§

baxüBex ^dbe anfextigen nnb bxmfen laffen, nux !anm nod^ :^affen toexbe, tok

hk ganft anf'§ 5lnge. 3c^ aBex, nnb mit mix mein t)iel lieBex S5xnbex, l^attc

fo meine eigenen @eban!en ton bem $ejenn3efen; Unb fxenete mid^, bafe nnfex

^exxgott — benn bex toax e§ bo(^ tool§l getoefen — ha^ axm^ jnnge 5Jlenf(j^ fo

gnöbiglic^ in feinen (S(^oo§ genommen l^atte.

5Jlein SSxnbex, toelc^ex toeid^en |)ex5en§ toax, Begann gIeid§tooT^I bex $fCid§ten

feinet 5lmt§ fid) p Beüagen; benn ex l^atte bxüBen t)on bex 9latl^l)an§txe:|3^e ba§

Uxtl^el 3U tjexlefen, foBalb bex 9tadfex ben tobten ßeid^nam baöox anfgefal§xen,

nnb l^exnad) aud§ bex 3nftification felBex p affiftixen. „@§ fd^neibet mix fd^on

i|nnb in ha^ ©ex^;" fagte ex, „ba§ gxenell^afte ©ejol^Ie, tnenn fie mit bem

^axxen hi^ 6txa^e ]§exaB!ommen ; benn hiz 6d§nlen tnexben i^xe S5nBen unb bie

3nnftmeiftex i^xe ßel^xBuxfd)en loSlaffen. — 5ln i)einex ©tatt," fügete ex Bei,

„bex Du ein fxeiex SSogel Bift, tüüxbe id§ auf» i)oxf ^inau§mad^en, unb an bem

ßontexfe^ be§ fd^toax^en ^aftox§ toeiter malen!"

^f^un toax gtüax feftgefe^et tooxben, ba^ id§ am näd^ftfolgenben ^^age exft

toiebex l§inau§!äme ; aBex mein SBxubex xebete mix 3U, untoiffenb, tt)ie ex hie

Ungebulb in meinem ©ex^en fd§üxete; unb fo gefd§al§ e§, ba§ 5lIIe§ fid§ exfüHen

mu^te, it3a§ iä) getxeulid^ in biefen S3Iättexn uiebexfd^xeiBen toexbe.

5lm anbexn ^oxgen, al§ bxüBen öox meinem ^ammexfenftex nux räum bex

^ix(^tl§uxm^alin in xot^em f^xü^lid^t Blinkte, toax id^ fd)on öon meinem Sagex

aufgef:|3xungen ; unb Balb fc^xitt i^ üBex hen 50^ax!t, aUtoo bie S3äcfex, tielex

^äufex l^axxenb, i^^xe SÖxobfc^xagen fd^on geöffnet l^atten; aud§ fal^e i^, toie an

hzm üiatl^^öufe bex S[öad§tmeiftex unb hie ^uB^ned^te in SSetoegung ioaxen, unb

l^atte (Sinex Bexeitg einen fd)toax3en 5le|):|3id^ üBex ha§ ©elänbex bex gxoBen

2^xe^:pe aufgel^angen ; iä) aBex ging buxd§ ben ©c^toieBBogen, fo untex bem

9latpaufe ift, eilenb§ px ©tabt ]§inau§.

51I§ id^ l§intex hem ©i^loggaxten auf bem ©teige toax, fal^e i^ bxüBen Bei

bex ße:^m!u]§te, too fie ben neuen (bälgen l^ingefe^et, einen möd^tigen §oläfto§

aufgefc^id^tet. @in :^aax ßeute l^anbtixten nod^ baxan l^exum, unb mod^ten ha^
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ber gfrol^n unb feine ^e(^te fein, bie leidsten SSrennftoff ätüifd^en bie ^öljer

tl^aten; t)on ber 6tabt l^er aBer !amen f(^on bie exften SBuben über bie Q^elber

il^nen angelaufen. — 3d§ achtete be6 nid^t hjeiter, fonbem toanberte rüftig

fiirBaS, nnb ha iä) ]§inter ben S3äunxen l^erbortrat, fai)e id§ mir 3ur ßin!en ha^

3}leer int erften 6onncnftra]§I entbrennen, ber im Dften über bie §aibe empor=

ftieg. S)a mu^te i^ meine §änbe falten:

„€> <g)err, mein ©ott itnb Gl^vift,

©ei gnäbig mit un§ 5lEcn,

S)ie toir in ©ünb' gefallen,

S)er S)u bie ßiebc bift!"

%U iä) brausen tnar, it>o bie breite Sanbftra^e bur$ bie §aibe fül^rt,

begegneten mir öiele 3üge t)on SSanem; fie Ratten il^re fleinen jungen unb

kirnen an ben §änben unb jogen fie mit fi(^ fort.

„SSol^in ftrebet 3^r benn fo eifrig?" fragte xä) ben einen Raufen; „e§ ift

ja bod^ fein 5Jlar!ttag l^eute in ber Stabt."

9flun, toie id)'§ tßo^ jum S5orau§ tüu^te, fie tnoEten hk §eje, ba§ junge

6atan§menfd§, Verbrennen fe^en.

— „5lber hk §eje ift ja tobt!"

„greilid^, ha^ ift ein S5erbru§;" meineten fie; „aber e» ift unferer §ebamme,

ber alten Butter Siebzig, if)re 6(^tt)eftertod§ter; ba !önnen Inir ni^t aufeen

bleiben unb muffen mit bem ülefte fd)on fürlieb nehmen."

Unb immer mel^rere lamen bal^er; unb i|unb taudjeten aud^ fd^on

Söagen au§ bem 50^orgennebel, hk ftatt mit ^ornfrud^t l^eut mit 5Jlenfd^en öoll=

gelaben toaren. — £)a ging iä) abfeit§ über hk §aibe, obtoo^l nod§ ber 5^ac^t=

tl^au l3on htm ^aute rann; benn mein ©emüt^ Verlangte nad§ ber @infam!eit;

unb iä) faT^e Von fern, tt)ie e» ben 5lnfd^ein l^atte, ha^ gan^e ^orf be§ 2öege§

nad§ ber 6tabt ^iel^en. 5ll§ iä) auf bem §ünen^ügel ftanb, ber l^ier inmitten

ber §aibe liegt, überfiel e§ mid), al§ muffe aud) id^ jur 6tabt jurüdfcfjren

ober ettüan nadC) linf§ l^inab an hk 6ee gelten, ober nod^ bem !leinen 5£)orfe, ha^

bort unten l^art am 6tranbe liegt; aber bor mir in ber ßuft fd^toebete ettoa§,

toie ein ^iüd, loic eine rafenbe Hoffnung, unb e§ fd^üttclte mein (Sebcin, unh

ractne S^^ne fd^lugen aneinanber. „Sßenn fie e§ loir!lid) toar, fo le^lid) mit

meinen eigenen klugen \d) erblidet, unb irenn bann l)eute" 3d) fül^lte

mein ^erj gleid^ einem Jammer an hen flippen; id) ging toeit um burd^ hk

§aibe; iä) toollte nid^t feigen, ob auf ber Söagen einem aud^ ber ^ßrebiger nad^

ber 6tabt fal^re. — 5lber id) ging bennod^ enblid) feinem S)orfe ju.

511» id) e§ erreid)et l)atte, fd)ritt id) cilcnbS nad§ ber ^^ü"r be§ ^üfterljaufeS.

6ie toar toerfd^loffen. @ine 2Bcile ftunb id) unfd^lüffig; bann l^ub id^ mit ber

gauft äu !lo)3fen an. £)rinncn blieb 5lllc§ rul^ig; al§ iä) aber ftärfcr Hoffte,

!am be§ ^fter§ alte l^albblinbe 2^ricn!c au§ einem ^Jkdjbarljaufe.

„200 ift ber Aüfter?" ]xai^ie iä).

— „2)er 6^üfter? ^it bem ^ricfter in bie ©tabt gcfal)reu."

3d§ ftarrete bie 5llte an; mir toar, al§ fei ein Sli^ burd) mid^ hatjin

gefd^lagen.

„gel)let (^nd) ettoa§, $err ^D^aler?" fragte fie.
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3c^ f(Rüttelte ben ^o:pf unb fagte nur: ,,6o ift lüo!^l ^eute feine 6(^ule,

:2;nen!e?"

— „S5ett)a]§te! £)te §ej h)itb ja öetBrannt!"

3d§ lieg mir öon ber 5lUen ha^ §au§ auffd^Iie^en, l^olte mein 5!}^algetät]^c

vmb ba» faft t)oIIenbete S5ilbni§ ou§ be§ ^üftexS 6(^laf!ammet unb richtete,

tt)ie getoöl^niidö, meine Staffelei in bem leeren 6c^uläimmer. 3(^ :pinfelte ettr)a§

on ber ©etnanbung: aBer i^ fuc^te bamit nur miä) felBer gu Belügen: ic^ l^atte

!einen 6inn gum ^alen, toar ja um beffen tniHen aud^ nic^t l§iel§er ge!ommen.

£)ie 5llte !am l^ereingelaufen, ftöl^nte üBer hk arge S^it unb rebete üBer

^auer*n= unb i)orffa(^en, bie i^ nid^t öerftunb; mi(j§ felBer brängete e§, fie

tüieber einmal nad) be§ $rebiger§ g^rau p fragen, oB felBige alt ober jung,

unb aud§, tnol^er fie kommen fei; aEein i^ Brachte ha^ SQßort nid^t üBer meine

Sungen. i)agegen Begann hu 5llte ein lang @ef:|3innfte t)on ber §ej' unb i^rer

Si:|3:|3f(^aft l^ier im SDorfe unb öon ber Butter ©ieBenjig, fo mit 35orf:^u!=

6ei§en Bel^aftet fei; ersäl^lete au(^, tnie felBige 3ur Ülai^t, ba hk @i(^t bem

alten SßeiBe feine IRul^' gelaffen, brei ßei(^Ia!en üBer be§ $aftor§ §au§ba(^ ]§aBe

fliegen feigen; e§ gel^e aBer foli^e (Sefic^te aEegeit rid^tig au§, unb §ofart fomme

t)or bem ^JaEe; benn fei hk x^xan ^aftorin Bei aEer il^rer S5orne!§m^eit bod^

nur eine Blaffe unb fd^ttjädilic^e Kreatur.

3(^ mochte fol(^ (Sefd^toä^ nid^t fürber l^ören; ging ba'^er au§ htm §aufe

unb auf bem SBege l^erum, ba too ha^ ^aftorat mit feiner g^ronte gegen hk

^orfftra^e liegt; toanbte an^ unter Bangem 6e^nen meine klugen nad^ ben

tüei^en genftern, fonnte aBer l^inter ben BHnben 6c^eiBen ni(^t§ getoal^ren, al§

ein paar S5lumenfd)erBen, tüie fie üBeraE ju feigen finb. — 3c^ l^ätte nun "voo^

um!el§ren migen; aBer \^ ging bennod^ toeiter. 5ll§ id^ auf hzn ^ird^^of !am,

trug t)on ber 6tabtfeite ber äßinb ein toimmernb ©lod^enläuten an mein Dl^r;

i(^ aBer toaubte mi^ unb Blid^te l^inaB nad^ Sßeften, tt)o tt3ieberum ba§ ^eer

Vok lid^teg GilBer am §immel§faume l^inflog , unb tüar bo(^ ein toBenb Unl^eil

bort getoefen, toorin in einer 5^ad§t be§ §ö(^ften §anb t)iel taufenb ^enfd^en=

leBen ^ingeioorfen l^atte. 3Ba§ Irümmete benn iä^ midt) fo gleid^ einem äBurme ?

SBir feigen ni(^t, toie feine SBege füi§ren!

^ä) toei^ nid§t me^r, tooT^in mid^ bamal§ meine g^üge nod§ getragen ]§aBen;

id^ toeig nur, ba§ i^ in einem toi§ gegangen Bin; benn ha hk 6onne faft

5ur ^ittag§5öl)e toar, langete i^ toieber Bei ber ^üfterei an. 3d§ ging aBer

nii^t in ha^ 6d^uläimmer an meine Staffelei, fonbern burd^ ba§ §inter:pförtlein

toieber 3um §aufe ]§inau§.

^a§ drmlii^e ©örtlein ift mir unbergeffen, oBfd^on feit jenem Xage meine

5lugen e§ ni^i mel^r gefeiten. — @lei(^ bem be§ $rebiger§l^aufe§ öon ber an=

bereu Seite, trat e§ al§ ein Breiter Streifen in hk $riefter!op^3el ; inmitten jtoif(^en

Beiben aBer toar eine @ru^3:pe bi(^ter 2ßeibenBüf(^e, loeld^e jur ©infaffung einer

SCßaffergruBe bienen mo(J)ten; benn iä) Tratte einmal eine ^agb mit t)oEem

ßimer toie au§ einer S^iefe barau§ !§ertiorfteigen fe^en.

511^ iä) ol§ne öiel ©eban!en, nur mein (Semüt^e erfüEet t)on nid^t ju

jtoingcnber Unraft, an be§ ^üfter§ aBge^eimfeten S3o^nenBeeten l^inging, l^örete i(i)



44 5)cutfd^c JRunbjdjou.

t)on ber Goppel brausen eine grauenftimme öon gar ^olbem ^tang, unb tüte fie

liebretd^ einem ^inbe juf^jtoi^.

UniüiHen^ fd^ritt iä) jolc^em 6d§alle nad^; fo modele einft ber gxted^ifd^e

§eibengott mit jeinem Stabe hit lobten nad^ fid^ gesogen ^dben. 6d^on toax

i^ am jenfeitigen Dtanbe be§ ^oHunbetgebüfd§e§ , ba^ Ijkx o^ne S}er5ännung in

hie ßo:|3|)el an§Iäuft, ba fal^e i^ ben kleinen 3o]§anne§ mit einem 5lermc§en öoE

2Floo§, tx)ie e§ ]§ier in bem fümmexlid^en ©rafe toäd^ft, gegenüber l^inter bie

SBeiben ge^^en; er mod^te fic^ bort bamit nad§ ßinberart ein ©ärtd^en angeleget

]§aben. Unb lieber !am hk l^olbe Stimme an mein €ljx: „5^nn fjeb nur an;

nun l^aft bu einen gangen Raufen! 3a, ja; i^ fud^' bertüeil nod^ me^r; bort

am §oIIunber toäd^ft genug!"

Unb bann trat fie jelber l^inter ben Sßeiben l^erüor; iä) l^atte ja längft

fd^on nid^t gesiüeifelt. — ^it ben klugen auf bem SBoben fud^enb fdf)ritt fie gu

mir ]§er, fo bag i^ ungeftörct fie betrad^ten burfte; unb mir toar, ol§ glid^e fie

nun gar feltfam hem ^inbe toieber, ha^ fie einft getoefen tüar, für ha^ iä) ben

„S5u]§3" einft öon hem S3aum ]§erabgefd§offen l^atte; aber biefe§ ^inberantli^

t)on ^euie toar BIeid§, unb toeber ©Iüd£ nod^ Tlnt^ haxin ju lefen.

So tüar fie mäl^lid^ naiver !ommen, o^ne meiner gu getnal^ren; bann !nieete

fie nieber an einem Streifen 5D^oo§, ber unter ben iBüfd^en !^inlief; bod^ i^re

§änbe :|3f[üdtten nid^t baöon; fie lieg ba§ §au:|3t auf il^re SSruft fin!en, unb e§

iDar, al§ tüoHe fie nur ungefe^en öor bem ^inbe in ifjrem 2eihe an^xn^en.

£)a rief iä) leife: ;,^atl^arina!"

Sie blitfte auf; id) aber ergriff i^re §anb unb ^og fie gleid§ einer 2öillen=

lofen 3U mir unter ben Sd)atten ber Sßüfd^e. i)od^ aU iä) fie enblid^ alfo nun

gefunben I]atte unb !eine§ 3ißorte§ mächtig öor iljx ftunb, ba fallen il^re klugen

toeg t)on mir, unb mit faft einer fremben Stimme fagte fie: ,,@g ift nun einmal

fo, 3o^anne§! 3d§ tüu^te tool^I, 2)u feieft ber frembe ^aler; i^ badete nur

nid§t, ha^ 2)u l^eute !ommen tnürbeft."

Sd^ ^örete ha^ unb bann fiprad^ id} e» au»: „^at^arina, fo bift

2)u be§ $rebiger§ ©^etüeib?"

Sie nidtte nid^t; fie fa^ mid^ ftarr unb fd^merjlid^ an. „@r ]§at ha^ 5lmt

bafür befommen/' fagte fie, „unb ®ein ^inb ben e^rlid^en tarnen."

— „5Rein ^inb, ^at^arina?"

„Unb fül^Iteft Du ha^ nic^t? @r §at ja bod^ auf 2)einem Sd^oofe ge=

feffen; einmal bod§, er felbft l^at c§ mir ergöl^lct/'

2Jlöge !eine§ ^enfdfjen SBruft ein folc§e§ SQßel^ jerjXcijd^en !
— „Unb

2)u, S)u unb mein Äinb, 3|]§r foUtet mir berloren fein!"

Sie fa]^ mid^ an, fie toeinte nid)t, fie tüar nur gänglid^ tobtenbleid^.

„3(^ tüiU ba§ nidjt!" fd^rie id^; „ic^ toill" . . . Unb eine iüilbe ®eban!en=

jagb rafete mir burd^'§ öitn. 5lber il^re fleine §anb l^attc gleid^ einem !üf)len

S5latte fid§ auf meine Stirn gelegt, unb il^re braunen 5lugcnfterne au§ bem

blaffen 5lntli^ fa^n mid^ fle^enb an. „2)u, 3o^anne§," fagte fie, „5Du tüirft e§

nid)t fein, ber mid^ noc^ elenber mad^en WiU."

— „Unb lannft benn 5i)u fo leben, ^at^rina?"
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„Sefien? (5§ ift ja bo(^ ein &M babet; et Hebt ba§ ^inb. - 2Ba§

ift tnel^t no(^ gu öetlangen?"

— ,,Unb t)on un§, t)on bem, tt3a§ einft getoefen ift, toeig et benn?"

„5Retn, nein!" tief fte l^cftig. „@t na^nt bie 6ünbetin pm Söetbe;

mel^t ni(^t. € @ott, ift'§ benn nic^t genug, ba% jebet neue Sag i^m ge=

]§ött." 3n biefem 5lugenbli(fe tönete ein mattet @efang p un§ l^etübet. —
„^a§ ^inb," fagte fte. „3c§ mug 3U il§m; e§ !önnte il^m ein 2exb^ gefd§el§en!"

— „S5Ieib bo(^; e§ fpielt ja ftöl^Iic^ bott mit feinem 5!Jloofe."

6ie ttat an ben 9tanb be§ @ebüf(^e§ unb !^ot(^ete l^inaug. ^ie golbcnc

§etbftfonne f(|ien fo lüatm l^etniebet, nut Iei(^tet §au(^ !am ton bet See

l^etauf. ^a l^öteten tüit t)on Jenfeit but(^ hie Sßeiben ha§ 5timmlein unfete§

^inbe§ fingen:

„Stoei ßngletn, bie mi(^ becfen,

3tt)ei ©nglein, bie miä) ftrecfen,

Unb atoeie jo mid^ toeifen,

3n ba§ l^immlifd^e ^arabeifen."

ßatl^atina tnat ptüdgetteten unb il^tc klugen fa^en gto§ unb geiftetl§aft

mxä) an. „Unb nun leb toofti, 3ol^anne§/' fptai^ fie leife ; „auf nimmet 2Biebet^

feigen l^iet auf ^benl" 3^) tooEte fte an mic^ teilen; i^ fttetfte Uihe 5ltme

nac^ i^t au§; bo(^ fte toe^tete mxä) ab unb fagte fanft: „3d§ bin be§ anbeten

^lanneg ^zib; tjetgig ba§ nii^t."

^i(^ abet l^atte auf hie]e SBotte ein faft toilbet ^om ctgtiffen. „Unb

ttjeffen, ^ai^axina/' fptad^ x^ ^axt, „bift Du getoefen, e^e bebot £)u fein ge*

tootben?"

@in toel^et Maglaut btac^ au§ i^tet S5tuft; fie f(^Iug hk §änbe öot il^t

^ngefii^t unb tief: „3Qßel^ mit! € ttJe^e, mein enttoeil^tet atmet Seib!"

Da tDutb' ic£) meinet fc^iet unmäc^tig; x^ ti§ fte jä^ an meine ^'tuft, iä)

^ielt fte tüie mit ©ifenüammetn unb l^atte fie enbli(^, enbli(^ toiebet! Unb il^te

5lugen fan!en in hk meinen, unb i!§te totl^en Sip:^en bulbeten bie meinen; tüxx

umfd^Iangen un§ inbtünftiglid^ ; xä) ^aik fie tobten mögen, itjenn toit alfo mit

einanbet l^ätten ftetben !önnen. Unb al§ bann meine f8lxdt tiott 6elig!eit auf

i'^tem 5lntli^ ttieibeten, ha ]pxaä) fie, faft etftidt öon meinen Püffen: „@§ ift

ein langes, banget Seben! D, Qefu (Sl^tift, öetgieb mit biefe 6tunbe!"

@§ !am eine ^Inttnott; abet e§ tüat bie l^atte Stimme jtene§ ^O^lanneS,

au§ beffen 5!Jlunbe xä) x^i gum etften 5D^alc il^ten ^flamen l^ötte. 5£)et S^luf !am

t)on btüben au§ bem ^ftebigetgatten , unb nodf) einmal unb l^öttet tief e§:

„^atl^atina!" Da ttjat ha^ ©liitf öotbei; mit einem SSIidte bet SSet^tüeiflung

fal§ fie mxä) an; bann ftiUe tok ein Schatten tüat fte fott.

5ll§ xä) in hk ^üftetei ttat, It^at au(^ f{i)on bet Mftet tüiebet ha,

(Bx begann fofott t)on bet ^uftification bet atmen §eje auf mxä) einpteben.

„3^t :§altet tüo^l ni(!^t üiel babon ;" fagte et; „fonft trätet S^t l^eute ni(i)t auf§

Dotf gegangen, tt)o bet §ett $aftot gat hk SSauetn unb iT^te Söeibet in hk
6tabt gettieben."

^ä) ^aik ni(^t !S^xi 3ut 5lnttt)ott; ein geEenbet 6c§tei butd^fd^nitt hk
Suft; id) tüetbe i^n leblang in ben Olsten l^aben.
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,5Ba§ toat bal, tefter?" tief iä).

^er OJtann xife ein genftet auf unb ^or(^ete l^tnau» ; aBer el gefi^al) nt(i)t§

hjettet. „60 tntt (Sott," fagte ex, „e§ tüar ein SBeiB, ba§ jo geft^xiecn l^at;

unb bxüBen tion bex $Pxieftex!o:ppeI !am'§."

3nbem tnax auä) hk alte 2^xien!e in bie Sll^üx ge!omnien. „5lun, $exx?"

xief fie ntix ju. „S)ie Sei(^Ia!en finb auf be§ ^aftox§ ^aä) gefallen!"

— „äßag foll ha^ IjeiBen, 2;xien!e?"

„£)a§ foll l^ei^en, ha^ fie bee 5Paftox§ lleinen 3o^anne§ fo eBen au§ bent

SSaffex 3ie^en."

^ä) ftüxgete ou§ bent 3^^^ex unb bux(^ ben faxten auf hk $Pxteftex!o^^eI

;

dbzt untex ben Sßeiben fanb ic§ nux ha^ bun!le Stßaffex unb 6:|3uxen feuchten

6c^lantnte§ baneBen auf bent ©xafe. — 3(^ Bebat^te ntid§ ni(^t, e§ toax ganj

tüte t)on felBex, ba§ iä) bnx^ ha§ lüeige ^föxtd)en in be§ $aftox§ ©axten ging.

S)a iä) eben in'§ |)au§ toollte, txat ex felBex ntix entgegen. £)ex gxo^e !no(^ige

^ann fal^ gax tüüfte au§; feine klugen toaxen gcxötl^et unb ha^ fi^tüax^e §aar

]^ing toixx i^nt in'§ ©eftc^t. ,3a§ lüoEt^l^x?" fagte ex. ^^ ftaxxete il^n an;

benn ntix fe^lete ha^ SBoxt. 2[ßa§ tüoHte \^ benn eigentlich?

„3(^ !enne @ud§!'' fu^x ex foxt. „£)a§ SBeiB ^at enblid^ 5llle§ auggexebet."

2)a§ ntai^te ntix bie Si^i^Ö^ f^^i- //^o ^ft ^ein ^inb?" xief id^.

@x fogte: „5Die Beiben ßltexTt l^aBen e§ extxin!en laffen."

— ,,©0 la^t tni(^ gu tneinent tobten ^inbe!''

hinein, ba iä) an i^nt tioxBei in ben §au§flux tooUte, bxöngcte ex niid^

luxnä. „i)a§ SBeiB" fpxac^ ex, „liegt Bei bent Seic^nant unb fd^xeit 3U @ott au&

il§xen 6ünben. ^l^x fottt ni^i ^m, um il^xex axmen 6eelen 6elig!eit!''

2Ba§ bexntalen felBex xä) gef^xod^en, ift ntix fc^iex üexgeffen; aBex be§ ^xe=

bigex§ Sßoxte gxuBen ft(^ in ntein ®ebä(^tni^. „§öxet ntid^!'' f^xad§ ex. „60
t3on §ex3en id) ^nä) l^affe, U)ofüx bexeinft nti(^ ®ott in feinex @nabe tüoEe

Büßen laffen, unb S^x tjexntutl^enblid^ aud^ tnid^, — noc§ ift @ine§ un§ getnein»

fant. — ©e^t i|o l^eint unb Bexeitet eine ^^afel obex Seinetoanb! 5}lit fold^er

!ontntet ntoxgen in bex gxül^e tükbex unb malet baxauf be» tobten ^naBen

5lntli|. ^iä^i mix obex meinem §aufe; bex tod^en l^iex, too ex fein !ux3 un=

fd^ulbig SeBen au§geleBet, möget ^l)x ba§ SSilbnig ftiften. 5Jlög' e§ boxt hk

^enfd^en mal^nen, ha% öox bex fnöd^cxn ganb be§ 5Eobe§ 5llle§ 6tauB ift!''

^ä) Uidte auf ben ^ann, bex fuxj boxbem hk eble ^alexfunft ein S5u]^l=

toeib mit bex SSelt gefd^olten; aBex id) fagte ju, ha% %tle^ fo gefd^el^cn möge.

2)a]^eim inbeffen tDaxtete meinex eine ^unbe, fo meine§ SeBen§

6d§ulb unb SSuße gleid^ einem ^li^e iä^ling§ au§ bem ^un!el l)oB, fo ha^ iä)

©lieb um ©lieb hk ganje ^ctte öox mix leud^ten fal^e.

^ein S3xubex, beffen f(f)h)a{i)e (Sonftitution öon bem aBfd^eulid^en 6pec=

ta!ul, bem ex l^eute afftftixen muffen, ^aii exgxiffcn iDax, l^attc fein SÖette auf*

gefud^t. •i^a id^ ju il^m eintxat, xid^tete ex ft^ auf. „3d§ muß nod§ eine SBeile

xu^en"; fagte er, inbem ex ein SBlatt bex SCÖod^en^citung in meine §anb gaB:

„aBex lieg boc^ biefe§! £)a trixft 3)u feigen, ba§ §cxxn @exl)axbu§* §of in

fxembe §änbe !ommen, maaßen 3un!ex SBulf o^n' 2öeiB unb ^inb buxd) eine^

toHcn |)unbe§ SSig gax jömmexlid^en Xobc§ öexfal^xen ift."
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3(^ griff m^ bem SSIatte, ha^ min SStubex mit entgegenhielt
j

o^ei^ e§

fehlte ni(^t t)iel, ba§ i(^ getaumelt tüäte. 5P^it tt)ax'§ ki tiefet fc|te{len§^o||,^

al§ fprangen be§ ^arabiefe§ Pforten öot mir auf; afier f(^on fa^e i(^ am ^in^

gange ben @ngel mit bem geuerfc^tt) erbte ftel^en, unb au§ meinem ^er^en fd^rie.

e§ tüteber: £) §üter, §üter, tüar ^ein Sfiuf fo fern! — — Diefer %db

ptte un§ ha§ ßeBen hjerben !önnen; nun h)ar'§ nur txn @ntfe|en ju htn

anbem. ^äj faß oBen auf meiner Kammer. @§ tnurbe £)ämmerung, e§ ttjurbc

5^ad§t; i(^ fd^aute in hk etoigen ©efttrne, unb enblic^ fuc^te au^ ic§ mein

Säger. 5lBer hk @rqui(fung be§ 6(^lafe§ toarb mir nic^t ju 2:]^eil. 3n meinen

erregten 6innen U)ar e§ mir gar feltfamlid§, al§ fei ber ^trd^t^urm brüBeu

meinem genfter na^ gerüdt; i^ füllte hk ©lodenferläge huxäj ba§ §ol3 ber

SSettftatt bröl^nen, unb iä) jäl^Iete fie alle hk gan^e ^ac^t entlang. ^0(^ enb*

Ii(^ bämmerte ber borgen. 5Die 25al!en an ber ^ede l^ingen not^ tnie Schatten

üBer mir, ba f)3rang i(^ auf, unb epet)or hk erfte ßerd^e au§ ben 6to:|)^3eI=

felbern ftieg, !§atte ic^ aEBereit» hk 6tabt im dürfen.

^Ber fo frü~§e id) au(^ ausgegangen, x^ traf ben ^rßbiger f(^on auf ber

6(^tt)eIIe feineg §aufe§ fte^en. @r geleitete mi(^ auf ben glur unb fagte, bog

bie ^ol^tafel richtig angelanget, au6) meine Staffelei unb fonftige§ ^algerätl^

au§ bem Mfter^aufe ^erüBergef(Raffet fei. £)ann legte er feine §anb auf hk

Minte einer 6tuBcntl§ür.

3(^ iebod^ Ijkli itjxi gurüd unb fagte: „Söenn e§ in biefem 3i^^er ift, fo

tooUet mir tiergönnen. Bei meinem fd^tüeren 3Ser! allein p fein V
„@§ lüirb ßud§ 9^iemanb ftören;" entgegnete er unb 50g hk §anb prüd.

„2ßa§ 3^r 3ur ©tärlung @ure§ ßeiBeS Bebürft, toerbet 3^r brüBen in jenem

3immer finben.'' (Sr tüie§ auf eine %^nx an ber anberen 6eite be§ g^lure§

;

bann Derlieg er miä). ^eine $anb lag i^unb ftatt ber be§ $rebiger§ auf ber

Minie. @§ toar tobtenftiE im §aufe; eine 3BeiIe mu^te i^ mi^ fammeln, Beöor

i(^ öffnete. (S§ toar ein gro^e§ faft Ieere§ (^ema^, tDo^ für ben ß^onfirmanben^

Unterrid^t Beftimmt, mit fa^en toei§getün(^ten Sßänben ; bie genfter fa^en üBer

öbe ?JeIber nad^ bem fernen 6tranb ^inau§. inmitten be§ 3^tnmer§ aBer ftunb

ein toei§e§ Sager aufgeBal^ret ; auf bem Riffen lag ein Bleid^eS ^inberangeftd^t

;

hie ^ugen p; bie üeinen Satjm fd^immerten gleid^ perlen au§ ben Blaffen

Si:|):pen.

3dö fiel an meineg ^inbe§ 2d^t nieber unb f^)ra(^ ein Brünftiglid^ ©eBet.

Dann rüftete i^ 5ll[e§, tüie e§ ^u ber 5lrBeit nötl^ig ttjar; unb bann malte i^;

— xa]ä), tnie man hie SLobten malen mug, hie nid^t jum ^toeiten 5!Jlal baffelBig

^ntli^ ä^igen. 5!)litunter tourb' i^ toie t)on ber anbauernben großen 6tiEe

aufgefd^recEet ; bod^ tnenn i^ inne l^ielt unb l^ord^te, fo tou^te i^ Balb, e§ fei

ni(^t§ bagetoefen. Einmal aud^ toar e§, al§ brängen leife Obemjüge an mein

€^r. — 3d^ trat an ba§ Bette be§ ^lobten, oBer ba id] mid^ 3U hem Bleid§en

5!)lünblein nieberBeugete, Berührte nur bie 2^obe§!älte meine 2öangen. 3d^ fal^e

um miä); e§ toar nod^ eine %i)nx im Simmer; fie mod^te p einer 6d)laf!am=

mer füliren, öieUeid^t ha^ e§ t)on bort gefommen toarl 5lEein fo fdt)arf i^

laufd^te, i^ tjernal^m nid^t§ tüieber ; meine eigenen 6inne Ratten tool|l ein 6piel

mit mir getrieBen. <5o fe^ete id^ mid§ benn toieber, fal^e auf ben !leinen Seid§nam
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unb ntatete tüetter; unb ha id§ bte leeren ^änbc^en anfalle, tüte fie auf bent

binnen lagen, fo badete iä): „ßin !Ietn @efd§en! bo(^ ntugt bu beinern ^tnbe

geben!" Unb iä) ntalete auf feinem SBilbnig üjm eine tüei^e Sßaffetlilie in bie

^anb, aU fei et f:|3ielenb bantit eingeft^Iafen. 6oI(^ex 5ltt SSIumen gab e§

feiten in ber ©egenb l^ier, unb fo tüat'g UjoI^I ein ertüünf(^te§ 5lngeBtnbe.

@nbli(^ trieb ntit^ bet §unger öon ber 5lrbeit auf, mein ermübeter 2zih t)er=

langte 6tär!ung. 5Ilfo legte i^ ben ^pinfel unb hu ^Palette fort unb ging über

ben glur nad^ bem Si^^^i^/ fo ^et ^rebiger mir angetoiefen l^atte. 3nbem i^

aber eintrat, iDöre i^ öor Ueberrafd^ung balb gurüdgettjid^en ; benn ^ati^arina

ftunb mir gegenüber, jtüar in fd^toargen Srauerüeibern unb boä) in all' bem

3auberf(^ein, fo (^IM unb Siebe in eine» S[ßeibe§ 5lntli^ toirfen mögen.

%^, id§ tüu^te e§ nur ju balb; tDa§ iä) l§ier fa^e, tüar nur i^r Söilbniß,

ba§ iä) felber einft gemalet. 5lu(^ für biefeg toar alfo ni^t mel^r 9fiaum in il§re§

$ßater§ §au§ getoefen. — 5lber tt3o tnar fie felber benn? §atte man fie fortge=

brad^t, ober l^ielt man fie aud§ l^ier gefangen? — Sang, gar lange fa!^e id^ ha§

S5ilbni§ an; bie alte S^it ftieg auf unb quälete mein ^erj. @nbltd^, ha x^

mu^te, bra$ i^ einen SSiffen S5rob unb ftürjete ein :paar ©läfer SOßein l^inab;

bann ging iä) ^nmä gu unferem tobten ßinbe.

5ll§ iä) brüben eingetreten unb miä) an bie 5lrbeit fe^en tooEte, ^eigete e§

fic^, ha^ in bem kleinen 5lngefid^t bie ^ugenliber um ein 2Benige§ fid^ gehoben

Ratten. 2)a Mäek iä) mi(^ ^inab, im Söa^ne, i^ möd§te nod§ einmal meine»

^inbe§ SBlidt getoinnen; al§ aber bie Mten 5lugcnfterne bor mir lagen, überlief

mid§ ©raufen; mir h3ar, al§ fä^e iä) bie klugen jener 5l^ne be§ @efd^led^te§,

al§ tooICten fie nod§ ^ier au§ unfere» ^inbe§ Seid^enantli^ !ünben: „^ein §lud^

l^at bod§ @ud§ ^eihe eingel^olet !" — 5lber 5ugleid§ — läj l^ätte e§ um aEe

äßelt nid^t laffen !önnen ~ umfing iä) mit beiben Firmen ben üeinen blaffen

Seid^nam unb l^ob i^n auf an meine S5ruft unb i§er3ete unter bitteren 2^1§ränen

jum erften 5Jlale mein geliebte§ ^inb. „5^ein, nein, mein armer ^ahc, £)eine

6eele, hk gar ben finftern ^Jlann jur 2xebe gtriang, hk UiäU nidt)t au^ fold^en

^ugen; lt)a§ ^ier l^eraugfd^aut, ift aUeine nod§ ber S^ob. 9^id^t au» ber 2^iefe

fd^redtbarer 35ergangentieit ift e§ l^eraufgefommen ; ai^i^ 5lnbere§ ift ha, al§

2)eine» 25ater§ 6d§ulb; fie l§at un§ alle in hk fd^toar^e glut^ l^inabgeriffcn."

6orgfam legte id^ bann toieber mein ^inb in feine Riffen unb brüdftc i^m

fanft bie beiben klugen gu. 5)ann taud)ete idfj meinen $infel in ein bun!le§

IRotl^ unb fd^rieb unten in ben ©d^atten be§ 25ilbe§ bie SBud^ftaben: C.P. A. S.

2)a§ fottte l^ei^en: Culpa Patris Aquis Submevsus, „£)urd) S5ater§ 6d§ulb in

ber ^ut^ berfunfen." — Unb mit bem Sd^alie bicfer Söortc in meinem Ol^re,

bie iüie ein fc^neibenb Sd^toert burd^ meine 6eele ful^ren, malcte id^ ha^ SSilb

ju @nbe. 2ßäl^renb meiner Arbeit l^attc toiebenim bie 6tiIIe im §aufc fort=

gebauett, nur in ber legten 6tunbc ttiar abermalen burc^ hk %^üx, fjxnUx tdcU

(^er xö^ eine 6c^lafl'ammer t)ermutf)et ^ttc, ein lei§ ©eräufd^ l^ereingebrungen. —
2ßar ^at^arina bort, um ungefe^en hex meinem fd^tüercn SHJer! mir nal^ ju

fein? — ^ä) fonntc e§ nii^t enträtl^feln.

@§ loar fd^on fpät. ^ein SBilb trar fertig, unb x^ iDolIte mid^ jum

O^Ci^en toenben; aber mir iüar, al§ muffe x^ nod^ einen 5lbfd[)ieb nel^men, ol)ne

I
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ben tc§ m(^t t)on Irinnen !önne. — 60 ftanb iä) gögernb unb ji^aute but(5 ba§

genftet auf bie oben g^elber bxau^en, too |(^on bie Dämtnexung Begunnte ftc^

p Bretten; ba öffnete ftc^ t)om gluxe ^et bte^^l^üt, unb bex ^xebiger txat 3U mix

^exetn. @x gxü^te f(^tüeigenb ; bann mit gefalteten Rauben BlieB ex ftel^en unb Be=

txad^tete tüed^felnb ba§ 5lntli^ auf bem SSilbe unb ha^ be§ üeinen £ei{^nam§

t)ox i^m, al§ oB ex foxgfame SSexgleii^ung l^alte. 5Il§ aBex feine 5lugen auf

bie Silie in bex gemalten §anb be§ ^inbe§ fielen, l§uB ex toie im ©(^mexje

feine Beiben §änbe auf, unb iä) fa^e, tok feinen klugen jö^IingS ein xeid^ex

2^]§xänenqueE entftüxjete. ^a ftxedte auc§ i^ meine 5lxme nai^ bem lobten unb

xief üBexIaut: „SeBtüol^I, mein ^inb! Q mein 3o§anne^, leBetoo^l!"

£>o{^ in bemfelBen 5lugenBHdfe öexna^m iä) leife 6d)xitte in bex 3^eBen=

!ammex; e§ taftete toie mit üeinen §änben an bex %^nx; i^ ^öxte beutlic^

meinen ^Jlamen xufen — ober toax e§ bex be§ tobten ^inbe§ ? — SDann xaufc^te

e§ tt)ie öon g^xauenüeibexn ]§intex bex ^^üxe niebex unb ha^ (Sexäufc^ öom gaEe

eine§ ^öx^ex§ tüuxbe l^öxBax. „^at^axina!" xief i^. Unb f(^on tnax ic^ l§in5u=

gef:pxungen unb xüttelte an bex ^Iin!e bex feftöexfdjloffenen %'ijüx; ba legte bie

§anb be§ $ßxebigex§ fi(^ auf meinen 5lxm. „£)a§ ift meine§ 5lmte§r' fagte ex.

„(Seilet i^o! 5lBex gel)et in gxieben; unb möge @ott un§ aEen gnäbig fein!''

3(^ Bin bann tüixüid^ foxtgegangen; e^e i^ e§ felBft Begxtff, toan=

bexte id§ fi^on bxau^en auf bex gaibe auf bem SSeg gux 6tabt. ^oä) einmal

toanbte ic§ mi(j§ um unb fc^aute na(^ bem ®oxf pxüil, ha§ nux noc^ U)ie

©(Ratten au§ bem 5lBenbbunM xagte. i)oxt lag mein tobte§ ^tnb — ^at^axina—
5lEe§, 5llle§! — ^IJleine alte Söunbe Bxannte mix in meinex SBxuft; unb feltfam,

toa§ i(^ niemals ]§iex üexnommen, xdj tDuxbe :plö^lict) mix Betüugt, ha^ i^ öom
fexnen 6txanb hk SBxanbung tofen l^öxete. ^ein ^JJlenfc^ Begegnete mix, !eine§

S5ogel§ ^uf bexnaljm ic^; aBex au§ bem bum:pfen Söxaufen be§ ^IJleexeS tönete

e» mix immexfoxt, gleich einem finftexen SBiegenliebe : Aquis submersus — aquis

submersus

!

§iex enbete hk $anbfd)xift.

— 5Deffen ^exx 3ol^anne§ fx(^ einften§ im SSoEgefül^le feinex ^aft öexmeffen,

ha^ ex'§ tnoljl auä) einmal in feinex ^unft ben ©xögexen glei(j^ ju tl§un t)ex=

l^offe, ba§ foEten S[Boxte BleiBen, in hk leexe Suft gef|)xo(5en.

6ein 9tame gel^öxt niä^i ^u benen, hk genannt tnexben, !aum büxfte ex in

einem ^ünftlexlejüon gu ftnben fein; ia felBft in feinex engexen geimatl§ 1t)ei§

5Jliemanb t)on einem ^31alex feine§ 3^amen§. £)e§ gxo^en ßa3axu§ = S5ilbe§ tl^ut

atuax noä) hk ß^xoni! unfexex 6tabt ßxtDä^nung, ha^ f8ilh felBft aBet ift gu

Einfang biefe§ 3a^xl§unbext§ na(^ bem 5lBBxu(^ unfexex alten ^ix^e qkiä) hen

anbexen ^unftf(^ä^en bexfelBen bexfc^leubext unb öexfi^tounben.

Aquis submersus.

a)ctttfdöe »htnbfd^au. III, l.
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@§ ftnb nur tüentge 3^^^^ti, bte \^ übet ben fett mel^r a(§ ^toet ^eny(^en=

altetn Bef:pxoc^enen unb ftet§ tät^fell^aft geBIie6enen fjteöel bon 1799 öotlegen

toill; iebo(^ glauBe td^, ha% fie Don Sßettl^ für bte ^luffaffung bcffelBett fem

toerbeit. Dem ^uttbigett toixb bte§ fofoxt toal^xfd^eittlic^ büttfen, toeitn iä} Be=

ttterfe, ba^ bte ^bttgen, itttt bte e§ ft(^ l^aitbelte, Fragmente ber öfterteid^tft^ett

^rteg§acten üBer bett ©efanbtentnoxb fittb, jetter bieten, naä) h3el(^en ^enbeI§fo^tt,

25tt)enot, geifert tiergeBItd^ ttt bett Sötetter 5lt(^tt)ett gefuc^t ]§aBett, hk Betben

Seiten, nad^ tl^ret au§brütfli(^en @r!Iätung, mit unBebingtet 5lutoxtfation ^ut

öottftänbtgften ^lusbel^nung i^xex gotfc^ungen, fo ha^ ni(^t§ guüetläfftger erfd^ien,

al§ t^xe 5lnft(^t, hie £)ocumente über ha§ BetfpteHofe 5lttentat feien für alle

3eit öetloren. 5lud^ \ä) ^aite feinen ©xunb, batan p ätneifeln, unb aU iä) im

öoxigen Sal^xe öon bcm bamaligen ^xieg§mintftex §exxn S5axon t)on Pollex mit

ban!en§trext^ex SiBexalität hie (SxIauBnig exl^ielt, für hu (5Jefd^i(^te be§ ^iege§

t)on 1799 bie gelbacten bex öftexxeid^ifd^en ^Ixmeen jenex Seit 3U Benu|en, eBen

biefelBen öon SSiöenot unb §elfext buxd^ftöBexten g^elbacten, l^offte id} allexbing§

auf xeid^e ^u§Beute jux @x!enntni§ bex gxogen miIitäxifd§=polttifd^en 5lctionen,

badete aBex entfexnt nid^t mel^x an bie 50^15 glid^!eit, nad^ S3it)cnot'§ unb §elfext'§

^UliBlingen nod^ @ntbe(^ungen üBex ba§ Ütaftabtex ^xauexfpiel ju mad^cn. 6§

ift alfo meinexfeit§ mtijx öon (Slüdt al§ tion eigenem S^exbienfte ju xeben, U3enn

iä) bennod^ @inige§ unb, tüie man feigen toixh, nid^t ganj UnBebcutenbcg gcfun=

hen ^abe; id^ fud^te für anbexe 3^^^^/ für biefe aBex aud§ an 6teIIcn, ineld^e

jene öftexxeid)ifd)en goxfdf)ex Bei il^xex 5txBeit tiexnad)Iäfftgt l^atten, unb fo fiel

mix in hk ^änbe, toa§ hen Beiben ^exxen öiele 5Jlül^e unb 5lxBcit exfpaxt, itiag

nämlid^ i()xe 6df)xiften üBex hen ©efanbtenmoxb bon öoxnljcxein unmöglid^ ge=

mad)t ^ätte. 2Ba§ mid^ Beftimmt, hk ^kx getnoitncncn 5luffd^lüffe nid^t, tüie

iä) anfangt BeaBfid^tigte , füx bie bemnädjft exfc^eincnbe neue 5luflage meinex

„©efd^id^te bex 9flet)olution§3eit" aufjuBetöa^xen, fonbcxn gleid^ l^iex öorjulegen.
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ift eine ^IBl^attblung be§ §rn. @eorg ^üUer,*) tooxin et meine £)atfteEung be§

@efanbtenntotbe§ in ben lüejentliduften fünften Beftxeitet unb mix bamit ben

2Bunfd§ nal^e legt, ixrt^ümlid^e S5oxftelIungen nic^t längex al§ nötl^ig ft(^ t)ex=

Bxeiten p laffen. 2^ fud^e be^l^alb gunäc^ft ben Bi§]§exigen 6tanb bex fy^'age

in feinen toefentlii^en SSeaie^ungen feftaufteüen.

i)ie ©xmoxbung bex öon bem Sflaftabtex g^xieben§congxe§ aBxeifenben fxan=

3Öfiyd^en ©efanbten hnx^ öftexa*ei(^if(^e §ufaxen, 28. 5l:|3xil 1799, f)ai BegxeifCii^et

äßeife bamal§ unb f:pätex hk öffentliche ^ufmex!fam!eit auf ha^ ftäx!fte Bef(^äf=

tigt. 3n bex Sl^at, e§ !am l^iex 5ltte§ pfammen, um 3ntexeffe unb 5^eugiex ju

xeigen. (S§ toax eine SSexIe^ung be§ S5öl!exxe(^t§, toie fie äxgex nid§t gebadet

ttjexben !onnte. fjünf^ei^n Tlonak lang l§at ba§ l^eilige xömifdie 9fleic§ mit biefen

5Jlännexn übex ben §xieben öex^anbelt; ha^ ^ei^ al§ foldöeS l§at no(^ feinen

S5ef(^Iu^ üBex ben SlBBxud^ bex Untex^nblung gefaxt; nux bex leitenbe 9flei(^§=

ftanb, Deftexxeic^, ift auf eigne §anb tdkbex in ben ^am:pf gegen g^xan!xeic^

getxeten unb ^at feinexfeit§ ba^ 5luf^öxen bex 3^eutxalität be» ß^ongxegoxtS exüäxt.

9^0(^ ift ha§ übxige (Sefanbtf(^aft§^exfonaI in S^laftabt öexfammelt; ba exf(i)einen

öftexxei(^ifd)e gufaxen^DatxouiUen in bex Umgegenb unb ^eben hu fxan^öfift^en

@efanbtf(^aft§couxiexe auf; bann xMt eine 6(^tr)abxon in 9taftabt felbft ein,

unb il^x 3^ittmeiftex S5ux!^axb exlä^t gleid^jettig ^iex ben SSefel^I, hu X^oxe bex

6tabt 5u fpexxen, unb boxt hu SBeifung an hu fxan^öftft^en ©efanbten, Binnen

24 6tunben aBpxeifen. 51I§ biefe l^iexauf gum S^l^oxe l§inau§fal^xen töoHen,

tüexben fie bafelBft tüegen bex angeoxbneten 6:pexxe 6tunben lang aufgespalten; bann

öexfCiegt noc^ toeitex eine gexaume S^ii ixbex einex S5exl§anblung mit bem 9litt=

meiftex, ben ©efanbten eine ©§coxte Bi§ gum ^l^eine mitzugeben, tt)a§ biefex mit

bex ©xEöxung öextüeigext, ha% hu ©efanbten mit öoEex 6i(|exl^eit xeifen !önnten.

DaxüBex ift e§ finftexe ^^lac^t getüoxben; hu ©efanbten entfc^Iiefeen fid^ 3ux 51B=

fal§xt; mit aä)i SBagen t)exlaffen fie ütaftabt. 5lBex !aum gttieil^unbext 6(^xitte

t)ox bem Z^oxe tüexben fie bux(^ einen l^exanfpxengenben 6(^tüaxm t)on ettüa

fec^gig gufaxen angefaEen, bie hxei ©efanbten au§ il§xen ^utfc^en l§exau§gexiffen,

ätüei bexfelben mit l^unbext 6äBeIl§ieben jufammen ge^^auen; bex bxitte fteHt

ft(^ tobt, enttnifd^t in bex DunM^eit unb !ommt glüd^Iid^ in hu 6tabt ^ixM.

i)ie ^ufaxen plünbexn nad^ t)oIIBxad§tem 5Jloxbe hu Sßagen, in bencn il^xe D:|3fex

gefeffen, nehmen (Selb unb ^xetiofen an fid^, toexfen toextl^lofe £)inge, toie $a=

puxe unb SSxiefe, hu fie boxt finben, auf hu ©txa^e ober in hen ^uxg=ß;anal;

bann toexben alle ^utfd§en na(^ S^laftabt guxüdtgefül^xt, bem ülittmeiftex üBex=

liefext unb ha^ 5lx(^it) bex ©efanbtfd^aft buxd^ biefen in ha§ |)au:|3tquoxtiex be§

@x3^exjog§ ß;axl gefanbt, too e§ foxgfältig untexfuc^t unb nad^ öiexae'^n Ziagen

bex fxan3öftfc§en SSe^öxbe in 6txapuxg pxüdf'gefteEt tioixh. i)ex OBexft be§

§ufaxenxegiment§, SSaxBaqt), fpxidC)t inbeffen ben beutfd^eu Diiplomaten feine

tiefe S5e!ümmexni§ übex ba§ 5lttentat „einigex xaulBfüd^tigex ©emeinen" au§;

auf feinen ^exid^t öexfügt bex ©x^^ex^og hu ftxengfte Untexfud^ung be§ g^xet)el§,

hu, toie ex einige S^age f^ätex fc^xeiBt, mit äugexftex ©txenge Bei %a^ unb Bei

5Jlad§t buxd^ ein in 35tllingen niebexgefe^te§ ^xiegggexid^t gefü^^xt toexben fott.

*) Dftex^rogramm be§ SJUjt^um'fd^en ©^ninafxum§. Sregben, Seubner. 1876.

4*
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imb gibt batjon aud^ bem franjöfifc^en DBetgenetal ^Haffena amtliche 9la(^rtd§t.

2)er leitenbe 5Jltnifter in Sßten, SSaton Sl^ugut, ift ni(^t mtnber entxü[tet über

ben 16lutigcn ©räuel, unb crläBt btefelben SSctl^euerungen öffentlicher rütfftc^tgs

lofcr llntcrfuc^nng an ben bentfd^en Üteid^gtag unb bie Befrennbeten §öfe ;
jeboc^

f(5etnt i^m ba§ !ricg§gcri(^tli(^e 35erfa^ren für ben gaU nid^t geeignet, unb

Befiehlt er hk ©infenbung aller bieten nac^ äBit-n, tüo er ben ©rafen Sel^rBad^,

frül^er öfterreic^ifd^en ©efanbten in ^^laftabt, mit ber Leitung be§ SProceffeg ju

]6eauftragen gebenft. Unb bamit ift Jebe toeitere 6^ur öerloren. Der ©rsl^erjog

äußert gelegentlid^, ba§ tüol nic^t tx)ir!li{%e !aiferli(^e §ufaren, fonbem t)er!leibete

fran3öfif(^e Emigranten hie %^äkx getoefen. DBerft S5arBac3^ unb ütittmeifter

S5ur!^arb Bleiben aBer tro^bem gtoei ^al^re lang in §aft, unter ber 5ln!lage auf

SflauBmorb
;
ju einem Urtl^eil !ommt e» jeboc^ nid^t, öielmel^r toerben Beibe Dffi*

eiere, gleid^ nad^bem mit Q-ranlreic^ toieber triebe gefd^loffen ift unter SSeför*

berung e^renöoU :|3enftonirt. @nbli(^, brei Qal^re nad^^er, erfährt ber ^inifter

©raf d^oBenjl, ha% hu mit ber (Sefd)id^te be§ legten Kriege» Befd^äftigten ©eneral=

ftaB§officiere in ben g^elbacten auc^ Rapiere gefeiten l^aBen, au§ benen erl^eEt,

ir)a§ ba^ traurige 9laftabter Ereignis getüefen ift; fogar ein Stillet SEl^ugut'S

fotte barunter fein. (SoBenjl tierfügt barauf hk 6ecretirung biefer 5lctenftüdfe.

@§ leud^tet ol^ne Sßeitere§ ein, tnie ein fold§e§ Ereignis bie aÜgemeinfte

Spannung l^eröorrufen, hk ©emütl^er ber 5}lenfdf)en nad§ allen S^lid^tungen in

S5eU)egung fe^en mu§te. 2öie tDar e§ ben!Bar, ha^ dm gro^e ülegierung tüie

hk öfterreid^ifd^e, hk ftd^ bamal§ jtoar nid^t burd^ bi:plomatifc^e 2Bal)r^aftig!eit

ausjeid^nete, immer aBer eine große äußerliche @l^ren]§aftig!eit öor fid^ l^er trug,

baß fie eine fold^e Brutale Hntl^at öerfügt ^tte? €ber tüenn man e§ il^ret

©efinnung zutraute, ttjelt^er irgenb erfinnlid^e (Srunb foHte fie 3U einem 6d^ritte

Beftimmt ^Ben, ber il^r nid^t ben geringften Sßortl^eil äutoenben fonntc, fie aBer

mit ber @ntrüftung ber ganzen ciöilifirten Söelt Belaben mußte? 5lBer tüieber,

toenn fie htn ^orb nid^t Befol^len l^atte, tnic tnar e» möglid^, ha^ xi)xt 6olbaten

D^m ^ö^ere SBeifung einen folc^en SSanbitenftreid^ au^fül^rten? Unb tüenn eS

gefd^al^, baß fold^e 5!JlorbgefeEen ber t)erbienten Strafe entgingen? €ber toenn fie

bon irgenb einem i^rer ^orgefe^ten baju Veranlaßt tüorben, ha^ beffen 8d^ulb

in Sc^tüeigen BegraBen unb bamit bie @e]^äffig!eit berfelBen öon ber faiferlid^en

Sflegicrung felBft üBernommen tDurbe? SGßie man fiel)t, tüar l^ier ein l^öd^ft er=

giBige» fjelb für eine ^enge ber fd^arffinnigften ^^crmutl^ungcn eröffnet, tüeld^e

benn auä) gleid) bamal^, unter bem frifdjcn ßinbrudf ber tragifd^en ^ataftropl^e,

in üppiger fJüHe l^crüorfproßten, unb bann in unfercr Seit burd^ bie 2^l)ätigfeit

ber gefc^idf)tlid)en ijorfd^ung Inicber neue§ £cBcn gctüonnen l)aBen. @§ l^ieße htm

l^eutigen Sefer ^uöicl ^umut^cn, trenn man auf alle cinfd^lagenben Erörterungen

ber älteiTi Literatur tDicbcr cingcl^cn tnoUtc: id) Begnüge mid^ bamit, bie neueren

Erflärnngsöcrfud^e, Ineld^e burdf) irgenb einen Umftanb Bcfonbere 5lufmer!fam!eit

öerbiencn, l^ier furj ju d^ara!tcrifircn.

60 tüenig c§ an Stimmen gefel^lt l^at, toeld^e fd§lcd§ttDeg ben bamaligen

£cn!er ber öfterreid^ifdCjen üiegierung be§ 2)oppelmorbe§ für föl^ig er!lärt r)aBen,

aud^ ol^ne politifc^cn ©ctninn, au§ reinem S5crgnügcn an ber ^ißf)anblung einiger

nic^tgnu^iger 3acoBiner unb ^önigsmörber, cBenfo cntfd^ieben finb ^reunbe unb
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Patrioten £)eftettet(^§ füt hu ©(^ulblofigMt beffelBen emgetteten. 5lm but(^=

gtetfenbften in hie]tx SSejtel^ung finb in neueret S^^t hk §erten (^axl 50^enbel§-

fol^n imb 3. tion <£)elfei:t öexfal^ten. 6ie fteUett Sl§ugut'§, Sel§rBa(J)'§, be§ ©rj*

:^et3og§ öertxaute SSttefe üBex ba» eBen toHgogene 5lttentat jufammen. 3n biefen

ööEig intimen 5len^etungen tebet üBexall nur ©nttüftung ubex ba§ BIntige

S^rauetfpiel , UeBerrafi^nng nnb SSefremben, 5letger üBer ba§ SSenel^men bet

Officiete, fe^t Beftintmte ßinfic^t in bie aBjd^enlicöe @efä]^xbnng be§ eigenen

9fiufe§. @§ ift nnmögli(^, ^iex noc^ ^n gtüeifeln: getoi§, hu öfterrei(^ij(^e üte=

gietnng l^at feinen 5lnt^eil an ber 5D^otbfcene. §ietna(^ t^nn jene 6(^xiftfteHet

nnBeben!Ii(^ einen tüeitexen (^c^xitt. 5ln!nü:pfenb an jene fpätexen 5len§exnngen

be§ @X3l^ex3og§ ßaxi exfldxen fie, ba§ bex ^oxb üBexl^anpt nii^t öon i)ftexxei(^i=

ji^en S^xuppen Begangen tnoxben fei; bie X^ätex feien bielnte^x f^xanjofen gett)efen,

in öftexT:ei(j^ifc^e önfaxennnifoxm öexEeibet, tnelc^e nad^ öoHBxac^tex X^at ft(^

eiligft baöongemad^t ptten, tüoxanf bann hu glei(^ nac^'^ex ^inpfommenben

tr)ix!Ii(^en §ufaxen in gntent ©lanBen üBex ha^ l^exxenlofe ©ut in ben ^utfd)en

l^exgefaHen tüäxen. §x. öon §elfext lägt e§ nnentf(^ieben, oB hk t)ex!Ieibeten

5)löxbex ©migxanten, hk au§ ^a^t gegen hk 9flet)olntion gel^anbelt, obex 6enb^

linge be§ fxanjöftfd^en £)ixectoxium§ getoefen, toeli^eg au§ ixgenb einem ©xnnbe

feine ©efanbten l^ätte anf hk 6eite fc^affen tooHen. SSenn e» ftd) fo in bex

%^ai öex^alten, nnn, an(^ bann BlieB e§ t)extt)nnbexli(5, bag bie öftexxeic^if(^e

ütegiexnng e§ niemals ^n il^xex eigenen ^ei^tfextignng amtli(^ an§gef:pxoc^en:

inbeffen fo öiel !önnte man gngeBen, ba§ füx fte it)enigften§ leine S5ex:pftic^tnng

öoxgelegen l§ätte, inmitten foxgenöoHex ^xieg§axBeit nod^ ^intex fxemben UeBeI=

t^ätexn ^tx einen ipeinlii^en 5Pxoce§ p öexfolgen.

5lllein, tnie ftel^t e§ mit bex factifi^en SSegxünbnng biefe§ ganzen 6t)ftem§ '?

SSon bex einen ^lltexnatiöe beffelBen, bex 5ln!lage gegen ba§ fxan^öftfc^e £)ixec=

toxium, biixfen toix o^ne 3Qßeitexe§ aBfe^en, ba fte ol^ne htn Schotten eine§ ^e-

toeifeg obex au(^ nnx eine§ S5exbac§tgxunbe§ anftxitt. SSäi^xenb bex gangen

i)anex be§ 6;ongxeffe§ tüax nid^t bie minbefte i)iffexen3 bex ^nfii^ten gtoifc^en

ben ^ixectoxen nnb ben ©efanbten t)oxge!ommen ; and^ toaxen hk k^kxn ni(i§t

in bex Sage, nad^ il^xex 9flii(S!el§x ettoa bex ülegiexnng nnBequeme ßntl^üllnngen

5u machen, ba ba§ ^ixectoxinm toäl^xenb bex ganzen Untex^anblung iebe 3Ben=

bnng berfelBen fogleii^ im 5[Jlonitenx t)exöffentli$t l^atte. 5flnn toaxen S5axxa§

unb hk üBxigen ^ixectoxen ftc^ex feine ^eilige nod^ ^ngenbf^iegel: aBex ixgenb

eine 3ftegiexnng bex mnt^toiEigen, gtüedlofen ©xmoxbnng i'^xex eignen @efanbten

Bejid^tigen, nut toeil ft(^ nic^t gleid) einanbexex extoei§Ii(^ex UeBeltl^ätex finben

toiH, bieg fd^eint bo(^ hk ©xengen be§ ©xlanBten gn üBexfd^xeiten. S[ßa§ aBex

bie ßmigxanten Betxifft, fo liegt bex SSefel^I be§ (gx5^ex3og§ ßaxi öox, ha% ftc^

biefelBen Bei bem @xf(^einen i^ftexxeic^ifc^ex 5Exnp:|3ent;§eile üBexaE einige Tleilen

toeit l^intex bexen ^xont p BegeBen l§ätten. S5ox bem @inxü{!en bex Deftexxei(^ex

in ha^ ^nxgt^I tüäxen boxtige ©migxanten bem fidjexn 2^obe bnx(J) ba§ xe:pn=

Blüanifc^e ^xieg§gexi(^t auggefe^t getoefen. 5Jlic^t§ ift nntoa:^xf(^einli(^ex i^on

t)oxn^exein, al§ ein fo ^aI§Bxe(^enbe§ Untexne^men t)on i^xex Seite gtoifi^en hen

SSoxpoften bex Beiben 5lxmeen. ^m tnenigften Ratten fte im ^^aEe be§ ^i%=
lingen§ auf milbe S5e^anblung bux(^ hk öftexxeid^ifc^en SSepxben xec^nen büxfen.
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ha ber ^aifer gtanj unb ber ^Jlinifter 2;]^ugut t)on jel^er mit bet franäöftfd^en

©migtation auf bem fd^Ied^teften guge ftanben unb eBen bamal§ übet bk Um=
ttteBe berfelben Bei bem tuffifi^eu ^aifer ^^aul ]^ö(^ft öetbxie^ltd^ tnaten.

2)0(5, iroju l^ier 5!Jli3glid) leiten für unb gegen einanbex abtragen? 60
23iele§ an bem (Sreigniffe füt'g ßrfte im 5DunM liegt, bie eine STl^atfad^e, bag

bie 5Jlötber tt)it!Ii(5 €>^^lkx t)om 11. §ufaxentegiment, unb ^toax unter g^ül^xung

il^ter Dfficiere, gehjefen, ftel^t unerbittlid) feft. 6ie toirb but(5 bie 5lu§fagcn ber

hk SBagen fül^renben ^oftittone, burd§ bie fofort Vorgenommenen ^ufjeid^nungen

ber in Sf^aftabt antoefenben beutfc^en £)ipIomaten,*) buri^ hk ©r^äl^Iung be§

auf bem ^orb^Ia^e eintreffenben babifc^en 5!Jtaj;or§ Warrant, buxä) ha^ ganje

25er]§alten ber in ätaftabt beflnblit^en öfterreit^ifdien Offtciere, burc^ SSarbacjt)'^

^leu^erungen an bie beutfd)en ©efanbten, huxä) bie erften Srüärungen be§ (ir3=

l^erjogg, bur(5 SBarbaqti'g unb S3ur!]§arb'§ fortbauernbe §aft ganj untoiberIeg=

liä) ertoiefen. Die fc^arffinnige Unterfc^eibung be§ §rn. ton §elfert, jtoifd^en

ben ^örbern, bie nur in ^ufarenjaden geftecft, unb ben $lünberern, hk toixh

lid^e öufaren getoefen, ift rein au§ bem ^opfe erfunben. ^ein l^iftorifd^eS Q^actum

ift getoiffer, al§ ba§ laiferlit^e üteiter, unb 3^iemanb fonft, bo§ SSerbred^en öoII=

§ogen l^aben.

2)iefe S^^atfai^e toirb benn auc^ t)on einem anbern i^fterreii^ifi^en gorfd^er,

bem ber Sugang gu aEen ^cten ber SSiener ^Ird^iüe ebenfo toie §rn. t}on §clfert

offen geftanben, rüt!l^aItIo§ aner!annt unb auggef^roc^en. jDie 5!}lörber toaren

63e!ler <&ufaren, fagt §err t)on 35it)enot, ber toärmfte S5ere!^rer be§ ^aron§

2;^ugut, toeld^en 5!Jtinifter er für einen ber größten unb ebelften Staatsmänner

aUer !^tikn l^ält, unb benn aui^ für ööEig unfd^ulbig an bem ülaftabter 5ltten=

täte erüärt. 35it)enot'§ 5}leinung gel^t bal^in, bafe l^ier nid^tS aU ein 5Ict ro^er

folbatifd^er S^nd^juftiä Vorliege. S5ei bem l^eftig entflammten 9lationaI= unb

^Parteien^a^ feien hk l^albtoitben Sjcüer ol^ne aEe l^ö^ere 2ßeifung über hk

gottoerftuc^ten ^öcobiner l^ereingebrod^en unb l^ätten auf eigene Q^auft bie 3Butl^

gegen ben fransöfifd^en 5^amen in bereu SSIute gefättigt. i)erglct(5en toäre ia

benfbar. 5lber loie foll man fid§ unter biefer 25orau§fe^ung ben toeitern 33er=

lauf be§ Greigniffe§ erÜären ? 5II§ ber Sd^tDarm mit feiner S5eute nad^ ^aftabt

jurüdtfommt, toarum legt ber Sftittmeifter S9efd§Iag auf hk SBagcn ber ©emor=

beten, anftatt bie ^lörber in $aft unb Unterfud^ung äu nel^men? Unb toenn

nur gemeine 6oIbaten ober l^öd^fteng fubalterne Officiere hei bem S5crbred^en

betbeiligt toaren, tool^er bie äßeitläufigfeit be§ 33erfa^ren§ unb balb ha^ gän§*

lid^e ßinfd^Iafen unb 33ertufd§en beffelben? 5Denn fo öiel ift bod^ untt)iberfpred^=

lii^: je bebeutung§Iofer bie^örber, befto unbegreiflid^er ift bie S3efd^üljung unb

6traflofig!eit berfelben, befto büftcrer ber Sd)atten, toeldjer bann auf bie Ülcgicrung

fäEt. 6ie l^ätte bie Xl^at nid^t befolgten, aber fie :|3rit)ilcgirte hen 5Jlorb, ben

ba§ S5öl!erred)t fd^änbenben ^orb.

So bleiben tüir nad^ toie tjor in bem urfprünglid^en £)tlemma. 5luf ber

*) ^ert ^rofeffot Dndfcn in ©icfecn l^at mit bie ßorrejponbcnj be§ 3l6gcorbneten ber

SBetterouet ©rofeubanf, bc§ ©rafcn tjon (5olm§=2Qubad^, mitgcttjcilt, bie ouf ha^ beftimmtefle,

mit üexj^iebenen bigljer nic^t ertuü^ntcn (5in3clnl)citcn, biejelbe 2:t)atjadjc au§jpric^t.
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emen Seite unleugBate ^etoetfe, ba§ bte §äu:pter ber i)ftettei(^tfc§en ütegtetung

um ben Tloxh nid§t getüu^t, ja üjn ft^tner beüagt, auf ber anbetn ut(^t mtnbex

fielet bte %^ai\a^e, ha^ i^xe Sßet!äeuge beufelBen tottfül^tt unb bann bte ^1^='

BtEtgung xf^xex 35orgeje^ten in !einex Sßeife exfa^xen l^aben. @§ gibt ^iet offen=

16ax nux @inen 5lu§U)eg. £)ie öftexxei(^if{^e ülegiexung ^at ben ^Jloxb ni(^t ge=

tooEt, aBex ixgenb ein Untftanb l§at htn ftxafenben ^xm tl^xex @exe(^ttg!eit mit

ßä^mung gefc^Iagen. SCßäxe e§ möglich, gu exxat^en, tnelc^ex Ixt biefex Umftanb

getoefen? ©in fe^x tüdjtigex unb BegaBtex ^xitüex l§at benn l^iexauf neuexlic^

bk 5lnttDoxt gegeben: nic§t innex^alb bex öftexxeic^ifc^en S^tegiexung, tt)oI aBex

in öftexxeic^if(^en toifen, bextn ^itgliebex füx jebe ijexfolgenbe S^ätigleit bex

6taat§geU)aIt unnal^Bax toaxen, ift bex (Seban!e be§ 2)o^:|3elmoxbe§ extnai^fen,

mit einem Sßoxte, Bei ixgenb einem ^Dlitgliebe bex !aifexlid)en g^amilie. Damit

todxe alfo exüäxt, U)ie bux(^ einen folc^en Hinflug !aifexli(^e 2^xu:p:pen aud§

l^intex bem ^Men be§ §ö(^ftcommanbixenben gn bex Untl^at aufgeBoten toexben

lonnten, unb gugleic^, tüie hk nad)foIgenbe Untexfuc^ung Bei bem exften 6(^xitte

exfi^xetft gum StiEftanb !ommen mugte. Dex neuefte S5extxetex biefex 5lnfi(^t,

§exx Dr. @eoxg 5JlüHex, :|3xüft bann näl^ex hk fyxage, ttiel(|em ©:pxi3§ling be§

Iot^xingif(^en §aufe§ bex t)exBxe(^exifd)e @nth)uxf am ©xften gugetxaut tcexben

!önnte, unb !ommt auf folc§e 5lxt gu bem @xgeBni§, ba§ hk Ieibenfc§aftli(^e

gxangofenfeinbin, hk Königin ß^axoline öon 5Jlea:pel, auf tneld^e ft^on me^xexe

Seitgenoffen ben S5exbac^t getüoxfen, al§ hk Uxl^eBexin be§ 5Ittentat§ Betxac^tet

inexben muffe.

S5exeit§ an einem anbexn Oxte ^aBe ic^, l§iex mit §xn. t)on §elfext üBexein^

ftimmenb, hk Unmögli(^!eit biefex ßöfung be§ 9lätl§fel§ exöxtext. ^ä) ttjiE alfo

an biefex ©teile nid)t nö^ex auf hk g^xage eintxeten, oB nai^ ixgenb einem

autl^entifd^en 3eugni§ bex (5]§axa!tex bex Königin in bex %t)ai e§ öexftattet, i!§x

ol^ne ein 5ltom :pofttit)ex 25exba{^t§gxünbe ein Blutige^ SSexBxet^en aufpBüxben,

nux unb allein be§^alB, toeil ein fonftigex Ux^eBex ft(^ nic^t glei(^ exmitteln

läBt. 3c§ Befc^xän!e miä) auf hk ©xinnexung an hk urfunblic^ feftfte^enbe

S^atfat^e, ha% hk Königin, hk jux 3^^^ ^c§ S^laftabtex 5!)loxbe§ fti^ Be!anntli(^

niti)t in S^laftabt unb SSien, fonbexn feit öiex Monaten auf bex 3nfel ©icilien

Befanb, geftüd^tet box einex fxangöfifc^en 3nt)afton unb einl^eimifi^en 9ftepuBIi=

!anexn, ha^ fie bamal§ o^ne jeben S5ex!e]§x mit bem geftlanbe unb oi§ne jebe

^enntni^ bex boxtigen S5oxgänge tüax unb no(^ !eine 5ll§nung t)on htm 5lu§=

Bxu(^e be§ ^xiege§ 3tr)ifd)en €eftexxei(^ unb g^xan!xei{^ ^atte. Umge!el§xt fehlte

e§ in 2ßien 5!}lonate lang an jebex unmittelBaxen c^unbe au§9^ea^el; bie Königin

]§at in ben legten SKo(^en t)ox htm ©efanbtenmoxbe mit Sßien ni^i coxxef^on^

bixt, tDeil fie !eine ^ögli{i)!eit be§ S5ex!el^x§ Befaß. SSenn man fie gux Ux^eBexin

be§ @efanbtenmoxbe§ matten tüiE, fo !ann bex ©a|, tnie je^t au(^ ^JlüEex ein=

xäumt, f(^le(^texbing§ nux ben 6inn ^aBen, bag möglic^ex ^eife ^uexft in iijxex

Seele bex @eban!e an ein foI(^e§ S5exBxec§en aufgetaucht unb t)on il^x, lange

5Jlonate öox bem SSeginn be§ ^xiege§ unb fomit auc§ öox bex 50^öglid^!eit bex

5lu§fü^xung, ixgenb einem un§ unBefannten SSienex gi-'^it^^ß öI§ fi^ön unb

tr)ünfd)en§tt3ext§ in ba§ D^x geftüftext toäxe. SOßie gefagt, SBetneife giBt e§ nid^t

bafüx, unb tnenn e§ fic§ fo öexl^ielte, fo ]§ätte e§ un§ äule^t ni(^t einen 6(^xitt
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Jüettet geBrad^t: benn itn§ inteteffttt ntd§t Befonber§ bte 3^tage, tuet ettoa tiot

einem l^alBen ^al^re ben 2;ob ber grati^ofcn getnünfc^t, jonbern tuet ben 5)lotb

facti] (^ öorBexeitet unb auggefül^rt l^at. 2öer tt)äxe alfo jener nnBefannte S5ei:=

tränte getoejen, treld^er in ^kn hk 5!Jlac§t nnb ben 2[ßiIIen Befeffen l^ätte, hk
Operationen ber 5trmee na(^ Üiaftabt unb bie §iel6e ber 63e!Ier anf bie §än:|3ter

ber ©efanbten gn Ien!en?

^a^u !ommt hci^ hci^ gan^e Q^nnbantent, anf bent $r. ^ülüEer feine §^!J30=

t^efe anfbaut, an Jebent $Pnn!te fid^ Brüd^ig nnb nnfid^er ^eigt. 31I§ :|3olitif(^e§

^Jlotit) ber Königin erfd)eint il^m ber äßnnfc^, ben öon i^r erfel^nten ^rieg

ätoifc^en Defterreic^ nnb gran!reidj ^n einem nnöerföl^nlid^en 3U machen, ^an
foHte benfen, fie ptte, nm be^^alö jnm ^(Jlenc^elmorbe p fd^reiten, irgenb einen

(Srunb 5nr S5ermnt]§nng l^aBen muffen, bie Stßiener ütegiernng meine e§ ntd^t

emft mit bem ^am:|3fe nnb Bebürfe beST^alB eine§ fo braftifd^en 5lntrieB§. 5lBet

nid^t ber Schatten eine§ ^n]§alt§:t3nn!te§ für eine fold^e 6orge ift gegeben.

Caroline l^atte Monate lang üBer S^l^ngnt geprnt, tüeil btefer ben S^itpnnft

für ben erfprieglid^en beginn be» Kriege» fpäter anfe^te, al» hk Königin; üBer

ben Btttern, gä^en, grünblid^en $a§ be§ 5[}linifter§ gegen hk ^aBgierige ^oliti!

ber grangofen tnar man in 51eapel feit lange nnterrid)tet, nnb ber einzige 5Dif«

ferengpnnft, hk ^xa^e üBer ben paffenben Moment gnm ßo§fd)Iagen, tüar ja

Snr Seit be§ ütaftabter 5!Jtorbe§, too ^rg^eraog ^arl hk gran^ofen Bereite an§

ganj 6übbeutfd^Ianb l^inanögetüorfen l^atte, längft erlebigt. SBo^n ft(^ ha nod^

mit einem breifad^en 5[Jlorbe Befnbeln? ©Ben fo grnnbIo§ ift bie 5lnfid§t 5!JlüEer'§

t)on bem Bebeutenben ßinftuffe ber Königin in SQßien; hk SBriefe, in benen S^^ngnt

1748 gegen SoEorebo üBer i!§re nnan»ftet)Iid^e „tripotage" feinen 5lerger an»=

fd^üttet, geigen auf ba§ bentlid^fte, ba§ fie il^n gtüar Beläftigt, entfernt aBet

nid^t, ha^ fie im 6tanbe ift, ha^ ©eringfte an§3nrid§ten. 3n ber %fjat, fie

l^atte e§ nid^t öermod^t, jnr Sflettnng il^re§ ^önigrcid^eg and^ nur ©inen öfter=

reid^if(^en Solbaten in 25etoegung ^n fe|en, tro^ ber Beftimmteften 33erl^ei§nngen

Bereittüilliger §ilfe : nnb fie follte au§ i^rem aBgefperrten @?ile ]^eran§, l^unbert

5!JleiIen tüeit entfernt, öfterreid^ifd^e Sirnppent^eile ]§inter bem ^Mtn be§ 5lrmee=

commanbo» gn einer fd^euBÜd^en 6d^läd^terei l^aBen an§fd^idfen !önnen? lleBer=

]§aupt aBer folgt in ber S5eurtf)eilung i^re§ 5I5nn§ ©r. 5}lütter biel ju unBebingt

ben 5IngaBen SBotta'» unb ©oUetta'g, tüeldfee Beibe fel^r el^renl^afte ^Oitänncr, aBer

üBer hk einzelnen 6d^ritte be§ §ofe§ nnb ber S^tegierung öon 5Icapel l^öd^ft nn^

tottfommen unterridt)tet tnaten. ©in 6c^riftfteIIer j. 25., tücld^er tüie ©olletta

bie 5lBenteuerIid^!eit Begef)t, einen Saron ^^Itnertiedt al§ ben erften ^nftifter ber

Uneinigfeit auf bem Dftaftabter ©ongreffe jn Begeid^nen, ift eine fd^tüad^e ^lutoritdt

für bie 5IngaBen, ba^ eBen biefer 5ltt3ert)edt hk Königin öon 51eapel gegen bie

frangöfifd^en ©ongreggefanbten aufgel^e^t l^aBe.

3n 6umma alfo, toir finb nid)t Bered^tigt, um bie Untl^ätigMt ber öfter«

reid)ifd^en 6trafjuftij ju erÜären, einen 6tein auf bie Königin t)on 5^eapel ober

fonft auf ein ^itglieb ber faiferlidfjen g^amilie gn tnerfen. 2)ann aBer BleiBt

nur nod^ eine ©rÜärung üBrig: ben ^orb ber ©efanbten l^at bie öfterreid^ifd^e

Ulegierung allerbing§ nid^t gesollt, aBer ein 5lttcntat gegen biefelBen gu anberem

3tt)ed^e l^at fie angeorbnet, unb toar bemnad^, al§ ber S5organg, fel^r gegen i^re
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3Bünf(^e, bvLxä) ben ^otb lz\ieäi tt3utbe, ntd^t in bex Sage, o'^ne etc^ne 6;om=

|)tonxitttxnng öffentliche 6ü]^ne bafür gn leiften. 5ln(^ btefe SSetntut^nng tft,

eBenfo tote ber S5erbac§t gegen bte Königin (S^axoline, Bereit» t>on ntel^xeten bet

bamaligen ^^ttgenoffen an§gefpro(^en tnorben. Wd^ex ^at ntan bte 5ln!Iage

bol^in forntulitt:' hk öftettei(^ifi^e Ütegiernng ttJoEte ft(^ ßinfti^t in hk ^ocn=

tnente be§ fxangöftfc^en @efanbtf(^aft§aT(^it)§ bexfc^affen, unb Befal^I beS'^alB, hk

5lBteifenben an^n^alten nnb i^x 5lx(^it) in ba§ §au:ptqnaxtiex ^n Bringen. @§

gefc^a^ bann, bnx(^ ein Bei bex ^flo'^l^eit bet ©^eüex Begxeiflii^eg UeBexfd^xeiten

bex Dxbxe, ha^ hk §ufaxen ^uexft hk ©efanbten niebex^ieBen nnb bann ba§

5lxd)it) in 6ic^exljeit Bxad)ten. ^oä) toixh, nai^ bex (Sxjäldnng eine§ Bat)exifc^en

£)ipIomatcn, bex fi(^ al§ Dl^xengengen giBt, angefii^xt, bex öftexxeid)ifd)e (Songxe^^

gefanbte ®xaf ße^xBad^, bantal§ mit gxo^en Siefexnngen füx bie ^Ixtnee Bef(^äf=

tigt unb nac^^ex bem ©r^^er^og al» ßüöilcommiffar BeigegeBen, l^aBe ber Drbxe

ben SSin! hinzugefügt, bie ^ufaxen möchten bie fd^nöben ^acoBinex Bei biefet

©elegenl^eit ettt)a§ Raufen, nnb babuxd), eBenfaH» tüibex feinen äBiEen, hk näi^fte

SSexanlaffung p bex Blutigen S^l^at gegeBen.

3n nteinex 2)axfteIIung bc§ @xcigniffe§ Bin i^ Bei biefex 5luffaffung ftel^n

geBIieBen, nnb l^alte fie f(^on nai^ htm BiS'^ex Befannten ^[Jlatexial txo| aEet

^intoenbungen ^üEex'g ani^ ^eute füx hk einzig nja^xfc^einlic^e.

^an ^t ft(^ fxül^ex tiielfac^e ^ü^e gegeBen, ben S5ett)eggxunb p bex €xbxe,

htn 2[Bunf(^, hk ^a);ikxe bex ©efanbtfc^aft fennen ju lexnen, auf hk eine ober

bie anbexe 5lxt l^intüeg gu beuteln; hk ©efanbten, fagt man, !^ätten il§xe ge*

l^eimften steten f(i)on in 6i(^ex^eit geBxadöt obex öexnic^tet. 5lBex !ein 5Jlenf(^

tneig üBex folc^e 3]ox!e5xungen bexfelBen ettnag S5eftimmte§, unb auf !einen fJaH

Ratten bie öftexxeid^ifd^en ^e^öxben baöon ^enntni§ ^aBen !5nnen. @§ fei in

Ülaftabt fel^x Uiäjt getoefen, !§ei§t e§ tneitex, ft(^ bux(^ SSeftei^ung aüe toii^tigen

$a:|3iexe gn bexfc^affen; man ^ätte ^u biefem S^eäe !einex Betnaffneten ^ad)t

Bebuxft. 5lBex tt3ie, toenn nun ße^xBai^ ettüa bie S5efte(^ung t)exfu(^t unb boi^

ni(^t exlangt !§ätte, toag nad) feiner ^Jleinung fii^ex ejiftixte? e§ au§ bem ein=

fairen @xunbe nid^t erlangt :^ätte, tneil e§ in Söa^r^eit nic^t tor^nben n)ar?

5luff(^lüffe nämlid^ üBer öerrät'^erifi^e llmtrieBe ^a^ern? unb ^reu§en§, an

bereu ^afein er unb Siftugut fo feft tt)ie an i^x eigenem 6eelen^eil bamal§

glauBten unb Bi§ an xf)x SeBen§enbe geglauBt l^aBen? £)ie §ufaxen, tüixh fo^

bann Bemer!t, ^aBen ftc^ Bei bem HeBerfaE um ha^ 5lr(^it) gar niäji Be!ümmert,

im ©egent^eil, fie ^aBen nad) bem 5Jlorbe t)iele ^Pa^iere, hie fie in ben ^afc^en

bex £)|3fer unb in bereu Equipagen öorfanben, auf ber Strafe nm^ergettjorfen.

5lu(^ hie^ S5eben!en ^at toenig auf fi(^. Denn tro^ biefer S5erf(5Ieuberungen

ift ba§ 5lr(^iti eBen bo(^ bem ©rz^^erjog üBerliefert, im Hauptquartier burc§=

gefe^en unb bann nac^ ©trapurg ^urüdgefc^idt tnorben, too ein amtlic^e^ üBex

feinen S^ftanb aufgenommene^ ^xoto!oE fotool bie Beinahe OoUftänbige Unt)ex=

fe^xt^eit feinex SSeftänbe al§ feine i)ux(^ftöBexung bux(^ fxembe §anb feftfteEte.

'^a^ g^actum alfo, ba§ ha^ i)ftexxei(^ifd§e ^xmeecommanbo goxf(jungen in ben

fron^öfifc^en ^Papiexen angefteEt ^t, ift einmal nic^t toeg^uf(Raffen, nnb eBenfo

ft(^ex BeglaiiBigt ift bie toeitexe %^ai\aä)e, ba§ hie öftexxeid^ifc^e S5e:§öxbe öoxl^ex

hie exfoxbexlii^en 6(^xitte getl^an l§at, um fid^ biefe 6tubien gu exmöglic^en.
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SStbenot ^ai au§ ben SBicnet ^rteg§acten tnttgctl^eilt , e§ fei Don betn 5lxmee=

commanbo bex SSefel^I gegeBen tootben, fämmtlid^e franjöfif^e ßouxtexe unb alle

^riefid^aften unb £)e^3ejc^en bet franäöfifd^en ©efanbten aufäu^eBen. 3n ^Jolge

biefex Dxbxe l^attcn bie ©^eüex einen in allex goxm legitimixten @efanbtj(i)aft§=

couxiex Bexeitg mel^xexe 2^age t)ox bem 28. 5lpxil gefangen genommen; e§ tüax

!ein fd^Iimmexex ^Jlec^töBxui^ , toenn man am 28. hie ©efanbten felbft feftl^ielt

unb il^xex axd^iüalifc^en SBüxbe entlaftete.*) (S§ l^ätte bex Untexfd)ieb lebiglii^

in bex 5D^affe be§ l^iex obex boxt fequeftxixten $a^iexe§ Beftanben, hk lüefent«

li(^en ^un!te aBex, hk 5Jli§a(^tung be» S5öl!exxe(^t§ unb hk inbi§crete 2Bi§=

Begiexbe bex öftexxeic^ifdjen 2)ipIomatie, tüäxen l^iex it)ie boxt t)oxl§anben getDefen.

^ä) fe^e mitl^in nit^t ab, toaS fid^ gegen ben (5(^tu§ eintnenben lögt, jenex S5e=

fei^I bey 5lxmeecommanbo§ l^aBe, tüie hk ^Inl^altung be§ (5!ouxiex§, fo au(^ ben

5lnfaE auf bie ©efanbten öexanlagt, obex mit anbexn Söoxten, bex le^texe ]§aBe

eBen auf @xunb jeneg S5efel§l§ bie SSefd^Iagnal^me be§ (Sefonbtf(^aft§axtf)it)§ jum
3toe(^e gel^aBt.

Ol^ne aüen S^^tfel ttjax nun f(^on biefe S5exfügung, auä) trenn Bei bex

5luöfü^xung !ein SExoipfen S5Iut§ öexgoffen tnuxbe, eine S5exle|ung be§ 33öl!ex=

xe(5t». gxanj IL ]§atte nit^t BIo§ al§ xömifd^ex ^aifex, niä)t Blo§ al§ beutf(i)ex

9lei(5§ftanb, fonbexn au(^ al§ ^önig t)on Ungaxn unb SSö^men mit ben g?xan=

gofen in ütaftabt untex^nbelt ; in jebex biefex ©genfd^aften toax ex t)ex|3f[id)tet,

ben öon bem ßongxe^oxte aBxeifenben ©efanbten ft(^exe§ ©eleit ju getoä^xen.

£)ex SSefel^I, hk ^apkxe bex ©efanbten tneg^une^men, öexftieg gegen biefe $fti(j§t

in augenfäHigex Söeife unb !onnte im Beften Q^aEe nux eine nad)txägli(^e ^eä)t=

fextigung ex^alten, tüenn nämli(j^ hie aufgefangenen ^a^iexe ben S3elr)ei§ liefexten,

ba% hie ©efanbten il^xexfeit§, buxt^ xe(^t§triibxige llmtxieBe Bei Untext^anen obex

(Stäuben be§ Ülei(5e§, i^xe t)öl!exxed)tli(^e Unt)exle^li(^!eit t)extr)ix!t Ratten. 5lllein

hie 2)ux(^;i(^t bex $Pa:^iexe exgaB nid^tS ^exaxtige§; ftatt beffen toax buxd^ hie

nic^t angeoxbnete ßxmoxbung bex ©efanbten bex ^xnä) be§ S3öl!exxe(^te§ in

namenlofex Sßeife gefteigext tooxben, unb iä) heute, ha^ Bei biefex Sage bex £)inge

m(^t§ tjexftänbli(^ex ift, al§ bie jüxnenbe 5lufxegung ST^ugut'S, 2el^xBa(^'§, be§

ßx^'^exäogg üBex bie Blutige Xl^at, if)x @ifex, bux(^ fc^axfe Untexfud^ung ben Ux=

f:pxung bexfelBen feftjufteUen, i^x 3Bunfd), füx biefe gxäglic^e ücBextxeiBung unb

SSexgiftung il^xex SSefel^le ixgenb einen fonftigen Ux^^eBex p exmittcin, unb anlegt,

aU nixgenbtüo ein foI(i)ex fid) finben lieg, ba» ftumipfe unb bumpfe 6d)tr»eigen,

in tüeld)e§ man ben ganzen S5oxgang ju BegxaBen fud)te. Wan l^atte fic^ buxd^

hie Oxbxe auf SBegnal^me bex @efanbtfd)aft§papiexe in 6d§ulb öexfe^t; man
txug alfo bie Saft bex 33exantit)oxtung au(^ füx bie nid§t BefoI)Ienen ^xutalitäten

Bei bex 5lu§fü^xung. (BoBalb e§ nad) S5axBaq^'§ unb iSuxf^axb'S 5lu§fagen

*) .^err 5RüIIer t)ätt unbegreiflid^cr Sücife bie 5lrtctirung be§ (Souricr^ für eine Ijöd^ft

einfadjc unb Ijarmlojc SQd)e; jebcr Ijeuttge 3Jiilitär, meint er <B. 24 feiner neucften Uh-

I)anblung, tuürbe bie 2öegnat)me !)in= unb t)erget)cnbcr S^epejd^en für geboten crad^ten, in einem

5lttentat auf ein gonje» 2lrd^iü aber fönne 9liemanb cttrag ^nbereB, al§ ein ^Ittcntot auf ba§

a3ö(ferred)t fcf)en. 2(n 2öaf)r^eit ift ber Unterfd)icb ber beibcn ^äUc nid)t größer, aU ber 3rt)ifdjen

bem 3:iebftat)( bon jeTjn unb bon ^eljntaufenb 3Harf ; ber ©efanbtfd^aftgcouricr ftetjt cbenfo unter

bem Sd^ulje be» SSölferredjtl, hjic ber ©efanbte fclbft.
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etntnal feftftanb, ha^ !etn ftetnbet @influ§ bte §teBe bex $ufaren t)etanla5t

]§atte, ba§ 5lIIe§, tüa§ gefdie^en, nut in f^olge be§ erti^eilten 5lufttag§, be§ fxet=

liä) in xo^^x unb üBereifriget %xi toEjogenen 5luftrag§ gef(^e:§en tuat: fo l^ätte

e§ in ben 5lugen @nropa'§ ber öftexteii^ifc^en Ütegietung tnenig gel^olfen, i^xe

formelle Unfc^ulb an bem ^otbe barjut^nn. ®ie 5lnttt)ort ttjäte unerbittlid^

biefelBe geBIieBen: i^x ^abi einen i)ieBftal^l Befoj^Ien, if^x Bleibt öexantttjortli^

füt @eh)altti§at nnb SSIntöetgiegen Bei bem ßinBrnd^. '^axan toat ni(^t§ ^u

änbexn; fo lie^ man hk ttantige <Ba^e |(^tt)eigenb öexmobexn.

5lIIe Bi§l§ex :|3uBIicixten 5len§exnngen bex S5et^eiligten ftimmen mit hk\a

^uffaffnng gnfammen. %U bex ^iniftex S^^ngut hk exfte ^a^xxä)i tjon bem

5!Jloxbe ex^ält, jc^xeiBt ex am 5. ^ai, ba^ fei öex^ängni^öoE, ba§ toexbe 5lnla§

gn ben äxgften S5exlänmbnngen geBen, ha e§ eBen öftexxei(^ifd§e <^ufaxen getnefen,

bie ben 50^oxb t)exüBt l^aBen: ex Bxi(^t bann no^ in ben äxgexlid)en 5lu§xuf an§,

tüie man nnx hk £)nmm'§eit l^aBe Bege'^en !önnen, ^flaftabt militäxifc^ ^n Be:=

fe^en, ha^ fei offenBax tükhex ein 6txei(^ g^agBenbex'§ (eine§ Dextxanten Beamten

be§ @xäT^ex5og§). ©an^ gett)i§, mochte man nnn nai^ ben ^a:piexen obex nac§

bem SeBen bex (Sefanbten txac^ten, in }ebem biefex gäEe fonnte ni(^t§ S5ex!el§xtexe§

gef(^el§en, al§ felBft nac§ ülaftabt l^ineingnxüden, mitten nntex hk gal^Ixeit^en

boxt öexfammelten £)i:plomaten, nnb bamit bie Xl^at, hk iebenfaü^ xe(^t§toibxig

nnb Beben!Ii(^ toax, gexabe nntex hk fingen eine§ fa(^!nnbigen, anfgexegten nnb

nid^t bnx(^au§ Befxeunbeten $nBIicnm§ an fteHen. 3[ßie öiel l^axmlofex l^ättc

ft(^ hk ^(n^altnng be§ 5lx(^it)§ auf bex Sanbftxage aufgenommen, ttjenn !ein

öftexxeid^if(^ex 6oIbat öoxl^ex nad^ ^taftabt ge!ommen, !eine %^ox]pexxe, !eine

:peinlid^en S^exl^anbiungen mit ben €fficiexen ftattgefunben l^ätten. 5lu§ 2:^ugut'§

S5exbxu§ üBex hk S5efe|ung Ütaftabt'§ ift alfo toal^xl^aftig ni(^t gu fd)IieBen, et

!önne hk S5ef(^IagnaI)me be§ @efanbtf(^aft§ax(^iti» nii^t öexfügt ^aBen.

(SBenfo toenig ift ein ©intoanb gegen meine 5luffaffung au§ ben fonftigen

2)iffexen3en p folgexn, tt)el(^e bomaI§ gtüifi^en X^ugut unb h^m ©xg^exgcge in

SSe^ug auf beffen ftxategifc^e $piäne Beftanben. S^^ugut, fagt §x. 50^üIIex 6. 21,

!Iagt baxüBex, ha^ man (im §au|3tquaxtiex) hit SÖefe^^Ie be§ §of!xieg§xatl§e§ in

Sßien unb feine eigenen ^ftat^fdaläge in ben äßinb fd^lug; gexabe bamal§ finb

hit (5^enexaIftaB§offtciexe Bei ^axl'^ 5lxmee gegen feinen ©inftug fo mi^txauifd^ —
unb untex biefen Umftänben, fxagt 5!Jlüttex, foHte man 5El§ugut'§ 2ßex!3euge, bem

©xafen Se^xBai^, fo toeit nad^gegeBen l^aBen, ba§ man i^m gu ßieBe einen ^auB=

moxb Befohlen l^ätte? i)te§ Se^texe getoig nid§t; nad§ meinex 5[Jleinung toax

eBen nid^t bex 5!Jloxb, fonbexn hie Söegnal^me be§ 5lxd^it)§ Befohlen. 3m UeBxigen

aBex fteHt 5JlülIex'§ ^xöxtexung hie toa^xe ©ad^Iage auf ben ^o^f. 3unäd)ft

ift bex §of!xieg§xat^ l^iex ganj unb gax p ftxei(^en; biefe t)ieIgefd§oItene SSepxbe

toax bamal§ ein äufeexft ]§axmlofe§ S5extoaItung§amt, töeld§e§ bem g^elb^exxn

nid^t einen einzigen SSefe^I extl^eilt l^at. 6obann ]§at ^axl t)on I^l^ugut niemals

^at^fd^läge empfangen unb folglid^ niemals S'lat'^fd^Iäge in ben ^inh gefd^lagen.

@x ex^ielt öon 5l^ugut nid^t ^at^fdaläge, fonbexn S^efel^Ie, natüxlid§ öom
^aifex untexfd^xieBene SSefe^Ie, unb ift biefen S5efe]§Ien, toenn aud^ nid§t feiten

mit 3ox*n unb 5Iexgex im ^exgen, :^ün!tli{^ nad§ge!ommen. @exabe bamal§ ge:=

l^oxd^te ex unBebingt bem tex^ängnigtioEen SSefel^Ie, hie entf(^eibenbe Offenfttie
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gegen bte Sd^tüet^ fed^g 203o(^en auf^ufd^teBen; tt)enn er öon bem TOuiftet bte

SBetfung exijkli, bte fran^öfifc^e ©efanbtfd^aft auf^^eBcn ju laffen, fo tDar e§

felBftöerftänblid^, bag et i^r na(i)!aTn, toie iebetn anbeten SÖefc^te jetnet 1Regte=

tung. S)aB baneBen me'^tfad^e klagen 2^i§ugnt'§ unb 2ef)xbaä)'^ übet bie :^et=

fönltd^e Unfä^tgfett obet @{gentr)illig!eit ein^elnet Officiete l^etgel^en !onnten,

bebatf feinet Bcfonbeten SSctoeife».

§ett ^JluIIet finbet bann tüeitet, bte ^nnal^nte, ha^ Sel^tBat^ hie ^nfl^ebung

be§ 5ltd)tt)ö Bei bem (Jt^l^etjoge öetanla^t, obet gar hie 5lngaBe, ha^ et jenen

ttagifd^ getüotbcnen SCßin! an bte ^ufaten l^in^ngefügt l^aBe, fei fdilec^tetbing»

unt)etttägli(^ mit ben S^tiefen Sel^tBad)'§ an ^atl unb ST^ugut unmittelBat nac^

bet 5^ad§ti(^t t)on bem 5Jlotbe. ^adj bet t)on mit aboptitten ^tipotl^efe ^at

iebo(^ ße^tBad) ben ^Jlotb eBenfottjenig tüie l^atl obet Xl^ngut getüoüt; et fie^t

eBenfo tnie hk]t hk f(^Iimmen Q^olgen beffelBen t)otau§ ; et tebet üBetall in feinen

^tiefen nut l^ietüBet, unb üBet ni(^t§ 5lnbete§; iä) \e^e nit^t, tt)ie biefe SStiefe

batt^un foKen, ba% et auc^ ettt)a§ gang 3lnbete§ al§ ben 5!Jlotb, nämlii^ bie

Söegnal^me be§ 5lt(^ib», nid)t ^ätle BetteiBen !önnen. (St conftatitt einmal, ba§

au§ ben ^utfd^en nii^t auf hk ^ufaten gefc^offen tootben fei; toie man fte^t,

toat et obet ^atl einen ^lugenBlid ouf eine foI(^e SSetmut^ung öetfaHen, um
hk 5!Jlotbluft bet öufaten gu etüäten. £)ann !Iagt et batüBet, ha^ man {hk

pxen^x\^e ©efanbtfc^aft) au§ftteue, ha^ ftauäöftfdje 5lt4it) fei im !aifetli(^en

$au:ptquattiet : et ift eBen unglütflic^ ni(^t üBet hk 2^f|atfa(^e, fonbetn üBet

ba§ S5e!anntn3etben betfelBen. 3n aEen feinen SStiefen öetfid^ett et gugleid),

tüie et nad) X^ugut'g Sßeifung ^ebetmann etüätt l^aBe, ha^ bie fttengfte Untet=

fud)ung be§ ttautigen S5otfalI§ im ©ange fei, ba^ aBet feIBfttietftänbli(^ Jebe

5Ritt^ei(ung üBet ha^ ßtgeBniB bet Slllet^ö elften @ntfd)Iie§ung be§ ^aifet» öot=

Bellten BleiBen muffe, ©o tneit iä) fel^e, ift au§ einet fold^en Haltung feine

SBiberlegung jenet 5lu§fagen be§ Ba^etifd)en i)ipIomoten üBet bie öon il)m Be=

laufc^ten kleben Se^tBad)'§ im ©aftl^ofe ju ^ünc^en ju fd)öpfen.

ßnblid^ ^ält man un§ no(^ bie ^Jleinung bet Opfet felBft, fo tt^ie bet nal§e=

fte^^enben Scitgenoffen entgegen, öon benen nut bet Babifd^e ^Jlajot ^attant bie

S5e]d)Iagna^me bet $apiete, hk 5lnbetn aBet, in§Befonbete bie :pteu6ifd)en @e=

fanbten ©ötj unb £)ol^m, ben ^otb felBft aU bag etfte unb leiste 3^^^ ^e§

5lttentat§ Bejeid^net l^ätten. 5£)a^ bie angcfaEenen gtan3ofen, im 5lnBlid il^tet

]^ingef(^lad§teten ^Ingel^örigen, in einet fold)en Stimmung getüefen, fd)cint mit

l^öc^ft natütlic^, in bet 6ac^e aBet tocnig Bclt^eifcnb. 2Ba§ aBet hk Diplomaten

Bettifft, lt3elc^e alletbingg in il^tem fofott aBgefagtcn „ autljentifd)en Setid^t"

öon bet S5efd)lagna^me be§ %xä)i\)^ toenig ©ttüäl^nung t^un, fo etl)ält bie§

S3etf(^tt3eigen fogleid) ha^ geBü^tenbc :liid)t butd^ folgenbe 2)atlegung be§ 2ßet=

tetauifd)en (Sejanbten ©rafcn 6olm§ an feine Kommittenten: „OB toit bet $Iöcg=

na^me bet ^apiete etUJäi^nen fottten obet nid^t, bieg toat ein feljt fd^tDietiget

DeliBetationöpunÜ. 3d^ geijöttc ^u 2)cnen, bie hn 23oUftänbig!eit be» facti

toegen aud^ biefen alletbing§ toiditigen Umftanb in bie Gtaä^lung aufgenommen

l^aBen tt)olIten; eine aE^u gtofee S3otfid^t, unb ba§ S3eben!en, bag man 2)ieienigen,

bie bet ^apiete eth3ä^nten, in bem ^etbad)t ^aBen fönnte, al§ feien fie butc§

fold^e comptomittitt, Betoit!te bie äöeglaffung biefet 5If)atfad)e." |)eutc n^iffen
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toix, ba% bte Oefterreii^et in ben ^Pa^ieten nic^tg S5eben!ti(^e§ öorgefunben ^dben
;

tüix totffen dbex eBenfo :po[tttö, ju tüelc^ent untoütbigen S5enel§men eine gto^e

3o^I namentlich bet !leinexn Oleii^sftänbe ft(^ bux(^ bie 5Ing[t bot ben l^eran=

bro^enben Umtoäl^nngen ]§at fortreiten laffen, nnb tnir fe^en au§ 6oIm§' äßorten,

U)eö!§alB iene i)iplomaten lieber t)om ^orbe, al§ t)om 5lr(^it»e ber fran3öfi|(^en

©ejanbten rebeten.

^aä) ben Bi§l^er t)orIiegenben 5!}laterialien fteUt fi(^ nn§ mitl§in ba§ @rgeB=

niB auf folgenbe ^un!te feft.

i)ie (Steiler ftnb bnr(^ l^ö^ere ^norbnung p ber @j:pebition gegen bie @e=

fanbten au§gef(^ic!t tüorben.

i)iefe p^ere SBeifung ging aBer nic^t auf hk ^rntorbung ber grangofen,

fonbern ^unäc^ft, tnie hk Drbre be§ 5lrnteecommanbo§ fagte, auf ^uf^eBung

aller ßouriere, S5rieffd^aften unb £)e:pef(^en berfelBen, alfo i!§re§ 5lr(^it)§.

§ierBei toar gunäi^ft ni^i bie ^efe^ung t)on S^laftabt, fonbern nur hk
SSetoad^ung ber bortigen Sanbftra^en BeaBfid)tigt, um nai^ ber Entfernung ber

©efanbten au§ bem €rte ben 6trei(^ auS^ufül^ren. @rft al§ biefe il^re 5lBreife

t)er3ögerten , erlief ber ©r^l^er^og ben 25. %pxil an ^arBac^t) hk Orbre, in

ütaftabt einaurütfen unb hk ©efanbten auS^utneifen.

5II§ bann eine 5lBt^eiIung ber §ufaren öor bem S^^ore ber 6tabt ben

Unfall ausführte, erfolgte ber ^orb, l§ö(^ft toa^rfd^ einlief na(^ ber oBen

ertoäl^nten 5lnbeutung Sel§rBa(^'§.

i)ie üBer biefen $un!t, üBer ben 5!Jlorb unb hk habet t)orge!ommene 5piün=

berung, terfügte Unterfud^ung trurbe fc^tüeigenb Beenbigt, foBalb fic^ )§erau§

fteEte, ba§ tüeber hk €:pfer felBft, no(^ irgenb ein britter (Emigranten ober

frangöfifdie 5lgenten) ben Inlag ha^n gegeBen :§atten.

6e!^en tüix nun, in tüie toeit hk un§ gugefommenen neuen i)aten biefe ^o=
mente Beftätigen ober mobiftciren.

5Da§ Sßiener ^rieg§ar(^it) ift, äl^nlic^ toie ha^ ^arifer, in muftergültiger

SCßeife georbnet unb für hk l§iftorif(^e gorfc^ung Bereit gefteEt. ^aä) 5Irmeen,

^ieg§f(^au^Iä^en unb g^elbpgen ftnb hk bieten d)ronoIogif(5 an einanber gereil^t;

öon iebem £)ocumente, Bi§ auf ben ücinften ^alD:port einer tlnterofftcier§=

:|3atrouiIIe l^eraB, ift ein tejeg ^n^^ItSöeräeii^ni^ angefertigt, unb biefe S^legeften

ftnb bann monattoeife in großen $roto!oEBänben tiereinigt toorben. £)a§ erfte

ber glei(^ mitpf^eilenben ©i^reiBen fanb i^ nun in ben g^elbacten ber beutfc^en

^rmee t)om 5l^ril 1799; gleid^ nad^l^er folgte ein eingelegte^, offenBar alte§,

S5Iatt mit ber 9^otia, ha^ hk Stummem 118, 135, 138, 140, 145, 156 ber

6erie au§ hen bieten entfernt, unb in SSertüa'^rung perft eine§ anbern £)fftcier§

unb bann be§ ^iJlajor Egger gegeBen tüorben feien. E§ ergaB ft(^, ba§ ein

^ajor biefeg 3^amen§ in ben ^rmeeliften feit 1815 ni^i t)or!omme, unb fo lag

ber 6(^lug nal^e, eBen biefe bieten feien e§, toelc^e auf 35eranlaffung be§

5^inifter§ EoBenjI im ^a^xe 1804 htn Soliden ber @eneraIftaB§offtciere entzogen

trorben feien. OB unb tno fte no(^ ejiftiren, tüar id) nid§t in ber Sage ^u er=

mittein. Einigen Erfa| aBer lieferten bie bon S5it)enot unb ©eifert offenBar

nic^t Beachteten $roto!ottBü(^er, in toelc^en ber ^n^alt ber fecretirten SSriefe in

getüol^nter äßeife angegeBen toar. 9^id)t barunter aufgefül^rt toar hie öon
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23tt)enot :|3ul6Itctttc Otbte be§ ^Itmeecomtnanbog auf 5luf]^ebung ber fran^öfifd^en

ßoutiere unb S)epef(^en, niä^i ber üon ^enbelsfol^n mttget^eilte 5luftxag be§

^jl^cTjogg an ^axBaqi^, hk @efanbten au§ ^aftabt au§5Utüetfen , enbltd§ nid^t

ba§ öon ß^oftensl etiüäl^nte SiHet be§ 5!Jl{mfteT§ SEl^ugut; jebod^ ift in biefet

SSeaicl^ung ju 16etnex!en, bag, tüte e§ Bei neBen einanbet Beftel^enben ^Itd^iöen

nid§t leiten etgel^t, gexabe bte Sottef^onbenj be§ ©r^l^etjogg ß^atl jelBft au§ bem
^a^^te 1799 im ^rieg^atc^iöc nur p getingetem Steile ft(^ Befinbet, anbte fe^x

Bebeutenbe 6tütfe in ha^ §of= unb 6taat§ax(!)it) gelangt finb, nod^ anbxe in

bem mix nic^t gngänglid^en !aifexlid§en ßal6inet»axd)iö liegen foHen.

goIgenbe§ finb nun meine ^Jlotijen.

18. 5l^xil. ©enexal ^exi3elbt an ©enexal ^og^ot^. Lieutenant 6(^eiBIex*)

melbet l§eute: „§exx @enexal tion @öxgex ^ai in Sflüiffid^t auf ha§ geftexn bux^

ß^ouxiex exl^altene 6(^xeiben be§ DBxiftlieutenant 5!Jla^ex**) bie 5lnftalten fo ge=

txoffen, ba§, ttjenn bie ©jeüex §ufaxen ha^ 5Reft nid§t lel^x finben, hk <Ba^e

tool^I nid^t fehlen 'wixh. §ätte man nux ein $Paax 2^age fxül^ex biefen 2öunfd§

geäu^ext."

18. 5l:|3xil. DBexft ^axbaqt) an ©enexal ©öxgex. S3exid§tet, tt)a§ ex in

g^olge etne§ gel^eimen 5luftxag§ ]^inft(^tlid§ bex jux 5lBxeife ftd^ anfd^tteben

fxanjöftfi^en (Sefanbten Bexeit§ eingeleitet l^at unb nod§ fexnex öexanlaffen tütxb.

3uglei(^ 5lnfxage, ob hk au§ babifd^en 2^xu:|3:pen Beftcl^enbe @§coxte biefex

©efanbten feinblid^ ju Bel^anbeln fei.

©öxgex an ^axbaqt). 35efd§eib auf oBige 5lnfxage.

19. ^:pxil. 5!Jlext)eIbt an ^o§:^ot]§. SBexit^t tcegen 5luf]§eBung bex S)e^efd§en

be§ l^oEänbifd^en unb bönifd^en ©efanbten. ßöfung bex ton ^axhaqt) gefteHten

gxage.

20. 5l^xnl. ^o§^otl§ an 9JlexbeIbt. @x!Iäxt fid§ mit biefex Söfung gans

eintjexftanben.

21. 5l:pxil. ©öxgex an ^exbelbt. £)ie bem ^xeil^exxn tjon 5lIBtnt***) bux(^

S5axBac5^ ju extT^eilenbe ^Inttooxt Betxeffenb.

23. ^pxil ^exöelbt an ^o^^otl^. 5lu§3ug au§ bem SSexid^te S5axl6ac3^'§

üBex hk 5lBxeife ber fxanjöfifd^en ©efanbten.

23. 5lpxil ^o§pot]^ an ben ©xj^ex^og ß^axl. UeBexxeid^t ein ^xomemoxia

be§ ülaftabtex $Poftmeiftex§ mit bem ©efud^, ben ^Poftcux» t)on üiaftabt nad^

@el3 fül^xen p büxfen, fotüie 5JlexöeIbt'§ einfttüeiligex S5efd§eib haxnbex. S5e=

l^anblung öon fe(J)§ emigxixten öexbäd^tigen (Seiftlid[)en.

24. %pxxl 5)lexöelbt an ^o^poii). 2)em OBexften f8axlaq\) ift bic

S5eoBad^tung aEex SSoxfid^t aufgetxagen h3oxbcn.

26. 5lpxil ©öxgex an ^exbelbt unb biefex an ^o^poÜ). SSetxeffenb bie

5lrretirung be§ franjöfifc^en ßourier§, SSegnal^me feiner 2)e:|3efd^e, SBefd)Iagna]§me

breier frangöfifdien 6(^iffe.

*) @in in ben bieten I)äufig borfomntenber fcdfer S5or|)oftcn* unb 5patrouiKenfüI)ter.

**) Cf)ne 3toeifel 5Jial)cr bon ^elbenfclb, in SiaxV% ©cnetalftoB.

*•'*) 6t)utmain3er Sircctonalgejanbtcr beim ßongtefe, ber fidj h3egen ungcbül^rlid^en S3etrogen§

bet ^ujaxen gegen beutjd^e ©efanbte bei bem Oberften befd^toert t)attc.
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27. ^pxil. ^o§:|3otl§ an ben ©rjl^exsog. SBatBaqt) melbet bie ndije 5lBteife

bet granaofen.

29. 5l|)rtl. ^o§^ot!§ an ben ©r^l^etjog. ^axbaqt) tnelbet,*) ha% bie fxanaö=

fift^en ©efanbten l^eute au§ ütaftabt aBgel^en töoEen, mit Raffen 5llbini'§.

29. 5I:pxiI. S5etic&t SSatBacg^'S übet eine nnglü(!it(^e S5egeBenl§eit, hu ftc^

mit ben franjöfifi^en (Sefanbten angetragen.

6nmmarifd)e 5ln§fage bet ^PoftiUone, anfgcnommen bnt(^ 5lctnar ^nVitx.

1. ^ai SScfe^l be§ ©ra^eraogg anf ftrengfte Untetfnc^nng.

lleBerBIiiJt man biefe S5xiefan§aüge, fo toixb man anexft ben ©inbxnd^ einiger

ßnttänfc^nng l^aben, ba§ bex 3nl§alt bex an SSaxBaq^ gelangten Söeifnngen

nid^t baxin mitgetl^eilt tioixh. (^Uiä) bk näd^fte (SxtDägung dbex tüixh, tüie mir

f(^eint, toenig 3^^^!^^ anxüiJIaffen. S5oE!ommen bentlic^ txitt ein i)o^3(3eIte§

]§ext>ox: einmal, ba§ ein 5lngxiff anf hk aBxeifenben (Sefanbten in amtlicher

SBeife gel^n ^^age lang :|3lanmä§ig öoxBexeitet trnxbe, fobann, bag hk leitenben

SSe^öxben habet entfexnt nidjt an bie ßxmoxbnng bex ©efanbten bat^ten, fonbexn

bnxi^ bie ^unbe öon bex „nnglüd^lic^en SSegeBenl^eit" t)ollftänbig üBexxafd^t

tonxben. Sßag hk eine 6eite bex 6a(^e Betxifft, fo f)ai DBexft SSaxBaq^ ni(^t

exft am 28. 5lpxil, toie man U^^n annehmen mn§te, jonbexn eilf S^age fxül^ex

hzn ^efe^l exl^alten, fic§ — xä) tnäl^le ben möglic^ft nnbeftimmten ^InSbxud —
mit hen fxanaöfifd)en ©efanbten jn bejd^äftigen. 3)ag nid^t gexabe an eine

fxeunbfd6aftlid)e SSegegnnng gebadet tonxbe, aeigt feine 5lnfxage, oB ex hk babif(^e

(S§coxtc bexfelBen al§ feinblid^e 5I^xup:|3en ^n Bel^anbeln T^aBe. @ine SSefe^nng

9fiaftabt'§ \vax bamal§ offenbax no(^ ni^i in g^xage ; im UeBxigen tünxben anf

bex 6teEe S5ox!e^xnngen getxoffen, hen au^ bem §an^tqnaxtiexe ex^altenen

5lnftxag au exfüEen, nnb foxt unb fort ge'^en S5exi(^te nnb ßxlaffe bnx(^ nnb an

aUe militäxifd)en ^nftanaen, S5xigabe, £)it)ifton, ß^ox^DScommanbo, §an:^tqnaxtiex.

5luf be§ ©xa:§exaog§ Dxbxe t)om 25. läfet SSaxBacat^ Ütaftabt felBft am 28. mili=

täxifd^ Befe^en, nnb Bexii^tet an bemfelben Xage feinem S5oxgefe|ten üBex hk

na^e ^Bxeife bex ©efanbten, tt)a§ jene fofoxt an ben ©xa^exaog tneitex geBen.

3n bex 5^ad^t baxauf exfolgt bann hk ^ataftxopl^e. £)a§ biefe nit^t BeaBfi(^tigt

töax, a^^öt «^ie gaffnng be§ t)oxle|ten ütegeft§ („bie unglüdtlii^e SSegeBenBeit"

n. f.
tu.) txo^ il^xex ^üxae mit öollex £)entli(^!eit ; e§ exl^eHt eBenfo an§ bex

fofoxtigen SSeifügnng bex t)on einem Babijd^en ß^iüilBeamten aufgenommenen

5lu§fagen bex ^oftiHone, an bexen ©teEe, tüenn bex ^oxb auf S5efe]§l gefd^el^en

tt)äxe, boc§ o^ne S^^^f^^ ^^^ S^la^ipoxt be§ fül^xenben Dfficiex§ getxeten tüäxe; e§

hjixb att)ingenb Beftätigt bux(^ ben umge^enb exfolgenben SSefc^l be§ ©xa'^exaogg^

bex ^iex um fo fxa^:pantex ift, je beutlic^ex ie|t öoxliegt, ha^ alle§ gxü^exe auf

feine ^Inoxbnung unb untex feinex ^enntni^na^me t)oxge!el^xt tooxben ift. £)er

5!Jloxb alfo toax ftt^ex gegen ben SiöiEen bex öftexxei(^if(^cn SBel^öxben, bex 5lnfaE

eBenfo ftd^ex auf xtjxen S5efel)l gefc^e^^n: tt)a§ alfo toax Bei bem 5lnfaE BeaB=

ft(J)tigt? Sißenn man ft(^ nun exinnext, ha^ bex ßxa^exaog ba§ 5lBfangen aUex

bi|)lomatif(^en ^a^iexe bex fxemben, in§Befonbexe aBex bex fxanaöftft^en ©efanbten

angeoxbnet l^atte, ba§ nac^ bem 5!Jloxbe hk ^utfc^en unb fonft no(^ öox^anbenen

*) 2öol am 28. 5lt)til.
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(^epM]ad)m ben 5lngcr)öx{gen bex ©efanbten jutüd^gegeBen, bie @efanbti(i)att§=

axd^iöe jeboc^ feftgel^altcn uttb in ba§ §auptquaxtict aBgeltefext tüuxben, ba§

anbextüeittge ^Ingeid^en dbn in !eincx S^id^tung nad^jutDeifen ftnb: fo f(^eint

mix bex ^etoet§ untütbexleglid^ , bafe eBen ]^iexanf, auf bie S5ef(^Iagna^me be§

5lx(^it)§ unb auf uidjt» 5lnbexe§, bie ^IBfic^t bex öftexxeicf)ifc^en ^tegiexung ton

Einfang an gegangen ift.

i)ie gefd&ic^tli(^ unb :|DoIitif(^ toit^tige 6eite bex gxage ift bamit exlebigt;

ba§ Uxtiieil üBex Ceftexxei(^§ SSexi^alten in bex 6a(^e !ann nic^t längex ^toeifel^

l^aft fein. @ine t)oUe SSiUigung ift and) füx ben uxf^xünglic^en SSefe^ ni(^t

möglid^. ^Jlan l^atte, tx)ie S^l^ugut felBft am 5. ^ai BemcxÜe, üBex ein 3a^x

lang mit ben 5Jlännexn ben beutfdien 9tei(^§fxieben amtlid§ öex^nbelt: man
mufete fie in jebex §inftc^t unangefochten guxüdxeifen laffen, aut^ tnenn fi(^ i^xe

SlBfa^xt einige ^age üBcx ben S^exmin ]§inau§ öex^ögexte, an tt)el(^em ©xaf
5Jlettex*ni(^ hu 91eutxalität be§ ßongxegoxte^ gelünbigt ^atte. ^uf bex anbexn

6eite tnixb man einxäumen, ha^ Bei genauex Duxdjfül^xung bex uxf:pxünglichen

5lBft(^t !ein txagifc^e§, ja !aum ein ex]§eBli(^e§ ßxeigniS exfolgt tüäxe. SSenn

man hk ©efanbten anl^ielt, ol^ne t)oxau§gegangene SSeläftigung, o^ne S5efe|ung

bex 6tabt, ol^ne 5Iufxegung be§ bi:pIomatifc^en ßox:p§, auf bex Sanbftxa^e, Beim

^Paffixen bex S5oxpoften!ette , unb box 5lttem, toenn e§ nid^t gu einex Blutigen

©etoaitti^at tarn, fonbexn 5llle§ auf bie SSefd^Iagna'^me einigex 5IctenBünbel l§in=

auslief: fo l^ätte man, je naä) ben Umftänben, enttnebex au§ ben ^fapiexen be§

5lxd^it)§ hk SSexl^aftung bex gefäl^xlid^en ^lebolutionemännex gexedjtfextigt,

obex man l^ätte mit einex 35exBeugung hk l^axmloS Befunbenen $apicxe juxiid^

gegeBen unb füx ha^ Ungefd)id eine§ üBexeifxigen §ufaxenlieutenant§ l^öflid^ um
(5ntfd)ulbigung geBeten — unb bann ]§ätte naä) hxei ^agen !ein ^Jlenfd^ t)on

bem 35oxfaEe tüettex gexebet, unb l^ö(^ften§ hk ©efanbten fid§ f:pätex be§

ta:pfexn SSefte^enS einex fold^en 9leifeunanne^mlid^!eit in bem BaxBaxif(^en

£ieutfd§lanb Bexül^men mögen. Sßa§ man alfo üBex bie uxf^xünglid^e 5lBfi(^t

bex öftexxeid^ifd^en 3^egiexung fagen !ann, ttiixb fid^ baxauf Befc^xänlen, ba^ fie

nidl^t gexabe Befonbex§ jaxte 9iüdftd^t auf ha^ S5öl!exxed^t baBei genommen,

ixgenb ein fd^tüexiüiegenbeg SSexgel^en oBex in 3^temanbe§ @eban!en gelegen l^at.

5lud^ l§iex tüiebexl^olt fid^ bie Bei axd^iöalifd^en S'Otfd^ungen fo oft exfi^einenbc

2ßa!^xnel§mung , bo^ Bei aBgetl^ancn SDingen £)ffen^ex3tg!eit in bex Spiegel !lügex

al§ ©e^eimnighämexei ift.

2Bie aBex !ommen hk ©^cllex ba^u, buxd^ il^xe fd^axfen 6txeid^e bie 3le:pu=

tation i^xex S^iegiexung bamal§ unb füx lange Qal^xe fo ü6el gujuxid^ten?

©enexal ^oS^otl^ melbet am 23. 5l^xil bem ^'jT^ex^og öon fed^S öexbäd^tigen

emigxixten @eiftli(^en : foÜten biefe ettna bie §ufaxen gegen bie ^acoBinex gel^e^t

l^aBen? S^ätex^in xeben X^ugut unb bex ©xj^ex^^og t)on einex fold^en 5Jlöglid§=

!ett; aBex e§ ift nux gu geh^iß, ha^ fic^ ettoaS S5eftimmte§ bex 5lxt nidf)t exgeBen

l^at: tüoju fonft nod^ ha^ tiefe ©cl^eimnife unb bie 6txofloftg!eit bex 6olbaten?

Se^xBad^ , U)ie tüix fallen, ^at öon 6d)üffen geboxt, bie au§ ben 3Bagen auf bie

üleitex aBgefeuext tüoxben, aBex bie Untexfud^ung l^at fofoxt bie Unxid)tig!cit be§

@exüdt)te§ !lax geftellt, unb nid^t auf biefe üleijung l^aBen hk §ufaxen einge*

l^auen. @nblid^ BleiBt bex SSexid^t be§ Ba^exifd^en £)iplomaten, bex, tüie et
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feinem ^Jliniftex melbet, ben ©tafen Se^rBac^ ^ai Ilagen l^öten, er l^Q^e hk

gran5ofen nnt etU)a§ :i3xügeln laffen trotten, nnb batan§ ptten bie tollen ©^eüet

ein jol$e§ SSIutBab gemacht, ©öffentlich toixb enblid§ einmal biefe§ Docnment

an§ bem Dnnfel be§ Batiexifd^en 6taat§at$iti§ an ba§ 2^age§li(^t treten.

3nbeffen fd^on ie|t geftel§e i(^, feine IBeffere @r!lärnng jn !ennen. ©ie toirb,

tt»ie toir Bemerlten, burc^ 2ei}xbaä)'^ tüeitere ß;orref:^onben5 gar nid^t Berührt,

alfo au^ ni^i tDiberlegt; toar t)on il^m ein fold^er ^inl an hu an§fü]§renben

Dfflciere gelangt, fo i^erfte^t man bo^jpelt leitet, ba% biefen !eine SSeftrafnng p
zijtil tonrbe. 2Ba§ jeboc^ hk Unterfnd^ung im ©an^en Betrifft, fo toieber^ole

iä) l^ier hk frül^ere S5emer!ung: ba ber Eingriff auf hk ©efanbten buri^ bie

SSel^örben angeorbnet tüorben tnar, fo !onnte hk Ermittlung ber Erfai^en, toeld^e

htn Tloxh l§erBeigefü:§rt l^atten, für hk ^Jtegierung nur in fo toeit Qntereffe

:^a6en, al§ fid) 5lu§ftd)t geigte, einen ni(^t öfterreic^ifc^en Ur^eBer ju entbecfen.

SCßenn hk§ nidjt gelang, fo BlieB, Bei ber 3^e(^i§n)ibxig!eit be§ 5lngrip, aud^

hk S5eranttoortung für atte§ nii^t getnoEte, aBer öorgelommene Unl^eil auf i^r

haften. ©Ben biefer ^aE trat ein; man !ann ftd^ nid)t ttjunbexn, baB bamal§

ba§ öfterreic§if(^e ^inifterium e§ öorgog, gu f(^tneigen.

2;eutic§e 5Ruttbf(^au. III, 1.



per ^rocci ^aftfefs.

35on

^Profefior €. Heller in fStxlin,

©altlco ©alilet unb bie tömtftiie ßuric. ^a^ ben aut^entiid^en Duetten bon Staxl bon
©eblet. ©tuÜQatt, Söetlag ber :^. ©. 6otta'fd§en Suditianblung. 1876.

Die ®ej(^t(^te ful^xt un§ ^al^llofe gätte öor klugen, in benen bie freie

gotfd^ung im 5^amen ber üleligion untetbrü(!t ober Befd^ränÜ ttjurbe, ©njelne

unb QQn^e ©d§ulen toegen i^ret tDiffenf(|aftli(^en ^Inftd^ten oft 16i§ auf'§ äu^erfte

texfolgt tourben. ^nx ein @lieb in biefer langen Steige toiffenf(^Qftli(^et 5Jlat=

t^rien Bilbet bex ^pxocefe ©alilei'§ ; unb ex ftel^t 3ubem an fipannenben 2)lomen=

ten, an :plaftif(^ex ©xeifbax!eit bex ßonfticte, an ^xaft unb ©xöge bex l^anbelnben

$Pex]onen, an exfd^üttexnbex ©eloaltfantfeit be§ 5lu§gang§ l^intex öielen äl^nlid^en

SSoxgängen pxüc!. i)ex §elb biefex S^xagöbie ift !einex t)on jenen gxog angelegten

xefoxmatoxifd^en 6^axa!texen, bie einex toeltgefd^id^tlic^en 5lufgaBe in unBebingtex

§inge6ung bienen, hie i^xen 2ßeg gexabe au§, nic^t xed^t» noc^ lin!§ blidenb,

mit xü(fii(^t§Iofex @ntf(^loffen]^eit texfolgen, bie ^inbexniffe niebexioexfen obex

an i^nen jexfi^ellen
;
fonbexn bei allex feinex toiffenfd^aftli(^en ©xöfee liegen i^m

bo(^ ton Einfang an getoiffe ülüdtfid^ten gegen bie ^D^ad^t, bie ftd§ feinex g^oxfd^ung

in ben 2Beg ftellt, imSSIute; unb al§ ft(^ bie Untiextxäglid^feit bex Beibexfeitigcn

lnfpxüd)e immex üaxex 5<^xau§ftellt , fü^xt i^n biefe ^rfa^xung nid^t jux

enexgif(^en SBefxeiung tion jenen 9flüt!fi(^ten
, fonbexn ex läßt fid^ einfd)ü(^texn,

fu(^t ft(^ l^intex ^toeibcutige SOßenbungen ju texfteden, unb !ann fid§ am 6nbe,

toie bie§ nici^t anbex§ ju extoaxten toax, ba hk 5lu§f(ü(^te nid^t längex öoxl^alten,

einex enttoüxbigenben S3exleugnung feinex Uebex3eugung nidf)t ent^ieljen. 2luf bex

anbexn (Seite ^dbm toix aBex audt) bei feinen 23exfoIgcxn jtoax hu tolle S3ö§=

axtigfeit, aBex nid^t bie imponixenbe ^xaft, bie ftüxmifd^e £eibenfd§aftlid)!eit bc§

xeligiöfen 5anati§mu§; gexabe bie mäd^tigften untex bcnfelben mod^en tielmel^x

ben einbxudf, ha^ fie i^xe§ eigenen 6tanbpun!t§ nid^t mcl)x fid^ex feien, ba^

i^nen bex ©lauBe an fid^ fclSft unb i^xe 6ad)e, ba§ einzige, toa§ un§ mit bex

UnbulbfamMt be§ ganati!ex§ einigcxmaßen texföl^ncn fann, fel^le, ha^ aud^ fie

bem Gonflict, beffcn ©cfaljx unb 6d[;anbe fie al^nen, gexn au» bem SSege gingen,
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tnenn fie e§ mit t§tex Stellung unb tl^tem Qntereffe ^u öetemtgen ttjügtett. (S§

ift fo öalbl^ett ba unb bott, unb bem ent]:|3rt(^t auS) bet fd^IieBIic^e 5lu§gang.

5luf ®altlei'§ Seite ift nux ein 5oI6e§ ^attt)num, auf Seite bet ^itd§engetoaIt

€in ^ttl^ßi^ Sieg: eine :petfönli(^e ^i^l^anblung, !eine S3etni(^tung be» @egnex§,

un ^Pxoteft gegen tr)iffenfd§aftli(^e 5lnfi(^ten, Bei bem man fid) abtx bo(^ bie

^öglid)!eit ni(^t aBf(^neibet, il^n au(5 toiebet faEen ju laffen, tnenn fid^ bieg aU
not^tüenbig l^etaugfteEen follte, tt)ie e§ ja aud^ Balb genug ber ^aU tnar. TOet

trol aUebem ^ai ha^ Sc^idfal @alilei'§ für un§ ein gan^ eigentpmlid^eg

^ntereffe. fjel^lt e§ auc^ bem SonfCict, au§ bem e§ l^etöotging, an bet unmittel=

baten ttagif(5en ©etoalt, mit bet un§ bet 3ufammenfto§ gefd|i(^tli(^et Wci^it

in mand^en anbetn ä^nlic^en göEen etgteift, fo l§at e§ bafüt feinen getingen

9lei3 füt ben $Pf^d§oIogen, hk ^ifi^ung betfc^iebenattiget Elemente unb h3ibet=

f^tet^enbet ^Jlotiöe in bem S5eti§alten @alilei'§ tüie in htm feinet ©egnet gu

^etgliebetn, unb ebenfo füt ben §iftoti!et, ben Utfac^en nad^juge^en, ttielc^e ben

gteunben be§ ^Iten toie benen be§ Svenen untet hm bamaligen SSet^ältniffen

hu tü(!ft(5t§Iofe 2)ut(^fü]^tung i§te§ Stanb:^un!te§ etf(^tr»etten. Stellen ft(^

fetnet hk !äm^fenben ^ßatteien nid^t mit t)oIIet gtunbfä^lid^et ©ntfc^ieben'^eit

gegenüBet, fo ttitt bafüt bet ©egenfa^ bet ftteitenben ^tincipien nut um fo

Hatet an ben 2^ag. äßit fe!)en auf bet einen Seite einen ©elel^tten, bem jebc

geinbf(^aft gegen feine ^it(^e, {ebe 5lbft(^t eine§ 5lngtiff§ auf il^te .teligiöfe unb

bogmatifc^e 5luctotität fetne liegt; auf bet anbetn einen $apft bet füt feine

$Petfon toebet t)on fjanati§mu§, no(^ an^ nut üBet'^aupt t)on etnfteten teligiöfen

^uttieBen Befeelt ift, bem an fic^ o^ne St:oeifel fe^^t toenig batan gelegen toäte,

oB ft(^ hk ^tbe um hk Sonne Betoege obet hk Sonne um hk @tbe. 2Bit

!önnen nii^t annel^men, ha^ bet eine obet bet anbete ben ß^onflict gefu(^t l^aBe;

aBet bet ßonflict !am t)on felBft; unb nat^bem et einmal ba tnat, gaB e§ !ein

5Jlittel, il^n anbet» al§ butd^ hk Untettoetfung be§ einen bet ftteitenben I^l^eile

üu§ bet SBelt 3U fd^affen — eine Hntettoetfung, toeld^e ^uetft bem @ele!§tten

t)on bet Btutalen ©etoalt bet S^quifition, nad^ toenigen ^al^tse^enben aBet bet

.^itd^e t)on bet fottfd^teitenben Q^itBilbung aBge^3te^t Jnutbe. ^an fie^t beut*

li(^: e§ ^anbelt fi(^ T^iet um einen fc^atf unb Beftimmt au§ge:|3tagten fad^li(^en

©egenfa^, um gtunbfä|li(^ unt»eteinBatc Stanb:i3un!te ; unb babut(^ etl^ölt bet

$toce§ ©alilei'g ettoaS S^pifc^e§, eine SBebeutung, hk üBet fein :|3etfönli(^e§ unb

felBft üBet fein unmittelBat gefd§i(^tli(^e§ Qnteteffe l§inau§ger)t ; et Btingt un§

jenen ©egenfa^ bet tüiffenf(^aftli(^en g^otf^ung unb be§ 5luctotität§glauBen§,

bet ptieftetli(^en SSeöotmunbung unb be§ eigenen 3^ad^ben!en§ in muftetgültiget

SBeife pt 5lnfd^auung, bet mit bem toiffenfc^aftlid^en 2)en!en Begonnen l)at unb

nut mit bem 5luctotität§glauBen felBft auflebten !önnte. ©t Btingt xijn un§

aBet äugleid^ auf einem S5oben gut 5lnfd§auung, auf bem unfet eigene^ geiftige§

SeBen ftd^ Betnegt; toit fte^en i^m nid^t fo unBet^eiligt gegenüBet, toie ettüa bet

S^etutt^eilung be§ So!tate§ obet bet 5ln!lage gegen 5lna2;agota§
;

fonbetn hk
^ää)k, bie ft(^ t)iet Be!äm:|)fen, ftnb biefelBen, hk au^ ^eute no(^ mit einanbet

im Stteit liegen, tüenn aud§ hk ©eftalt unb hk näd^ften DBiecte biefe§ Stteite§

fid§ geänbett ^aBen, unb hk ^^tage, toet al§ Sieget ou§ bemJelBen ]§ett)otge]^en

toetbe, ie^t nid^t me^t fo unentfd^ieben ift, toie fie e§ bamal§ ^at, al§ ©alilet
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t)ot ben ^^ttxn ber ^eil. ^nquifitton aBfd^UJören mu§te, tt)a§ l§cute !etn $a:|3ft

unb !ein ^nqutfitot ntel^r beätoeifelt.

3e tjteljeitiget unb tiefer nun ba» ^nteteffe ift, tneld^e» fi(^ an htn öox=

Itegenben ©egenftanb lmp\t, um fo tütlüomntenex tDtrb un§ ein 3öer! fein

muffen, ha^ benfelBen fo etngel^enb unb forgfältig Bel^anbelt, tt3ie hk^ §ei:t

ö. ©eölet getl^an ]§at. £)ie SSorgänge, t»on benen unfet Uxti^eil ubtx ba§ 3n=

quifttion§t)etfal§ten gegen ©alilei unb üBer fein eigene^ S^et^alten baBet aBf)ängt,

toerben l^ier auf ©runb eine§ umfaffenben Ouellenftubiumg mit muftex^after

@enauig!eit unb DBiectiöität baxgefteEt; unb tnenn bex S5exfaffex fein Uxti^eil

üBex $Pexfonen unb 6tanb:|3un!te nux mit S5oxft(^t unb Suxüd^altung augfpxid)!,

tüixh bo(^ 3ebem, bex baju im «Staube ift, füx bie SSilbung be§ feinigen ein öox=

txepc^e» ^P^atexial geliefext. @efd§xieBen ift ha^ 2Bex!, bex S5oxxebe jufolge, in

^exan; unb e§ öexbient ]§ier oI§ Befonbex§ exfxeuHc^ l^exöoxge^oBen gu tnexben,

bog toix gexabe bem Sanbe bex @IauBen§einl§eit biefe tüd^tige 5(xBeit au öex*

ban!en fjdbm, bexen ftxeng fai^Iid^e galtung tion bem fonft boxt üBIi(^en 2;one

fo toxt^eill^aft aBfti(^t.

@alilei'§ Seben fäEt in eine Seit, in treld^ex hi^ fxei^eitlit^e S5eU)egung,

hie au(^ in 3t(iHen in bex exften gälfte be§ 16. ^a^xl^unbextS hie ebelften @eiftex

exgxiffen l^atte, fc§on längft in entft^iebenem iRüdgang Begxiffen toax. @§ loax

bex 2;obe§tag 2}li$el 5lngeIo'§, bex 18. Q^eBxuax 1564, an bem ex ^u pfa ba§

Sid^t bex SBelt exBIicJte; fo ha% dn unb bexfelöe 2^ag gloxen^, bem @alilef§

fjamilie angei^öxte, feinen gxögten ^nftlex gexaubt unb feinen gxö§ten 5^atux=

foxf(3§ex gefd^enft l^at. £)te 5lnfänge einex xeligiöfen ülefoxmation tüaxen bamalS

in Italien buxc^ hie Snquifttoxen ^auFS IV. bexeitS mit 6tum:|3f unb Stiel

au§gexottet ; in bem neugegxünbeten Qefuitenoxben l^atte hie ^ixd^engetoalt eine

t)oxtxeffli(^ bi^ci^linixte, mit unöexgleid§li(^ex Sd^lau^eit geleitete fd^lagfextige

5lxmee jux SSexfügung, toeld^e ebenfo fel§x, toie hie 2öiebexgctoinnung bex ^e^ex^

hie Untexbxüdtung JebeS SSibexf:i3xu(^§ gegen hie :päpftli(^e ^uctoxität al§ il^xe

SeBen^aufgabe Betxac^tete; unb foeBen l^atte hie ßixc^entjexfammlung t)on 2^xicnt

bie Tönung be§ ©eBäubeg öoüenbet, in loeld^em hie ©laubigen foxtan Dox aEer

5lnftec!ung bux(^ ^e^exei, öox jebex 5lufle^nung gegen hie ^xd^engeh^alt ftxeng

unb foxgfältig Behütet toexben fottten, in bem il^nen aber sugleit^ buxd^ eine

^e\i)e tüixllic^ex SSexBeffexungen, fo toeit fold^e ol^ne eine tiefexgel^enbe Ü^efoxm

möglid^ toaxcn, im SScxgleid) mit ben legten 3a]§x!§unbexten t)ox bex ^efoxmatton

t)iel geoxbnetexe unb Befxicbigenbexe Si^ftänbe geboten touxben. £)a§ ^a^fttf)um

unb feine giexaxc^ie Begann ]iä} auf bem neuBefeftigten ^obcn toicbex Bel^aglic^

einjuxic^ten ; unb toä^xenb ba§ aupEigfte ^exgexnig fxü^exex Seiten öexmicben,

bie f(^xeienbften ^i§Bxäu(^e tl^eil§ aBgeftellt, tl^eilg toenigftcn^ Befd^xänft touxben,

bex äu^exe 5lnftanb im allgemeinen geloal^xt BlieB, tcxlox man bie @egnex,

tocl(^e hie :|3ä^)ftli(5e 5Jla(^tftelCung Bebxol)tcn, feinen ^lugcnBliif au§ bem ©efid^t.

^aä) äugen touxbe mit aEen Mitteln bex ßift unb bex ©cioalt an hex Untex*

tDexfung bex aBgcfaUencn ^xä)en geaxBcitet; im ^nnexn äcigten hie Sc^citexl^aufcn

eine§ ©ioxbano Säxuno unb SSanini, treffen ftc§ 5Die ju t)erfel)cn ^aBen, bie

t)exmeffen genug toäxen, bem Dogma bex ^xd§e eine eigene l'Ieinuug, ben S3c=

fe'^len bex ^ixd^engetoalt einen eigenen äßiEen entgcgeuäufe^cn. Ungejäl^lte Dpfex
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fielen ber ^nqutfttion; nod^ ötel ^a^Imc^ete unb fitt ba§ getftige SeBeit ber

S3öl!et no(^ empfinblti^ete bem iefuttifd^en Untemd^t§^ unb ©ratel^unggf^ftem,

tt)el(^e§ in ben tömif{^=!otl§olifd§en Sänbetn mit imxmx fteigenbem ^folg batauf

ausging, ben SBiEen unb ba§ £)en!en, öot aEem in ben lettenben Z^eihn bet

@e]ellfd)aft, öon Sugenb an hcn Stoeden ber ^iexatc^ie entf|)te(^enb p formen,

ba§ ^Princtp ber Deformation felöft, ben ©runbfa^ ber fittlic^en, religiöfen

unb tnteEedueEen SelBftBefttmmxtng , in ben Dienft ber Gegenreformation p
gießen, hk S5i)I!er unb hu ülegierungen fo toeit gu Bringen, ha^ fie fid^ mit "oex^

meintlti^er f^rei^eit ber ^ne(^tf(^aft fügten. 60 tarn e§ benn Balb genug ba'^in,

ba% nid§t Blo§ !etne %l§eoIogie, fonbern aud§ !eine $]§iIofo:p5ie mel§r geleiert

toerben burfte, bte öon ben mittelalterlidien 5luctoritäten unb ber !ir(^lt(^ a:|3^3ro=

Birten 5luffaffung biefer 5luctoritäten aBtöii^; ha^ au^ bte 9^atur= unb ©e^

fd§i(^t§forf(^ung argtoö^nifc^ üSertoai^t, einer ftrengen unb im einzelnen, tüte

natürltt^, oft l^öd^ft U)tE!ürIt(^en ßenfur untertnorfen tourbe. 5lBer be§l§aIB

tnoUte hu ^irc^e bo(^ ni(^t aEein auf ben 6(^etn ber 3Biffenfd)aft, fonbern au(^

auf hu Sßiffenf(^aft felBft nii^t tJerjii^ten: t!§eil§ tüeil fie bte UnentBeI}rIic^!eit ber=

felkn für i^re eigenen Stcedfe einfal§, tl§eil§ aBer anä), tneil bie mafegeBenben lix^=

tilgen Greife öon ben toiffenfc^aftlii^en ^ntereffen ber S^it ^^^ \^^W 3^ tief

Berül^rt toaren, um fii^ i^rem @tn|Iu§ entstellen gu !önnen. 60 toenig ba'^er

hu ^ir(5engeit3alt eine freie gorfc^ung gu bulben t)ermod§te, fo toenig !onnte fie

i^r bo(^ mit ber öoEen (Sntf(i)iebenj^eit i^reg $rincip§ entgegentreten; anberer=

feit§ aBer toaren an^ bte SSertreter ber SOßiffenfc^aft inner^alB ber !at5oIif(^en

^tri^e mit toenigen 5lu§na]§men t]§eil§ burd§ äußere ütü(^fi(^ten, tl^eils bur(^ hu

anerzogene 25ere]§rung ber !ir{5§Iid§en 5luctorität gu tielfai^ geBunben, um fic^

i^r gan^ unaBl^ängig gegenüBerpfteEen.

2)iefe 3iiftänbe mu§ man fi(^ tiergegentoärtigen, toenn man ha^ S5er]§ält=

ni^ @alilei'§ gu ber ^ird^e feiner !^eii öerftel^en hJiE. 60 tief ber innere @e=

genfa^ feiner naturtniffenfi^aftlii^en 2LßeItBetra(^tung unb ber üri^lic^en i)ogma=

ti! an fid§ felBft toax, fo enttoiMte er fid§ boc^ nur aEmä^lid^, unter borfit^tiger

3urü(!^altung öon Beiben Seiten, pm förmlichen ^am^l^fe. ^aä)hem e§ (Salilei

t)on feinem S5ater mit Wnije erreicht l§atte, ha^ er ftatt ber geiüerBIid§en hu
gelel§rte ßaufBol^n cinfd^Iagen unb bann öon ber ^ebicin gu ben 5^aturtoiffen=

f(5aften üBerge'^en burfte, l^atte er f(^on frül^e burd§ l^eröorragenbe Seiftungen

hu SBlitfe auf fic§ gebogen, unb im ^a^xe 1589 eine $Profeffur in $pifa er=

l^alten; unb ttjenn ii)m biefelBe au(^ nur auf brei 3a]§re üBertragen toax, unb

burc^ ben ^zih feiner ß^oEegen unb hie ^ntriguen einfCu§rei(^er fjeinbe no(^ bor

5lBIauf biefer 3eit tt)ieber Verleibet tourbe, fo l^aBen bod^ biefe Wenigen ^al^re

burc^ bie ßntbectung ber fJaEgefe^e für hie SBiffenfd^aft e:|3od)ema(^enbe S5ebeu=

tung erlangt. 3m Qal^re 1592 trat er al§ ^frofeffor an ber nnit)erfität ^Pabua

in hie 2)ienfte ber üle:|3uBIi! S5enebig. @r toar bamal§, tnie er 1597 an ^e^Ier

f(^reiBt, f{^on feit fielen 3ö|)ren t)on ber SSal^rl^eit ber co:|3emicanif(^en Seigre

üBeraeugt, bie aBer freilit^ nod^ längere Seit nit^t BIo§ t)on ben Si^eologen

ganj aEgemein, fonbern auc^ bon ber großen ^e1)x^af)l hex S^aturforf^er ber«

toorfen unb öerf^ottet tourbe, ba für biefe ^lriftoteIe§ unb $toIemäu§ !aum ge=

ringere ^luctoritciten t^aren, al§ für jene hie ^iri^enbäter unb hie SSiBel. 5lBer
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fo öiele SSetDeife ]nx ha§ co^ctnicanifc^e Softem ©alilet gefammelt Tratte, ]o

l^atte er hoc^, tok ex felBft fagt, nid^t ben Mut^, fie öffentltd^ Begannt ju

matten, um ni(^t eBenfo, tüte ber Url^eBet btefe§ 6^ftem§, bem 6^ott ber ^affe

anl^eimjufallen. 33on tl^eologifd^en S5eben!en ift l^iex noc^ nid)t bie ütebe; unb

nQ(i)bem ein $a^ft ($aul III.) bie SBibmung öon (5o|)etmcu§' 333et! tool^lgefällig

aufgenontnten l^atte, nad)bem hk\^^ äßer! jeit einem ^al6en ^al^t^^unbext im

Umlauf toat, o^ne öon einer ürd^lid^en ß^enfux betroffen 3u tt?erben, l^ätte man
allerbingg glauben fotten, man !önne \x^ gu feinen ©rgeWiffen Befennen, o^ne

begl^alB jum ^e|er ju toerben. 2lber hoä) fielet man fc§on an biefer ^leugerung,

töel(^e§ 2ßagni§ in iener ^eii ha^ S5e!enntni6 einer Söa^r^eit toar, beren S5e=

5tT3ciftung l^eutjutage ^liemanb mel§r einfällt, unb ttield^e 5Iengftli(^!eit anberer=

feit0 einem fo ^eröorrogenben ^^laturforfd^er tt)ie ©alilei burd^ hk ^aä^i ber

^errfd^enben SSorurtl^eile unb hk, toie e§ fd§eint, in feinem 9latureE liegenbe

S5e:§utfam!eit aufgebrängt tourbe.

5lBer fo tiorfi(^tig et auc^ bem 3ufammenfto§ mit einer überlegenen (Se=

toalt au§tT3id§: auf bie i)auer lieg fid^ biefem 3ufammenfto§ nid^t entgelten,

unb feine eigenen ßntbedtungen tüaren e§, bie xijn ]§erBeifü:§rten. S^lad^bem xl)n

fd§on 1605 ba§ :plö^li(^e ßrfd^einen unb Sßieberöerfd^lninben eine^ gijfternS

tieranlagt ^atte, pm größten 5lnfto§ für bk 5lriftoteli!er bie Unt)eränberlidf)!eit

be§ $immel§gebäube§ unb eben bamit ber 6ad^e nad^ jenen abfoluten

©egenfal ber ]§immlifd^en unb ber irbifd)en SÖelt ^u beftreiten, ber nic^t allein

im ariftotelifd^en, fonbem aud^ im ürd^Iid^en Sel^rf^ftem eine fo gro^e üloEe

f:|3ielt, fd§uf er fid^ 1610 in bem fjernrol^r ba^ 3Gßer!äeug, U)eld^e§ il^m p ben

folgenreid^ften ©ntbed^ungen ben SBeg bal^nen foEte. 6ein erfter ©rfinber tüar

er aUerbingg nic^t, aber auf bie 9^ad^ri(^t l^in, ba^ ber 5JlibbeIburger D))ti!er

§an§ Siip^perl^e^ ein foId^e§ S^ftrument Verfertigt ^abe, tourbe e§ bon @ali=*

lei na(^erfunben unb er^eblid^ öerbeffert, unb e§ tüurbe öon i^m ^uerft auf bie

SBeobat^tung be§ §immel§ angelüenbet. Wii biefem gülf§mittel unterfud^te

et bie Dberfläd^e be§ 3Jlonbe§ tote bk ^J}lildf)ftra§e, beobad^tete eine 53lengc neuer

6terne unb mad^te nod^ 1610 bk ttjid^tige ©ntbedtung ber 3u|)iter§trabanten,

ber „mebiceifd^en Sterne", toie er fie nannte, ^od^ c^e bk 5lufregung über

biefe ßntbcdtungen unb ber 6treit über il^re 9lid§tig!eit ftd^ gelegt l^atte, crfd^ien ber

3fling be§ 6atum, 3unäd^ft unter ber gorm t)on ^toei SIebenfternen biefe§ $(a=

neten, bor bem betoaffneten 5luge be§ 5lftronomen, unb nod^ in bemfclben, an

neuen 5luff(^lüffen fo reid^en Saläre 1610 tourbe ben ©egnern be§ co^emica=

nifd^en 6t)ftem§ burd^ ben 9lad^tr)ei§, ba^ bk 3]enu§ in i^rer ©cftalt einen ai)n^

lid^en SSe^fel ^eigc, toie ber ^onb, eine§ il^rer fd^einbarften 5lrgumente ent=

tounben, tüä^renb balb batauf in ben 6onnenftedfcn eine (Srfd^einung aufgezeigt

tourbe, au§ ber ©alilei fpäter bie ^d^fenbrcl^ung ber 6onne erfd^log.

@g ift erüärlid^, toenn bicfe rafd^ aufeinanber folgenben glänjenben ^nU
bedCungen ben Ieibenf(^aftlid^en 2ßiberfprud^ aEet 2)ercr l^erüorriefen, toeld^e i^ren

eigenen ülul^m burd§ biefelben öerbunMt ober bQ§, loa§ i^nen biSljer für eine

unumftöglid^e SSal^rl^eit gegolten l^atte, gcfäl^rbet fa^en. Unb gerabe in biefem

3eit^un!t trat ©alilci au§ bem 5Dicnftc ber ütepubli! au§, bie \i)m il^rcn

^^n^ gegen bk Angriffe ber ^ird^engeloalt fd^toerlid^ öerfagt ^äik, um einem
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ülufe 3u folgen, ben fein ftül^erei: 6(^ület, bet ©toperjog t)on 2^o§cana, ^o^^

mu» IL, an i^n erge]§en lieg. 3m §exBft 1610 öexlieg er ^abua unb ging al§

etfter ^Profeffor bet 5Jlatl§emati! ju $ifa unb etftex $l§iIofo:|3l§ Bei bet $etfon

be§ @ro§^et3og§ naä) gloten^. 5lBet fo glänjenb hie Stellung toat, bie i:^m

l^iet geBoten toutbe, l'o unfic^et toax boc^ bet SSoben, auf ben et ftc^ BegaB, ba

hk 3efuiten in f^Ioteng fetbft 3U SeBgeiten be§ jungen (Stog^et^og^ fel^t t)iel

öetmot^ten, unb nac^ feinem 2^obe (1621) hie Sf^egietung i^tem @inf(u§ tiJEig

anl^eimfiel. i)oc§ gelang e§ ben @egnetu be§ gtogen 5Ratutfotf(^et§ nii^t fo

fc^neU, hie geiftlid^en ©etic^te gegen i^n in S5etoegung ju fe|en, unb nut in bet

f^etne fammelten ft(^, anfangt !aum fid^tbat, hie 2öoI!en, tüeld^e ftd^ fi^Iieglid^

fo öetnid^tenb üBet i^n entlaben foEten. 5ll§ ©alilet 1611 auf Soften feine»

??ütften nac^ Uom teifte, um im leitenben 5UlitteI:^un!t bet ^itd^e hen SSotut^

t^eilen gegen feine Seilte entgegen^utteten, beten ©efä^tlid^fett et fid) nic^t t)et=

Betgen !onnte, toutbe et bott auf'§ el§tent)oEfte em^jfangen, unb bie ©ele^tten,

öon benen bet Betül^mte ß^atbinal ^eHatmin ein @uta(^ten üBet feine afttono=

mif(^en ©ntbedungen einl^olte, Beftätigten üBeteinftimmenb hie 9ii(^tig!eit bet

t)on i^m Be]^au<)teten 2^!§atfa(^eu. (Sleid^^eitig tnatf aBet fteilid^ Beteit» au(^

hie ^ongtegation be§ l^eiligen Officium^ i§t tt)a(^fame§ 5luge auf ben ^^leuetet,

inbem fie @t!unbigungen batüBet einbog, oB nii^t t)iellei(^t in hem eben gegen

ß^temonini (bet üBtigen§ ju @alilei'§ entfc^iebenften ©egnetn gel§ötte) f(^tüeBen*

ben ^tocefe fein 3^ame etttjä^nt tootben fei; unb hie $eti:^ateti!et , beten gotn

et but(3§ folgenteic^e pi§t)fi!alif(^e ©ntbedungen immet neuen 5Ral^tung§ftoff p=
fü^tte, untetliegen e» nii^t, hie UnöeteinBatfeit feinet 5lnft(^ten mit bet ^itc§en=

leiste unb bet SßiBel t)on Seit ju ^eii 5ut ^pxa^e ^u Btingen. 5lBet no(^ 1613,

al§ et in einer 6tteitf(^tift gegen ben ^efuiten ©feinet üBet hie 6onnenf(ed^en

ft(^ offen füt hie co:petnicanif(^e S^eotie et!fötte, nahmen ß^atbinäle unb l^o^e

:päpftli(^e SSeamte batan nid)t BIo§ feinen 5lnfto§, fonbetn gaBen t^m pm S^^eil

felBft au§btü^lic^ it)te S5eiftimmung gu etlennen.

£)ie etfte SSetanlaffung 5U einet !it(^li(^en üntetfuc^ung gegen ©alilei gaB

ein <Bä)xexben be§ leiteten an feinen 6(^ület unb gteunb, ^. ßafteEi. i)ie Bi*

gotte ©topet^ogin ^Jluttet t)on Sio^cana toax gegen hie 2e^xe @alilei'§ al§

fd§tifttt)ibtig aufge]§e|t tootben, unb ß^afteHi ^atte biefelBe, ba et ton i^^t Beftagt

toutbe, leB^aft öett^eibigt. 51I§ et (Salilei baöon 5Jlittl§eilung machte, anttoot^

tete i:§m biefet in einem 6(^teiBen, ttjotin et junäc^ft ^toat hie §etein5ief)ung

bet S^^eologie in natuttt)iffenf(^aftli(3§e Untetfui^ungen entfd^ieben mi^BiEigte,

bann aBet in SSetteff bet Bekannten 6teIIe im ^uc^ Sofua au^einanbet fe|te,

ha^ hie SSiBel in biefem toie in 'oielen anbeten ^äUen bei £)ingen, hie ha^

Seelenheil ni^t§ angelten, bet getoöl^nlit^en 'Bpxaf^^ unb Denlttieife folge, ha%

iene 6teEe auc^ öon ben ^In^ängetn be§ ^tiftotele§ unb $tolemäu§ nid)t tübtt==

li(^ öerftanben toerbe, ba ja ber Xage§umlauf ber 6onne na^ i^xem Softem

ni^t bur(^ il^ren eigenen 6ti!lftanb, fonbern nur butc^ ben bet gijftetnfppte

^ätte öetlängett toetben !önnen, ba§ ft(^ enblid^ felBft bet Sßottlaut bet 6teEe

but(^ eine §t)potl§efe, hie bei Galilei fteilid^ nut ein ^^ot^Be^elf füt hie 6(^tt)ad§en

am (Seifte, nic^t feine toit!li(^e 5!Jleinung ift, mit hem co:|3etnicanif(^en ©i^ftem

in @in!lang Btingen laffe. S)iefe§ 6(^teiBen toutbe t)on dafteEi in hex bedien
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5}|einung aByd^riftli^ berBreitet; abtx bte ©egner tüuBten e§ fo ju terbtel^en

unb fo biel @ift boxau» 3U faugen , ha^ e§ ft(^ gux |)anbI)aBe für öffentliche

5lu§föIIe unb geheime Denunctationen gegen ben großen 5lftronomen gebraud^en

lie^. 2)er Domtnicanet ß^acctni gab bo§ geic^en junt Kampfe mit jener be=

tüd^tigten 6a:|)ucinet)3tebigt , ber er bie SOßorte ber 5l:|3ofteIgef(^id§te 3U ©mnbe
legte : viri Galilaei quid statis aspicientes in coelum (i^r galtläif(^en ^DMnner,

toa§ ftel^t i^x ba unb fe^t gen §imntel)? (Bin anberer 2)omimcaner, Sortnt,
überfd^{(fte eine ^Ibfd^rift be§ S3riefe§ mit einem benunciatorifd^en SSegleitf(^reiben

an ha^ l^eilige Officium, ^oä) gelang e§ ©alilei, htihe Eingriffe öorerft nod^

aBäufd^tagen. ßaccint'§ $rebigt tnuxbe burd^ 3^gnoriren unfi^äblic^ gemad^t

ba§ Original be§ galileifd§en @(^reiBen§, na^ bem hk ^nquifition fal^nbete,

nid§t ausgeliefert; unb aU ßaccini gur 3ßugenau§iage nad^ ^om citirt tüurbe,

brachte er fo nad§tt)ei§16are Untoal^r^etten bor, ha% hie ^nquifitoren barauf t)er=

gleiteten, ha^ gegen (Salilet eröffnete 25erfa^ren, öon tnelt^em bi§ bal§in hjeber

biefer felbft nod^ feine ]§oc§ftei§enben römifd^en greunbe ba^ geringste erfal^ren

]§atten, tüetter gu berfolgen.

5Jlid§t§beftotrieniger toaren e§ biefe 25orfäIIe, tt)eld§e ben ftorentinifd^en 5Jlatur=

forfd^er in hie erfte unliebfame S5erül§rung mit hem römifd^en @Iauben§gerid§t

brad^ten. S3ei bem 5luffe^en, ha^ hie <Ba(i)e gemad^t ]§atte, fd^ien e§ ©alilet

unb feinen greunben ^iüedfmägig, p beit ungered^ten unb gefal^rbro^enben 5ln=

griffen, benen er forttoäl^renb au§gefe^t tüar, nid^t langer au fc^tüeigen. 3n ber

^Jorm eine§ 6d^reiben§ an hie tertüitttoete ©rogl^erjogin lte§ er eine au§fül^r=

lid^e S5ertl§eibigung erfi^einen, tneld^e öon ben gleid^en @efid^t§:pun!ten ausging,

tote früher ber SSrief an (S^afteEi. 5lber fo angelegentlid§ er ftd§ gegen hie 5lb=

fid^t öertoal^rte, ftd§ mit biefem 6d^reiben in einen t^eologifd^en streit ein3U=

laffen, fo einleud^tenb er nat^toieS, ha^ ba§ eigene ^ntereffe ber ^ird^e il§r t)er=

Biete, ben unleugbaren %]§atfad^en unb ben untjermeiblid^en 6d§Iüffen au§ ben

SEl^atfad^en i!§r 25eto entgegeuäufe^en; fo feterlid§ er betl^euerte^ ha^ ex jeben

ettoatgen Qrrtl^um in ©ad§en be§ ©Iauben§ fofort ju berit^tigen bereit fei, unb

baß er ftd§ ber @ntfd§eibung ber geiftlid)en Oberen über ba§ copernicanifd^e

Softem unterwerfe: bamit toar bie ST^atfad^e nid^t befeitigt, bag er felbft ein

entfd^iebener Sln^änger biefe§ (5t)ftem§ toar, ha^ ex untoiberIegIid§e S5etoeife feiner

2öa]§rl§eit 3U befi^en glaubte, ba§ er hie entgegenfte^enben 6d§riftfteIIen onber»

erüärte, al§ fie bi§ bal^in in ber ^ird^e allgemein er!lärt toorben toaren, unb

bag er e§ offen au§fprad^: ber $a:pft l^abe ätoar hie unbebingte ©eloalt, natur=

toiffenfd£)aftlidf)e ©efe^e gutjul^eigen ober ju tjerbammen, aber ha^ fie toa^r ober

falfd^ toerben, !önne !ein 5!Jlenfd§ betoirfen. ©alilci felbft täufd^tc fi(^ nid§t

barüber, baß feine 5lnttoort bie ©egner nid^t jum Sd^toeigen gebrad^t l^atte;

um il^ren Umtrieben entgegen ju toir!en, ging er ju @nbe be§ ^al^reg 1615 —
nic§t auf eine S5orlabung, toie fpäter bel^auptet toorben ift, fonbern au§ freien

©tüdfen — nad^ 9lom. S^nbeffen gelang i!§m nur feine iperfönlid^e üled)tfertigung

;

bagegen l^atten feine eifrigen SBemü^ungen, bie entfd^cibenben $Perfönlid^!eiten

unb SBe^örben t)on ber Si^al^rl^eit ber co^ernicanifd^en 2^^eorie ^u über3eugen,

!eine 3lu§fid^t auf Erfolg. 2)cnn um bie toiffenfd^aftlid^e Söal^r^eit l^anbelte e§

fid^ ja für biefe über^au^t nid^t, fonbern lebiglid^ um bie iJrage, toa§ bem 5ln=
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fpted^e, unb eBenfofel^r Bei ben meiften o^ne StDetfel batum, tüa§ fte in i^ten

l^crgeBxac^ten S5orfteIIungen am tüemgften ftöxe. ^t emfiget tjtelmel^t @altlet

feine 6a(^e BettieB, um fo miBtxauif(j§er touxben hk ^ixi^enBe^öxben. 5lm

24. geBxuax 1616 touxbe in einem @uta(^ten bex :^ä:|3ftlic§en X'^eologen hk @x=

üäxung aBgegeBen: bie ^e^au^tung, ha^ hk @onne bex 5D^itteI^un!t bex SBelt

fei unb fit^ nid^t Betoege, fei nid^t aEein t^öxit^t unb aBfuxb, fonbexn aud^ fox=

mett 5äxetif(^ unb im au§bxüc!It(^en 2öibexf|)xu(5 mit bielen 6teIIen bex l^eiligen

©{i)xift; hk Sel^xe, ha% hk ^be nic^t bex 5!}littel^un!t bex Söelt fei unb ftd§

Betnege, tniffenfc^aftlic^ genommen eBenfo aBfuxb, fei minbeften§ füx einen @Iau=

Ben§ixxt]§um gu Italien. 5luf ©xunb biefe§ @uta(^ten» tnuxbe ßaxbinal

S^eHaxmin t)on hcm $Pa:|3fte Beauftxagt, Galilei gu exmal^nen, ba§ et biefe Tln=

nung öexlaffe; foEte ex fi(^ beffen ttjeigexn, fo foEe il^m gu $xoto!oE exöffnet

toexben, baß ex biefelBe Bei 6txafe bex @in!ex!exung nid^t lel^xen, t)extl§eibigen

obex Befpxec^en büxfe. ©leici^^eitig touxbe, mit einigen 6d)xiften öon 5lnl^ängexn

feineg Softem», auc^ ha§ e:|30(^ema(^enbe ^ex! be§ ßo:|3exnicu§ Bi§ gux S5exBeffe=

xung bex baxin ent!)altenen i^xxt^ümex t)exBoten. ©alilei nal§m S5eEaxmin'§ ^=
ma^nung, tnie biefex felBft Bexic^tet, ol^ne 2[ßibexf:|3XU(^ ]§in, unb in S^olge bat3on

Bef(^xän!te fi(^ bex ^axbinal baxauf, xtjm hk SSexoxbnung mit^utl^eilen, bexjufolge bie

co^exnicanif(^e Sel^xe t)on bex SSelnegung bex @xbe ni(^t bextl^eibigt obex Bel^auptet*)

toexben foEte, ol^ne ha'^ i^m bo(^ in biefex SSejiel^ung ein S5exf^xed§en aBgenom=

men obex ha^ f:pecieEe SSexBot ext^^eilt tooxben tüäxe, jene Sel^xe in gax !einex

Sißeife, aui^ ni^i einmal al§ §t):potl^efe, t)0X3utxagen. @ine angeBIic^e Ux!unbe,

totl^e ha^ leitete Bel§au|)tet, ift, toie fogleid^ Ö^^eigt toexben toixh, gefälfd)t.

§iemit ]§atte bie xömifi^e ß^uxie gu bex gxoßen aftxonomifd^en 6txeitfxage be§

3[al§x-^unbext§ 6teEung genommen, ^ie SSetoegung bex @xbe um hie 6onne tüax füx

eine f^xifttüibxige SeT^xe, eine foxmeEe ^e|exei exHäxt; fie foEte bon !einem !at]^o=

lifi^en 6;!§xiften Be5au:|)tet obex öext^eibigt tüexben. @§ tnax einem 5ln]§ängex

biefex ße^xe öteEeic^t no(^ möglich, ben S5u(^ftaBen biefe§ S5exBot§ auf ixgenb

einem fünftlic^'en SSege gu umgel§en, feine ^nft(^t fo gu öexfteden unb gu t)ex=

daufulixen, ha^ fie o^ne bixecte S5exle|ung beffelBen ex!ennBax gemadit touxbe;

aBex e§ toax i^m innex^alB bex xömifi^en ^ix(^e nic^t mel^x geftattet, fi(j§ offen

gu il^x 3u Benennen, unb aui^ bie öexftedtten 5lnbeutungen konnten nux fo lange

tox^alten, al§ e§ bex ^ixi^engetüalt gefiel, fie p ignoxixen: ha^ 6d§ioext bex

üxc^Iic^en (S^enfux l^ing üBex i^m an einem gaben, bex ieben 5lugenBlitl aB=

gexiffen toexben !onnte. @§ galt hie^ in exftex ^exi)e natüxlid) t)on hem 5)^anne,

auf ben e§ Bei bex ganjen $Pxocebux öox^ugStoeife aBgefel^en getoefen tüax, bon

G^alilei. 6x l^atte füx feine ^fexfon gunät^ft ni{^t§ gu Befüxi^ten, tuie ex benn

au(^ no(^ einige Monate unangefochten in 9tom BlieB. 5lBex feinex tt)iffenf{!^aft=

Itd^en 2Bix!fam!eit tDax bex 2eBen§next) untexBunben, unb iebex S5etfu(^, biefe

*) ©0 ndmltd^, nid^t mit „feft'^altcn", ttocE) tneniger mit „fürtoa'^rl^atten", ift ha^ tenere

bet lateiuifi^en unb itolienifc^en 2:ej:te ju übetfe|en. @§ l^anbelt fic§ babei nidjt um bie 2lnfi(i)t

oU jold)e, fonbern um ba§ 5lufte(^t:^aUen berfclben abtoeid^enben 3lnfid^ten gegenüber; ftatt

tenere ftet)t bat)er aud^ docere.
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fjeffel 3U löfen, !onnte nux neue unb f(flimmere 35ettoi(leluttcjen l^etBeifulkten.

Söenn man fielet, tnie untextoütftg et umnittelBat na^ feinet 3iii^t^toft qu§

Ü^om in bent Sueignunggfc^teiBen einet 5lB!§anblung übet @bBe unb Q^ut^ bie

f)ö^ete @tnfid§t bet geiftlid^en DBeten anet!ennt, tneld^e il§n übet bie Unäuläfi'ig=

!eit bet co)3etnicanif(^en ^nfic^t Belel^tt ^abe, toie et feine feftefte UeBet^eugung

aU einen 2^taum Bel^anbelt, au§ toeld^ent hk Stimme be§ §immel§ il^n etttiedt

]§aBe, fo !ann man ftd§ aEetbing§ übet feine floatete 5lbf(^tüötung toeniget tt3un=

betn; dbtx, tdk au^ bet 25etfaffet 6. 124 bemet!t, man tüeig !aum, tüa§ me^t

em:|3ött, biefe nntoütbige 25etlengnnng bet 2Bal§t]§eit im ^Obnbe eine§ fo ]§ett)ot=

tagenben 3^otfd§et§, obet bet eifetne ©IauBen§be§:|3oti§mu§, bet fte il^m alB^tefete.

6o t)iel etteid^te et aBet aUetbingg auf biefem SBege, ba§ et felBft bet (Siutie

ineniget gefä^tlid^ etfd^ien, al§ e§ fonft tt)oI bet f?all gehjefen tüäte; unb al§ et

au§ 5lnla§ be§ Kometen be§ 3^a!§te§ 1618 in einen langttjietigen 6tteit mit

einem 3efuiten tjettoiMt tüutbe, benuncitten il^n feine (Segnet t)etgebli(^ toegen

feinet meiftet^aften ©tteitfc^tift : il Saggiatore, in bet et abet fteilid^ ba§ co=

:|)etnicanifd§e Softem mit auöbtüdlid^en SBotten öetleugnet l^atte, hjöi^tenb et e§

inbitect in 6(j^u^ nal^m. 6ed§§ i^a^te floatet, 1624, toutbe et bei einet Ü^eife

nac^ Ülom in biefet 6tabt, unb namentlich ou(^ öon bem neuen $Pa:|3ft felbft,

bem ftoläen unb l^ettifcj^en Utban VIII., mit bet gtö^ten 5lu§äei(^nung bel^an^

belt, unb in einem 6(|teiBen an htn ©topet^og öon S^o^cana tonnte Utban

nid^t allein feine tniffenfd^aftlic^en SSetbienfte, fonbetn aud^ feine S^ugenb unb

gtömmig!eit ni^i genug gu tül^men. 2)ie Hoffnung fteilic^, ba§ e§ i^m ge^^

lingen toetbe, hie 3utücfnal§me bet Dectete t)om 3a]§te 1616 p ettt)it!en, et=

tr)ie§ \xd) Balb al§ eine Säufc^ung. 5lbet ttjutbe i^m auc^ nic^t geftattet, ba§

copetnicanifc^e Softem aU Sßo^tl^eit 3u Be^au^ten, fo mochte et bod^ immet^in

glauben, ha^ man il^n nid§t öetl^inbetn toetbe, e§ al§ §^:|3ot!^efe, untet Eingabe

feinet ©tünbe, bet SBelt öorjulegen, toenn et nut jugleic^ bet ^td^enbe^ötbe

hie le^te @ntf(Reibung öotbel^ielt ; unb ha na^ allen i^m 3u!ommenben ^a^=
ttd)ten hie füt i^n günftige Stimmung an l^ö(^ftet Stelle SSeftanb l^atte, toagte

et e§ fd^Iieglic^, in feinem betü^mten „i)iaIog übet hie beiben iüid^tigften 2öelt=

f^fteme" ba§ il^m aufgebtungenc StiUfd^toeigcn übet biefe fjtage mit einem

3Bet!e ^u bted^en, toeId^e§ biefelbe nad^ allen Seiten fo einge^enb bcfptad§, ha^

aEe auf fte bejüglid^en ©tgebniffe feinet langen unb fo au^etotbentlid^ ftud^t=

baten gotfd^ett^dtigfeit 3u einem (Sanken t)on übettüältigenbet 2ßit!ung gu*

fammengefa§t tt)utben.

©alilei l^attc in biefet Sd^tift aUc» mögliche gctl^an, um feinen ^^tüeä ol^ne

eine fötmlid^e S^etle^ung bet ütdilidfjen SSctbote ju cttcid^en unb fid^ bcn geift»

lid^en SSe^ötben gegcnübet hen '^üäen ju bcrfen. @t ^atte il^t hie tJotm eine»

®ef^tad^§ gegeben, in bem heihe 2;i^eile iljte 5lnfid§ten enttoidtcln unb 'oext^ci^

bigen, o'^ne bag e§ bod^ ^ut obfd^licgcnben ßntfd^eibung !äme. @t l^atte auf'§

au§btüdflid^fte tctfid^ett, ba§ il^n ju if)tct 5lbfaffung nut bie 5lbftd[)t betüogcn

l^abc, hen SSottoutf ju toibetlegen, aU ob bie tömifd^e ßiutic if)tc ftü^cten ^u§*

fptüd^e o^ne genaue ^cnntni^ bet Stteitftagc gctljan l^ötte. @t l^atte bcteit*

toiUig eingetäumt, ba§ bie 5lnfid^t, beten SBal^tl^cit i!^m bodf) unätoeifell^aft fcft*

ftanb, t)ielleid^t nut ein leetet Einfall fein möge. @t l^atte mit einet S^tefignation,
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mit bet e§ il^tn unmöglt(^ @tnft fein !onnte, etüätt, bie befinitttie @ntj(^etbuttg

fei ttjeber t)on ber ^Jlat^emati! nod^ ton bet $^t)ft!, jonbetn nut t)on einet

„l^ö]§eten @tnftd§t", natürlich ber be§ ^a:|)fte§, jn ettoatten. @t ^atte ji(^ alle

S5etänberungen nnb 3ufä|e, tnelt^e bie geiftlii^en ßlenfoten füt gnt fonben, ol§ne

Söibertebe gefallen laffen. ^IBet feinet ganjen Anlage nnb S^enbenj na(^ !onnte

ha§ SCßet! bod§ nnt ben (Sinbtnd bet fi^lagenbften S5ettT^eibignng be§ co^^jetnica*

nif(^cn 6^ftem§ mad^en; nnb biefe äBitfnng toat nnt fo gefä^tlic^et, ba e§ fo

!Iat nnb fo glän^enb gefc^tieBen tüat, ha% ft(^ jebet ©eBilbete an§ bentfel'Ben

öon bet Sßal^tl^eit biefe§ 6t)ftem§ Iei(^t üBetjengen !onnte. ^ann man ft(^

tonnbetn, toenn hk ©egnet be§ 5lfttonomen bie @elegenl^eit Ibegietig etgtiffen,

i^n einet UeBetttetnng be§ 35etj6ot§ öom Salute 1616 an^nüagen, nnb toenn an

entf(^eibenbet ©teEe hk §üllen, ^intet bie et feine eigentliche 5D^einnng t)et=

ftedte, t)iel gn bnt(i^ftc^tig Befnnben lüntben, nm fid^ mit benfellBen gnftieben

äu geBen?

6(^on ha^ tnat öon üBIet 35otBebentnng, ba§ hem @tf(^einen feine§ 2öet!e&

alle möglichen fotmetten 6(^toietig!eiten in hen äßeg gelegt tnntben. 3^a(^bem

et Beteit§ 1630 bie ^tnfcIanBni§ fitt 9tom et^alten l^atte, banette e§ nod^ faft

p)d 3a]§te, Bi§ hk £)iaIogen in Q^loten^ etf(feinen !onnten, too fie gebtndt

ttjetben mngten, tneil toegen bet in fjloteng 5ettf(5enben $Peft hk ©tenje gef:^ettt

tüat nnb ha^ ^annfcti:pt nid§t nac^ 9tom gefd^itJt ttietben fonnte; nnb fo

tt3ibetf:ptnc^§Io§ fi(^ bet SSetfaffet allen hen ^Jotbetnngen gefügt l§atte, an toeld^e

hk £)tufcIanBni§ ge!nü)3ft tüntbe, hetam et fd^liegli^^ bod^ nod) ben Sßottontf

^n l^öten, et ^dbe hk i^m gefteEten SSebingnngen öetle^t. 2)et @tfolg be§

SBet!e§ tüat nnn aüetbingg ein ganj bntd^fc^lagenbet ; nnt nm fo gtö§et tnat

aBet and^ hk S5eftüt3nng nnb ©tBittetnng bet (Segnet, nnt um fo taftIo[et bie

2^ptig!eit bet 3lefniten, toelt^e bie ßeitnng be§ 5lngtiff§ in hk §anb nal^men.

Unb i^te §anb lägt ft(^ anc^ in bet 5ltt, tnie et gefit^tt tontbe, nid^t öetfennen.

5^i(^t ^nftieben mit bet 5ln!Iage gegen ben fai^lic^en 3n^alt bet ©ef:|3tä(^e,

tonnte man and^ bem eiteln nnb gegen :petfönlid§e S5etle|nngen nnüetfö^nlid^en

^ap\k hk ^einnng BeijnBtingen, mit bem 6implicin§ (bet 5lame eine§ Be!ann=

ten ^tiftoteIe§et!Iätet§), htm Galilei hk miglnngene SSett^eibignng bet :|)eti^ate=

tifd^en Seilte in ben 5}lnnb gelegt ^atte, fei et gemeint, fo toenig and^ in 2Bal§t^

^eit batan gebadet toetben konnte. 51od^ öiel fd^limmet a^et ift e§, bag ^nm
3tt)edt bet ie^igen ^nflage gegen Galilei hie bieten bet Untetfnd^nng öon
1616 üon nnkfanntet §anb gefälfd^t tontben. 3n biefen bieten Befinbet

ftd^ nämlid^ eine ^nfjeidinnng, bet infolge ©alilei ben 26. Q^eBtnat 1616, nac^

bet i^m öon SSeHatmin ett^eilten (6. 8 Befptoi^enen) ©tma^nnng, öon hem

©enctalcommiffät bet ^nqnifition im 3^amen be§ ^a^fte§ bet S5efei§l ettl^eilt

ttjotbcn tt)ate, hie ^einnng, bag hie @tbe fic^ Betnege, „gän^lid^ jn öetlaffen"

nnb in'§!ünftige nid^t me^t ,M itgenb einet SBeife", münblid^ obet fd^tiftlid^,

p lehren obet jn fettleibigen, nnb (Salilei biefem SSefe^l gn gel^otc^en öetf^tod^en

ptte; nnb biefe ^Infjeid^nnng bilbete in hem $toce§ be§ 3a^te§ 1633 bie

©tnnblage filt hie 5lnfd^nlbignng , ba§ @alilei einem an§btiid^lid^en |)äpftlid^en

SSefe^le ptoibetge^^anbelt, ein fötmlid§e§ S5etf^ted§en geBtod^en, Bei bet S5ot^

legnng be§ 5D^annfcn:pt§ feinet „(Sefptäd^e" ha^ xf)m ftü^et ert^eilte SSetBot öet-
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]§eimltd)t unb babut(^ bte £)):u(!exIauBm^ etfd)Itd^en l^aBe. 5lEein j[enc§ cngeB«

lid^e 5lctenftü(! entBel^rt fdjon in fetner anbeten f?otm iebet S5egIauBigung : e§

trögt tüeber eine Untcrfd^rift no(j§ fonft eine S5eur!unbung irgenb toeldjer 5lrt,

tüie fie bod§ einer amtlichen ^luf^eic^nung unmöglich fei^Ien könnte; e§ ift üBer=

l^aupt fo ]6ef(^affen, ba§ man nt^t Begreift, tnie hu ÜHd^ter ©alilei'g in gutem

©lauBen ein fo formlofe» 6(^riftftüiJ al§ eine Ur!unbe tion nnantaftBarer Sn^
ncrlöffigMt il^rem SSorge-^en gegen ben 5lnge!Iagten ^u ©runbe legen !onnten,

or)ne e§ biefem oud^ nur torjuaeigen unb i^m 3u einer ©rüärung barüBer @e=

Icgenl^eit gu geBen. @» ftCi^t ferner in feinem ^n^alt mit gitjei (t)on bem S5er==

faffer 6. 400 unb 402 mitgetl^eilten) un^tüeifel^aft eckten Urfunben, h^m $Pro=

to!oII ber Kongregation be§ l^eiligcn Officium^ öom 3. ^Jlärs 1616 unb ber

^üärung S5eIIarnnin'§ t)om 26. ^Jlai 1616, in einem unauflö§Ii(|en Sßiberfprud^.

©§ ift eBenfo untereinBar mit ben ©rüärungen @alilei'§, ber nid^t nur in feinem

SSer^ör unb feiner S5ert]§eibigung§f(^rift, fonbern au^ in feinen ^liüatBriefen

ieber^eit, unb uuüerfennBar mit boEer UeBer^eugung , Bel§au:ptet ]§at, e» fei il^m

im ^a^xt 1616 jtoar ha^ S5erBot mitgetl^eilt tijorben, hie KrbBetoegung aBfoIut,

al§ au§gema(^te ^o^rl^eit ju leieren, nid^t aBer ha^ S5erBot, fie in irgenb einer SBeife,

auc^ nid^t aU Qftronomif(|e §^pot§efe, öorjutragen, unb ber auä) nur ^eEar=

min, ni(^t ben ßommiffär ber ^nquifition, oI§ i)enienigen nennt, bon bem il^m

biefe Eröffnung gemad§t tourbe. ©» ift enblii^ gan^ unben!Bar, ha^ ben :|3ä:|3ft=

Ii(^en (Senforen, hk mit @alilei'§ S)ialogen 3aT§re lang Befi^äftigt tüaren, ton

htm frül^er an biefen ergangenen SSerBot, ha^ co^ernicanifc^e Softem „in irgenb

einer SOßeife" 3U tjert^eibigen, gar nid^t» Begannt getoefen toäre; ba§ unter ben

öielen, in bie früheren S5er|anbiungen üBer ©alilei eingctoeil^ten ^erfonen, toeld^e

ba§ ©rfd^einen feine§ 2öer!e§ gu öerl^inbern fuc^ten, unb toeld^e aud§ lüirüid^

an feiner Unterbrüdung ba» f)öd^fte S^ntereffc l^atten, nic^t ein einziger an ha^

frül^ere SSerBot erinnert l^aBen foEte, mit hem hk ganje 6ac§e aBgemad^t ge=

lüefen tüöre; ba§ fc^on toenige Saläre nad^ bem i^m angeBlid^ fo feierli(j^ er«

ti^eilten S5erBot öon 1616, Bei ben S3erl^anbiungen üBer feinen 6aggiatore, in

htm er 3um co:|3ernicanif(^en Softem im SBcfentlii^en hk gleiche 6tettung ein=

genommen l^atte, tt)ie in bem 2)iaIog, 5ln!läger unb ülic^ter jene» 33erBot t3oII=

ftänbig öergcffen, jene fid§ nid^t barauf Berufen, biefe bie 5ln!lage tro^ beffcIBen

3urütfgeh3iefen l^aBen follten. @§ liegt öielmel^r am S^age: btefe§ unBebingte

unb fliecielle SScrBot ift an ©alilei gar nie ergangen, unb tocnn jucrft Kmil
Söol^Itoill in einer ^B-^anblung öom 3iar)re 1870 ben ^eridf)t üBer baffelBc

mit guten @rünben für eine fjälfd)ung erüärt l^at, unb ©eBler il}m Beiftimmt,

fo tüirb jebe neue Unterfud^ung be§ ©egenftanbeg bicfeg ^geBniß nur Beftätigcn

!önnen.

3m geBruar 1632 tüar ©alilei'g 2)iaIog erfd^ienen. ©in ^alBjal^r fp&tet

tourbe t)om $a^ft eine eigene ßommiffion ^ur ^Prüfung biefe§ $ffier!e§ nieberge=

fc^t unb auf hm SSeridjt berfelBen, in bem bie eBen Befprod^ene, ieljt erft „auf=

gcfunbene" Slufäeid^nung bie §au^troIIe fpielt, tro^ ber angclegentlii^en 25er==

toenbung be§ ©rogl^erjogg öon SToScana unb feine§ ©cfanbten, ©alilei burd^

ben ^nquifitor in glorenj bor ha^ I)eilige Officium in 9iom üorgelabcn. ^ran!

unb geBrod^cnen 5Jlut]^e§ mad^te ber neunnubfed^sigjä^rige ^ann öergeBlid^e
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^nfttengungen , eine SSexIegung bet Untetfud^ung nac^ Q^Ioxettg obet txientgften»

einen längeren ^Inffc^n'ö jn ettüitlen
;

feine fte^^entlii^en SSitten ntat^ten eBenfo=

toenig (Binhxnä, aU bk SSorfteEnngen feine§ güxften; unb um hzx ^Intnenbnng

einer ©einalt p entgelten, gegen n)el(^e il^n biefer ^n fd^il^en tneber hk Tla^i

nod§ htn ^D^nt^ qei)dbi l^ätte, machte er ftd§ bzn 20. 3[annar 1633 anf ben

2Beg. 3n S^lont n)nrbe er nun ^toar für einen Unterfud§ung§gefangenen ber

Snquifttion mit nngetüöljnli^er TObe Bel^anbelt: er tnurbe nur ^toeimal, im
gouäen 17 2:oge, in einer anftänbigen $aft im ^Palaft be§ l§eiligen Officium^

jurüdgel^alten, hk gange üBrigc S^it tüol^nte er Bei bem to§canif(^en @efanbten;

in einem eigentlichen Werfer faß er nie, unb ber tierbreiteten Eingabe, bo§ hk
golter gegen i^n ange)i3anbt toorben fei, liegt nur hk Zi}ai]a^e ju @mnbe,
bo§ er in feinem legten 35erl§ör, al§ ha^ Urtl^eil Bereite feftftanb, unter

^Inbro^ung ber ^^olter aufgeforbert tüurbe, hk Sßal^rl^eit gu fagen. 5lBer auf

h^n fd^Iiegtii^en ^u§gang feine§ ^roceffeg l§atte biefe§ !einen Hinflug, ©alilei

l^atte erft haxan gebadet, feine 5lnft(^ten öor htm geiftlii^en ©erid^t mit tniffen=

f(^aftli(^en @rünben gu t)crt!§eibigen; aBer ber to§canif(^e ©efanbte, ber ft(|

feiner toäl^renb biefer ganzen S^ii unermüblic^ auf'§ tüo^ItooEenbfte annal^m,

riet^ entf(^ieben baöon aB, unb er felBft toar fo niebergeBeugt unb öernii^tet,

ha^ er jeben S5erfu(^ eine§ äßiberftanb§ aufgaB unb feine ganje 35erti§eibigung

nur nod^ barauf Berechnete, feine 9li(^ter burc^ Untertnürfig!eit gu getuinnen unb

fie 5u üBerjeugen, ba§ er niemals hk 5lBftc§t gel^aBt ]§aBe, hk Seigre tion ber

ßrbBetnegung anber§ al§ l^^^otl^etifd^ öoräutragen. 3a er ging l§ierin fo toeit,

bag er Bel§au))tete, t)or 1616 l^aBe er gtoar ha^ co|)ernicanif(^e fo gut toie ba§

^)tolcmäif(^e 6t)ftem für guläffig ge:§alten, ol^ne \xä) für ba§ eine ober ha^

anbere ju entfd^eiben; feit aBer in jenem 3al§re hk SBeiSl^eit feiner ürt^Hc^en

$ßorgefe|ten fi(^ für hk Söal^rl^eit be§ ^^tolemäifdfjen au§gef^rod§en ^aBe, fei

biefelBe auc§ x^m t)oII!ommen getoife unb unatoeifell^aft; auc^ in feinen £)iaIogen

fei er burc^auS nur barauf ausgegangen, hk S5eloeife für hk ßel^re öon ber

^rbBeloegung ju toiberlegen, unb ba er Bemer!e, ba§ er hk^ bort nid§t beutlid)

genug getl^an §aBe, fei er Bereit, in einer gortfe^ung berfelBen hext Ungrunb

jener faljc^en unb öon ber ^irc^e tiertoorfenen 5D^einung auf's nac^brüdlid^fte

baräut^un. Diefe Untoal^r^eiten toaren nun aUerbing§ p l^anbgreiflic^, um i^m
ettoa§ p nü|en. 5£)en 22. 3uni 1633 lourbe ©alilei in ber ^ird^e @t. ^aria
sopra Minerva, berfelBen, toelc^e ber 6;i^riftu§ feineS großen Sanb§mann§ Wxä)d
5lngeIo fc^mücft, bor einer feierlichen SSerfammlung geiftlic^er SSürbenträger fein

Urtl)eil beriefen. @§ lautete im toefentlid^en ba^in, baß er fic^ burc^ feine S5er=

tl^eibigung ber co:^emicanif(^en Seigre ber ^e^erei fel^r tjerbä^tig gemacht l^aBe;

ha% xf)m ätoar hk üBrigen Strafen, toelc^en er baburd^ Verfallen toürbe, unter

ber SSebingung einer aufrichtigen ^IBfc^toörung unb SSerjiuc^ung feiner ^trt^ümer

erlaffen toerben foHen; baß aBer nic^t allein fein S5ud§ tierBoten, fonbern anä}

er felBft für eine nac^ bem ©rmeffen be§ j^eiligen Officium^ 3u Beftimmenbe

3eitbauer gum ^er!er i)erurt:§eilt toerbe unb brei ^a^re lang toöc^entlid§ einmal

hk fieBen SSußpfalmen gu f;)rec^en ^aBe. £)em Urtl^eil folgte hk SSoEftreclung

auf bem guße. UnmittelBar nac^ ber S5erlefung beffelBen mußte ©alilei auf

ben ^nieen in einer eiblic^en @r!lämng nic^t aEein Be!ennen, ha^ er einem
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fSexbot, ha^ nie an \^n ergangen toat, jutüibetgel^anbelt l^aBe, jonbern er mußte

anä) ben Srrt^um t)on ber ^etDegung ber @rbe aBfd§tüören unb berftuc^en, unb

3ieben, ber ft(^ ber ^e^erei (b. 1^. im öorliegenben gaEe ber ^n^änglt(^!eit an ba§

co|)erntcanii{^e Softem) öerbät^tig ma^e, ber Snquifition ^u benunctren öer=

fprec^en. ^a^ biefem moralifd^en ©elfiftmorb tüurbe bann aEerbing» bte

Äcr!erftrafe bal^in gemtibert, ha^ er guerft in ber Scilla be§ ©rog^ersogS öon

S^ogcana auf Slrtntta bei 5Jlonti Bei 9lom, bann in htm $PaIaft ]eine§ g^reunbe§,

be§ ©r^Bifd^ofS ^iccolomini in 6iena, unb fett bem 6nbe be§ 3al§re§ 1633 in

ber ^iUa 5lrcetri Bei glorenj internirt tüurbe. §ier entftanben hk legten großen

5lrBeiten, mit benen biefer raftbfe (Seift t)on un^erftörBarer ßlafticität hk

2Biffenf(^aft Bereicherte. 5lBer er tüar unb BlieB ber befangene ber Qnquifition.

£)ie S5itte, nad^ glorenj üBerfiebeln ^u bürfen, tüurbe bem ^ran!en in ber

]§ärteften ^oxm aBgefcfilagen, aEe S5ertüenbungen für feine noEftänbige SSegnabi*

gung tüaren erfolglog, unb erft im geBruar 1638, al§ er tJoEftänbig erBlinbet

unb in einem fo elenben !ör:perli(^en S^ftonb ioar, ha^ fein (Snbe unmittelBar

Beöorpfte^en fd^ien, erl^ielt er hk @rlauBni§, feine SCßo^nung in glorenj toieber

gu Be^iel^en, iebo(^ mit bem Sufa^, ba§ er Bei ©träfe leBen§längli(^er @in=

!er!erung unb (Sjcommunication feinen 5lu§gang in hk 6tabt mat^e unb mit

5Riemanb üBer bie Se^re t)on ber bo:|3:|3elten ßrbBetoegung \pxe^z. ^nbeffen

!e^rte er fd^on gu ßnbe be§ Sa'^reS, toie e§ ft^eint unfreitriEig, nad) 5lrcetrt

3urü(l. §ier leBte er noi^ öoEe brei Qal^re. ßr ftarB am 8. Qanuar 1642, in

bemfelBen ^a^^re, in hem ^Jletoton geBoren tourbe. 5lBer felBft ben lobten gaB

hie ^ac^t, toelt^e ben SeBenben Verfolgt l^atte, niäji frei. 9^ur in ber 6tiEc

burfte er Beigefe|t toerben, !ein £)en!ftein Bezeichnete fein @raB. ^xft 1737

!onnte feine le^ttoiEige SSerorbnung, nac^ ber er in ber ^ird)e 6ta. ßroce in

glorenj rul)en tooEte, au§gefül^rt, je^t erft bem großen 5^laturforfd§er neBen

^it^el ^ngelo unb ^actfjiaöeEi ein £)en!mal gefegt to erben.

%U ber ^fdje ©alilei'g biefe fpäte @l^rener!lärung ju Sl^l^eil tüurbe, toar

ber 6ieg be§ ©i^ftemS, für ha^ er gelämipft unb gelitten ]§atte, fi^on löngfl

außer iJrage. £)ie Äird^engetoalt felBft, toeld^e biefe§ Softem t)or einem ^a^r^

^unbert in bem florentinifd^en 5Roturforf(^er berurtl^cilt l^atte, gaB ben 2Biber=

ftanb bagcgen auf; nad^bem fid) feine aBfolute @rfolglofig!eit unatoeifel^if:

!^erau§gefteEt l^atte; toenn fie fid§ aud^ erft 1757 cntf^loß, ba§ 2)ccrct öon

5. Wdxi 1616 aufäu^eBen, unb erft 1835 bie 2Ber!e be§ 6opernicu§, ©alile

unb Kepler au§ bem 3nbcj entfernt tourben. 3^ür bie Unfe^lBarfeit ber ^ird^ :

unb i^re§ DBer'^aupteg toar frcilid^ bicfcr äBed^fcl i^rer 5lnfid^ten üBer ein

grage, ber fie felBft fo große§ ©etotd^t Beilegte, nic^t unBeben!lid) ; unb bei

Umftanb, baß ioeber ein $Papft noä) ein ö!umcnifd^e§ ßoncil, fonbcrn nur bii

:päpftlid)en X^eologcn unb bie Kongregation bc§ l)ciligen Officium» bie fielen

be§ ßopernicu§ formeE öcrbammt l)atten, ift l^icBci öon untergeorbncter f8t

beutung. 6§ BleiBt bod^ immer bie 2l)atfad)e Bcftcl)cn, baß baffclBe, toa^ ixt

19. 3a!§r^unbert mit au§brücEltd[jer päpftlidjcr 3«ftimmung für 3uläffig unj

unanftößig erflört ift, im 17. mit bem S3orh)iffcn unb ber ©enel^migung t)0 i

atoei köpften aU fe^erifd^ unb fdjrifttoibrig öerBotcn tourbe. SSeEarmin, ber i ?

bicfen £)ingen bo(^ aud^ ^efcf)cib toußte, Be^eidinct bal SSerBot, tocld^e§ e
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Galilei auf SSefel^l be§ $Pal3fte§ ju eröffnen l^atte, ganj etnfa(^ al§ „bte bon

unfexem §en:n a^gegeBene unb öon bet Kongregation be§ 3nbe^ :()uBIictrte ^r=

üärung"; unb na(^ ber S5erurtl§etlung @alilet'§, bte ja nur toegen fetner 35er=

t^etbtgung ber co:|3er*n{cantf(^en ße^re erfolgt tüar, tnurbe ha^ Urtl^etl, in ba§

bte ßntfc^etbung ber :^ä:|3ftli(^en %l§eologen tom ^d)X^ 1616 tt3örtlt(^ aufge*

nomnten ift, an aUe !ati§oItfd)en ^Jlunctaturen @uro:|3a'§ unb an aEe SStfc^öfe

unb 3[nqutfitoren 3talien§ gur ^uBItctrung öerfenbet. @§ liegt am S^age, ba§

biefe», öoUenbg unter einem 6eIBft!^errf(^er, toie UrBan VIII., nur auf :pä:pftli(^en

^efel^I gef(^el§en !onnte, unb ba§ ein folt^er SSefel^l ein rein amtli(^er 5lct tt)ar;

ba6 ba^er hk 5lu§f[u(^t (t)on ber felBft ©eBIer 6. 298 ©eBrau(^ mai^t),

$QuI V. unh Uxban VIII. l^ätten nur aU ^riöat:))erfönen, nii^t in bem amtlichen

61^ara!ter, auf ben i!§re HnfeljIBarMt ftd§ Bejiel^t, ber SSerbammung ber Seigre

t)on ber KrbBettjegung gugeftimmt, ganj unl^altBar ift. 5l6er eine unBefangene

@ef(^i(^t§16etra(^tung tnirb hu tüed^felnbe ©tettung, 1t)eld)e hk ^ird^e ju ber

großen aftronomif(^en Streitfrage einnal^m, nur natürlich ftnben !önnen. 6ie

^at fi(^ ben (Srgebniffen ber tt)iffenfc§aftlid§en gorfd^ung gefügt, al§ i^x Mn
anberer 5lu§tneg mel^r üörig Ukh, dbtx fie ]§at fii^ mögli(^ft lange bagegen

gcfträuBt, unb fie ift i^nen offen entgegengetreten, fo lange fie fi(^ t)on biefem

SSorge^en einen Erfolg öerf^prac^. S5on il^rem 6tanb:|3un!t au§ tnar hk^ ganj

foIgerid)tig. ©alilei toar freiließ ber Meinung, ha§ co^)ernicanif(^e ©l^ftem

laffe fid^ mit ber l§eiligen ©d^rift unb ber ^iri^enle^re ol§ne ^O^ü^e in UeBerein=

ftimmung Bringen; er tr»u§te in bem S5erBot biefe» 6t)ftem§ nur ^i^öerftänbni^

unb Sntrigue ^u feigen, unb glauBte forttoäl^renb, ein guter ^atl^oli! bleiben gu

!önnen, tüenn er \iä) mit bem 25ud§ftaben bieje§ 35erBot§ nur irgenbtüie abfanb,

mochte er il^m anä) in ber <Ba^e noä} fo augenfi^einlii^ 5Utoiberl§anbeIn. 5IIIein

hk^ toar nur eine Säuf(^ung äl^nlii^er 5lrt, tok hk unferer 5lIt!at5oli!en, tnenn

fie meinten, ol^ne einen toirüid^en S5ru(^ mit i^rer ^iri^e fi(^ ber 5lner!ennung

ber t)aticanifc§en £)ecrete ent^ie^en p !önnen, unb fi(^ l^inter aEerlei formale

ßintnenbungen gegen hk üle(^t§gültig!eit biefer £)ecrete tierfc^äugten. §ätte

©alilei au(^ materiell gan^ ülei^t gehabt, l^ätte feine Seigre in SSal^rl^eit bem

©lauBen ber ^irc^e unb ben 5lu§f^rü^en ber l^eiligen 6(^rift auf !einem ^un!t

toiberfproi^en, fo tt)ar ho^ auf !at^oIif(^em 6tanb:pun!t ha§ f(^on unerlaubt, ha^

er fie über]^au:pt noä) feft^ielt, nac^bem fie Don ber oberften ^irdjenbel^örbe öer=

toorfen tt)ar, ha^ er hk SSerorbnung öon 1616 forttoäl^renb ^u umgel^en t)er^

fu(^te. ^ber biefe Seigre toar in äBir!Ii(^!eit für hk ^ixä^e gar nic^t fo unge*

fä^rlid^, tnie itjx SSertl^eibiger annal^m. £)ie 16e!annten ^ibelfteHen l^ätten i^r

freiließ an \iä) !ein unüberfteiglii^eg §inberni§ in hm SQßeg gelegt; mit i^nen

^ätte man, hjenn man getooEt !)ätte, bamal§ fo gut fertig njerben !önnen, tt)ie

man f:^äter mit il§nen fertig getoorben ift, unb e§ h)ar auf bem 6tanb^3un!t be§

SSibelglaubenS ein ganj anne'^mbarer unb Vernünftiger 5lu§tt3eg, tnenn ©alilei

ber 50fleinung toar, fo h)eit fie bem aftronomif(^en 2:i§atbeftanb toiberf^rec^en,

muffe man eine ^Inbequemung ber SSerfaffer an bie getoö^nlid^e ^u§bru{!§= unb

SSorfteUunggtoeife annehmen. 5lber hk ^irc^enlel^rer tnaren big^er o^ne 5lu§*

nal^me anberer 5lnfi(^t getnefen, fie l^atten tüeber hk S9ett>egung ber 6onne um
hk Krbe, no(^ hk buc^ftäblii^e ^uffaffung ber 6c§riftfteIIen begtoeifelt, tüelc^e
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biefelbe öorau§fe^ten. ^a toax e§ füt bie 5Iuctotttät ber ^ix^e unb il^ter %xa=

bitton, biefcn ©runbftein ber !at!§oItf(5en £)ogmQt{!, nic^t gleichgültig, tüemt

nun öon il^r Verlangt tnuxbe, ha^ fie eine Bisl^et untoiberf^roc^ene ^nna^me unb

eine feit anbett^alBtaufenb Sauren au§nal^m§Io§ jeftge]^altene Si^tiftetüärung

mit ber entgegengefe^ten t)ertauf(^e. ^a^ M^oli]^en ©runbfä^en ift für tnal^r

3U ]§alten, toa» immer unb üBeraE unb t)on aUen geglaubt toorben ift (quod

semper, quod ubique, quod ab Omnibus creditum est) ; U)a§ loar aber Bi§ auf

6;o:|3emicu§ allgemeiner geglau!6t toorben, al§ ber Umlauf ber 6onne um hk
@rbe? Unb auc^ ha^ tann man ni(^t fagen, ha^ e» \iä) l^ieBei nur um eine

naturttiiffenf(^aftlid§e, nic^t um eine tl^eologift^e g^rage gel^anbelt ^dbe. 3^id§t

aEein toegen be§ @influffe§, ben ha^ aftronomifd^e 6t)ftem in biefem gall auf

hk ^ibelerüärung ^dben mu^te, tüeld§e bie ^rd^e jeber^eit al§ xijx ^riüitegium

eiferfüd^tig gehütet l^at, fonbern noc§ tücit me^r toegen feine§ @infCuffe§ auf hk

gefammte SBeltanfc^auung. £)iefe naturtt)iffenfd§aftli(j§e gorfd§ung, biefe @r!Iä^

rung ber ST^atfac^en au§ unaBänb erlitten ©efe^en, biefe§ 3iti^üdtge!§en öon ber

UeBerlieferung auf bie eigene S5eoBad§tung , biefe !ritifd^e 6tettung ju bem Bi§=

l^erigen ©laufien ber ^enf{!)en lag fi^on an unb für fic^ nid§t in ber ^flid^tung

unb in bem ^ntereffe einer ^ird§e, hk \xä) ganj unb gar auf ^uctorität grünben

tooEte, unb felBft für ha^ 2ßibert)ernünftigfte, ^enn fie i^re 5luctorität einmal

bafür eingefe^t ]§atte, unBebingten ©lauBen öerlangte. 2)a§ SBeftreBen be§ 3^atur=

forfc§er§, aEe§ in ber SSelt au§ feinen natürli(j§en Urfad^en ju er!lären, ift ba§

gerabe ©egentl^eil jener UngeBunbenl^eit, mit tüeld^er hk religiöfe ^l^antafie auc^

ha^ unmöglid^fte für tüirflic^ annimmt, toeil ber göttlid^en 5lEmad§t !ein £)ing

unmöglid^ fei. ß§ lautet für un§ unglauBlic^ fc§tt)ad§, toenn ^a:|3ft UrBan VIII.

no^ aU ß^arbinal SöarBerini @alilei'§ (an fit^ öerfe^lter) ^u»einanberfe|ung,

baB fx(^ SBBe unb glutl^ nur au§ einer SSetoegung ber ^be erllären laffen, hen

(Sintüurf entgegenl^ielt : ba ©ott aEmöd^tig fei, !önne er biefel6en aud^ burc^

anbere Urfad§en 16etüir!en ((SeBler 6. 198, 244); unb e§ mag ©alilei einige

6elbftüBertüinbung ge!oftet ]§aBen, biefen ünblid^en ^infaE — auf ben fid^ fein

Urheber freilid^ nic^t tnenig äugute tl^at, unb e§ ©alilei nie öeraiel^, bag er fid)

burd^ benfelBen nid^t tüiberlegt fanb — in feinem S)ialog mit bem äu^erften

Srnft unb ülefpect al§ einen „toal^r^aft l^immlifd^en unb Beinunberungglüürbigcn",

t3on einer „fel§r ^od^ftel^enben unb geleierten ^^erfönlic^leit" l^errü^renben S5etoei§=

grunb gu Bel^anbeln. 5l6er bem 6tanb^3un!t ber Ürd^lid^en 2^]§eologic entfprid()t

er boEtommen; für fie ejiftirt !eine ©efel^mägigfeit be§ ^aturjufammenl^angS

unb bal^er aud) !ein ^cä^t, öon einer Bcftimmten @rfd§einung auf eine Bejtimmte

Urfad^e ju fd^liegen, tüeil man nie tüeig, oB fid^ hk göttlidje Mmad)t in bem

gegebenen gaE an bie 5lnalogie bc§ fonftigen ®efd§e^en§ gel)alten l^at. ^lud^ in

il^ren materieEen ßrgeBniffen iuar aber bie co^jemicanifd^e ßel^re für ha% ürdilid^e

Softem l^öd^ft gefö^rlid^. SSenn bie ßrbe nid^t me^r ber 5Jlittclpun!t ber

Söelt ift, fo ift aud^ ha^ ßl^riftentl^um unb hk ßird^e nid^t mel^r ber ^ittel=

:pun!t ber 2Seltgefdf)idete, fo bleibt !cin Drt mc^r für ben .^immel unb bie .^öEe

ber d^riftlid^en £)ogmati!; unb iucnn unfer ^planet nur ein 2^ro^3fen in bem

Sßeltenmeer ift, toerben feine SSetooljner nid)t mel^r ben ^^nfprud^ ma^en fönnen,

ha^ hk ©ottl^eit ju i^nen aEein l^erabgefommen fei, um aU 3Jlenfd& geboren ju
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toerben, 3U leben unb 311 fterBen. 2)utd§ ba§ co:i)etmcanif(^e Softem tüar mit

ßinem Söoxt eine fo bntc§gteifenbe SSexänbernng hex SSoxfteEungen öon bet SKelt

nnb ber 6teIInng bet 5!}lenj(^l§eit in betjelben gefotbett, bag hu U^^ex^e S)og=

mati! bntd^ baffelBe anf'g tieffte unb untnibetfte^Iic^fte exfd^üttett ttJerben mu^te,

tüie fte ja auc§ tl^atfät^Iid^ babut(^ etjd^üttett tüoxben ift. Sä§t fid^ anä) ni(^t

annel^nten, ba§ fid^ hk @egnet @alilei'§ biefen Sufammenl^ang in feiner ganzen

Xxagtt)eite ixgenbtoie beutlicf) genialst Ratten, jo l^atten fte bod^ j[ebenfaE§ eine

xi(^tige SBittexung öon bex ©efal^x, toelc^e il^nen t3on biefex ©eite ^ex bxol^te;

unb tnenn jie ft(^ gegen biefe ©efa^x nad^ ^xäften ^n fd^ü|en t)exfuc§ten, fo

!ann bie§ jo tnenig auffallen, ba§ man ftd§ tjielmel^x (tüie ji^on im ©ingang

biefe§ 5lxti!el§ angebeutet tüuxbe) toeit el^ex baxubtx tounbexn !önnte, ha^ biefelBe

nid^t fxül^ex unb nad)bxütflid§ex Be!äm^ft tonxbe. Die 6d§xift be§ ßopexnicu§

tüax fd^on 73 ^ai)xe exfd^ienen, al§ fic im 3al§xe 1616 16i§ auf toeitexeS

öexBoten tnuxbe*), unb hk haxin öoxgetxagene Z^toxk hjuxbe aud§ }e^t nod§ al§

aftxonomif(^e §^:^ot^efe gebulbet, toietüol fte t)on ben :|3ä^ftlid^en X^eologen füx

]§äxet{f(^ unb fd^xiftttjibxig exüäxt tüax. £)a§ le^texe tüax nun offenBax eine

^alb^eit, hk no^ t)iel auffaEenbex ift, al§ bie fieB^igiäl^xige ©onniöeuä gegen

hk 6(^xift unb hk ßel^xe be§ (5!o:|3exnicu§. £)iefe exüäxt ft(^ baxau§, ha% man
hk ^ebeutung feinex Untexfui^ungen ni(^t cxfannte, unb bex 35exfic§exung bex

S5oxxebe ©lauBen fc^enüc, tneli^e 5lnbx. Dfianbex bem 2ßex!e be§ ftexBenben

-2lftxonomen Beigefügt l^atte, ba§ fein l§eIiocentxif(^e§ 6^ftem nux eine §^^ot^efe

,^ux SSexeinfac^ung bex aftxonomif(5en SSexei^nungen fein foEe. 5lBex nac^bem

man biefe§ 6t)ftem mit aEex ^eftimmtl§eit al§ !e|exif(^ unb fd^xifttoibxig t)ex=

uxt^eilt l^atte, buxfte man e§ confequentex Sßeife üBex'^au^t nid§t me^x, aud^

nid^t l^l^pot^etifd^, öoxtxagen laffen; benn ma§ bex öon @ott eingegebenen Si^xift

unb bex unfe^IBaxen Seljxe bex ^txdfie toibexf^xii^t, ha§ !ann nidjt mcl^x aU
eine ixgenbtoie guläffige obex möglidie ^tipot^efe, fonbexn nux al§ ein t)exbexB=

lid^ex 3xxt^um Be!)anbelt, feine SBa^x^eit !ann ni$t me^x exöxtext, fonbexn nux

Beftxitten ttsexben. 2[ßenn man fic^ in 9fJom im ^af^xe 1616 nid^t entfi^Iiegen

ronnte, hk]t (S^onfequeng p ^tel^cn, tüenn man gegen @alilei'§ Saggiatore nid^t§

3u exinnexn ~^atte, ttjenn man au(^ nad^ feinex S3exuxt§eilung ni^t ben Wni^
fanb, im @inne bexfelBen gegen hk immex ftäxlex antt)ad)fenbe 'B^aax bex

G^opexnicanex üox^ugel^en unb hk Se^xe, toeld^e Bei biefem Befonbexen 5lnla§

t)cxtT3oxfen h3oxben toax, in einem aEgemeinen @IauBen§gefe^ füx immex ^u öex«

*) ^oä^ ftü'^et jott Ttac^ ©eBler, ©. 48, „ber Berühmte belgtjd^e Wfhonom 5ltcoIau§ ton
6ue§" eine bo^pelte Setoeguttg ber Grbe gele'^rt unb tro^bem ben (Sarbinaly^^ut erlangt '^aben.

5inein bte3 ift in jeber SBeäief)ung ungenau. 5^icolau§ 6ufanu8, ber 1401—1464 gelebt ^at,

Ujar für'g erfte fein Seigier, jonbern ein S)eutf(i)er: 6ue§ liegt an ber 5Jtofel, unterljalb 3:rier.

Söcnn er ferner neben anberem aud) ein für feine ^eit au§ge5eicl)ncter 9lftronom toar, fo bilbet

büd) bie 5lftronomie nur einen 58ruc^t§eil feiner bielfeitigen tüiffenfdjaftlid^en 2:^ätig!eit. äBag-

etiblid^ bie ^auptfac^e ift: 9licolau§ na^m bie Setoegung ber (Srbc nic^t au§ oftronomif(^en,

fonbern au§ rein fpeculatiöen ©rünben an, unb er backte nid^t baran, bie ber «Sonne um i'^ret:

tüiüen aufaugeben, unb fonnte be§l)alb au^ mit htn SBibelfietten, toeldjc hk legiere öorauife^en,

in feine ßoEifion fommen: bie (5rbe betoegt fit^ naä) iljm in 24 ©tunbcn einmal, ber ^ix-

fternljimmel unb bie (Sonne ä^eimal um bie Söeltad^fe; t)ergl. ßlemenS, 9licol. b. 6ufa,
e. 97

f.
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Bieten, fo Betüeift bte§, bag fd^on bamal§ am 6t|e be§ SPa^ftt^um§ entgegen=

gefegte ©inftufie fid^ befämpften, unb bafe man an entfd^cibenber 6teHe feinet

6a(|e bod) ni(^t fid^et genug toar, um ftc^ but(5 eine in ber feietlid^en gotm
eine§ :^ä:|3ftli(^en £)ectet§ gegelBene aBfd^Iie^enbe (Srüätung eine jpätere llm!e]§t

für ben 3^ot^fatt, ber tnirüid^ Balb genug eintrat, unmöglid^ gu mad^en. 3n
ber (Sonfequenj be§ römi|d^=!ati^oIi|d^en 6tanb|3un!te» l^ätte bie§ aber gelegen,

unb al§ confequent muffen tüir bie S5erir>erfung be§ copernicanifd^en 6^ftem§,

toie fie in bem Urtl^eil üBer (Salilei entl^alten tüar, anerfennen.

^iefe» Urtl^eil felBft ift freili(^ bamit nod§ lange ni(^t entfd^ulbigt, unb ber

@tanb|)un!t, öon hem e§ ausging, nid^t gerechtfertigt. Die S3erbammung ber

co^ernicanifd^en Seigre tnar confequent; aBer fie Inar eine öon ben (Sonfequensen,

toeld^e il^r $rinci^ tüiberlegen, hk S5er!e!^rt]^eit il^rer 25orau§fe|ungen aEer

Sßelt greifbar machen. @ine ^ird^e, bereu ganger 6tanb^un!t fie baju ]§in=

brängt, hk unaBtt)ei§Baren ©rgebniffe ber ^aturforfd^ung ju terbammen, hk
!eine öorurtl^eilglofe S3eoBad^tung , feine freie tt)iffenfd)aftlid§e SBefipred^ung ber

unleugBarften Sil^atfad^en ertragen !ann, unb bie fdilie^Iid^ bennod§ erlauben

unb einräumen mu^, tt)a§ fie erft auf'§ l^artnäd^igfte geleugnet, auf» unBarm=

l^ergigfte tierfolgt l^at, — eine fold^e ^ird^e Jniberlegt eBenbamit fd^Iageuber,

al§ je ein ©egner e§ t)ermö(^te , ben 5lnfprud^, bie unfe^^IBare S5ett3a]^rerin ber

etoigen SSal^r^eit, hk gül^rexnn ber 5Jlenfd)l^eit auf ber ^ai^n be§ geiftigen

gortfd^ritt§ §u fein. SB&re ballet aud§ in bem SSorgel^en gegen ©alilei nid^t§

toeiter gu feigen, al§ eine folgerid^tige ^Intüenbung ber @runbfä|e, tnelc^c ftd^

au§ bem ^e\en ber !atl^oHfd^en ^ird^e ergaBen, fo tnäre e§ nod^ immer bem=

felBen 2^abel au§gefe|t, toie ba§ gange 6^ftem, au§ bem e§ l^ertjorging. 5lBer

jene S5orau§fe|ung ift gleid)fall§ uid^t gujugeBen. 6elBft t>om römifd^=!atf)oIifd§en

6tanb:pun!t au§ lö^t ftd^ hk ^e^nblung, bie ©alitei tüiberful^r , toeber in

redf)tlid^er nod^ in moralifc^er SSegie^ung in 6d)u| nel^men. Seine 25erurtT^ei=

lung grünbet ftd^ im tnefentlid^en auf bie gtüei ^Inüagen:- ha^ er eine t)on ber

Äird)e öertüorfene Se-^re tjertl^eibigt, unb ba§ er ba§ i^m im Qal^re 1616 burd)

23eIIarmin eröffnete fpecielle S5erBot, fie „in irgenb einer 3ßeife" gu bertl^eibigen,

üBertreten l^aBe. 5IIIein biefe§ le^tere S3erBot ift il^m, tok tüir gefeiten l^aBen,

gar nid)t ertl^eilt toorben, fonbern irgenb eine feinbli(^e §anb l^at ben SBerid^t,

toonad^ e§ i^m ertl^eilt tüorben iüäre, unterfd^oBen
;
feine Ütid^ter aBer ioaren fo

fal^rläfftg ober fo BöötüiUig, ha^ fie biefc unterfdf)oBene, fdf)on öu^erlic^ aller

red)tlid§en ^orm unb SSeglauBigung crmangcinbc Urhmbe ungeprüft annal^men,

unb ben 5(nge!lagten auf ®runb berfelBen Oerurtl^eilten , ol^ne ha^ er öon i^rcr

^ifteng ettüag geahnt, ober feine ©intoenbungen gegen il^re 5led)t!^eit gcltenb ju

mad)en Gelegenheit ge^aBt l^ätte. 2Ba§ aBer hk aÜgemeirtcre, (55alilei tnirÜid^

Be!annt gegcBcne ^tfd^eibung üBer hk co|)ernicanifd§e ße^^re (oBen 6. 8)

Betrifft, fo möd)te id^ jtüar nid^t mit ©eBler (6. 293 f.) fagen: ein B(o§e§

S)ecret ber Snbejcongrcgation l^aBe ©alilei nid^t tierl^inbern !önnen, biefe ße^rc

nad^ tüie öor für juläffig, ja fogar für tt)a:^rfd)cinlid^ 3U l^alten, ha biefe

Kongregation nid^t infalliBel fei ; benn ba§ S)ccret, um ba§ e§ fid^ Ijier l^anbelt,

tüar ©alilei, inie tüir gcfc^en l^abcn, im au§brüdtlid^cn ^luftrag be§ ^apfted,

aU eine tjon il)m aBgcgcBene ßntfd^eibung, gur 9lad)ad)tung mitgetl^eilt tnorben.
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Um fo fc^toetet fällt bagegcn bet Umftanb tn'§ ©etnid^t, ba^ in btejem 5Deaet

niäji iebe ©töxterung, jonbetn nur hk bogtnatif{^e SSel^au^tung unb S5ettl§etbt=

gung bet co^emtcanifc^en Se^te untetjagt tüax, ba§ ba'^et ©alilet glauBen

!onnte, ft(^ but(^ eine |ol(^e 25ert^eibigung berfelBen, tt)ie fte in feinem S)iaIog

gefül^tt iüat, mit bem !ix(^Iii^en 25er6ot in feinen fotmeHen 2[Bibexf:pxu(^ ju

fe^en. (Sofexn aBex in biefex SSe^ie^ung no(^ Stoeifel üBxig Blieben, l^atte et

aEe§ getT^an, toa§ ex !onnte, nm ftd§ xed^tlid^ ju beifen; ex :^atte ba§ ^anufcxi:|3t

feine§ 2ßex!e§ bex :|Dä^ftIi(^en ß^enfnx öoxgelegt, unb alle i^xe lugfteEungen

BexeittüiHig BexüdEfic^tigt. 6ein 3Sex! )x>ax mit bem fünttad)en ^m^ximatux

ton einex Büxgexlii^en nnb t)iex üxt^Iic^en SSel^öxben, bem Magister sacri palatii,

bem ©enexalinquifitox t)on g^Ioxen^ u. f. ir>. öexfe^en; unb toenn il^m feine

!Ri(^tex in bem Uxtl^eil öoxtoaxfen, baB ex biefe ^^^xoBationen buxd§ 35exfc^tüei=

gung be§ ii§m im ^a^xe 1616 ext^eilten f^ecieUen S5exbot§ exfd^lid^en l^aBe, fo

exmangelte biefex S5oxtt)uxf aEex t^atfäc^Iit^en SSegxünbung, ba il^m iene§

fpecieEe 35exBot in Sßixüid^feit niemals ext^eilt tooxben ift. ^atte ex ba^ex

bennod) bem 6inn be§ i^m :^uBIicixten ^ecxet§ gutoibexge^^anbelt, fo !onnte i^n

bafüx !eine :pexfönH(^e S5exanttooxtIi(^!eit txeffen: man ^dtte feine 6(^xift öex=

Bieten, aBex man l^ätte i^n felBft xed)tmä§igex 2ßeife nii^t Beftxafen büxfen.

6tatt beffen touxbe üBex ben fieB^igjä^xigen , !öxpexli(^ leibenben @xei§ ni(^t

allein eine f^xeü^eitSftxafe bex^ängt, hie ^e^n ^a^xe lang, Bi§ ju feinem 2^obe,

fc^toex auf il§m laftete , fonbexn ex touxbe auc^ 3u ienex f(^mä^li(^en 5lBf(i)tt)ö=

xung genöt^igt, hk auf einen gefunben 6inn faft no(^ einen em^öxenbexen,

jebenfaE§ aBex einen tt)ibextoäxtigexen ©inbxuci ma^i, al§ bex 6(^eitex^aufen

eine§ ©ioxbano SSxuno. Untex ben a^i ß^axbinälen, hk @alilei'§ llxt^^eil untex=

f(^xieBen l^aBen, toax gan^ fic§ex ni(^t @inex, bex tt)ix!(ic§ geglauBt l^ätte, ha^

bex S5exuxtT^eilte feine 5lnfi(i)t üBex ha^ SOßeltgeBäube in golge feinex SSexut*

tl^eilung geänbett :^aBe. Unb ni(^t§beftott)eniget atoang man i^n, in bet feiet=

liefen goxm eine§ (^ihe^, hk §anb auf bem ^öangelium, gu öexftd^exn, ba^ et

hk ^[Reinung, an bexen SSa'^xT^eit ex nai^T^ex fo toenig, toie box'^ex, gejtoeifelCt

;§at, „mit aufxic^tigem ^ex^en unb unge^eui^eltem ©lauBen aBfd^toöxe, öexfluc^e

unb t)exaBf(5eue". 3ux (Sl^xe ®otte§ unb bex d^xiftlid^en ^ix^t
touxbe bem gxögten ©ele^xten 3talien§ am 5lBenb eine§ xul§m =

xeic^en ßeBen§ t)on hem geiftlic^en @exid§te mit SSetou^tfein unb
25oxBeba(^t ein föxmlii^ex ^eineib aufexlegt. ^n bex X^at, toenn

e§ !ein ein^igeg toeitexeS S3eif:piel bex gleit^en 5lxt gdBe, biefe§ Sine genügte, um
ein 6t)ftem ju bexuxt^ eilen, ha^ foId)e gxiid^te getxagen ^t.

(55alilei felBft f^pielt Bei biefen txoftlofen SSoxgängen eine txauxige üloHe.

S5on htm, toa§ man fi(^ untex einem ^IJläxtJ^xex öoxfteEt, ift in i^m feine 5lbet.

5fli(^t bie 35egeiftexung , toeli^e ft(^ in bex <Baä)e öexgi^t; nic^t bex %xo^, bex

ba§ Sc^icffal f)exau§foxbext unb bex t)ox bex feinblic^en @etüalt feinen Soll Bxeit

äuxütftoeic^t. @Iei(^ mit bem ^Beginn feine§ 5Pxoceffe§ giBt ex jeben @eban!en

an hk SSextxetung feinex HeBex^eugung auf; ex füp fi(^ einex ©etoalt üBex=

liefext, gegen hk ex nid)t§ öexmag; feine einaige äßaffe ift 5^a{^giBig!eit, fein

einjigeg SSeftxeBen, hk ^id^tex nid)t ^u xeijen; in ftummex ^lefignation lägt ex

olleg, felBft ha^ untoüxbigfte, toibex]:pxud)§Io§ üBex ft(^ exge^en. 5lu(^ ha^ Be=
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rül^mte „e pur si muove" ]§ot er ntd^t gef^tod^en; hk 5lne!bote ift extunben unb

ntd^t einmal gut erfunben. Die @ e f (^ i ^ t e jeigt un§ ben unglücklichen ©ele^xten

naä) bex fd^mad^öoEen ^bfd)tt?öxung feinex Uebexäeugung öiel ju 3ex!nixf(^t unb

t)exni(j§tet , al§ ha% ex ftd§ ju biefex :|3atT§etif(^en, unb naä) bex 35exleugnung

üBel angeBxac^ten ^xoteftation aufgexafft ]§ätte. 5lBex el^e man ben gxo^en

^flatuxfoxft^ex toegen hk]ex Be!logen§tt)extl§en ©d^tüät^e p l^axt IBeuxt^^eilt, möge

man fid^ llax mad^en, toie ex ju bexfelBen ge!ommen ift. 5Dex g^oxfd^ungStxieB

tüax ja Bei i^m ol^ne 3^ßif^^ i^on ^aufe au§ gxö^ex, al§ bex moxalifc^e ^ut^;

ben glönjenben (Sigenjd^aften feine§ @eifte§ ftanb leine eBeuBüxtige ^xaft be§

ß]§axa!tex§ jux 6eite. 5!Jlon !ann il^n in hk]tx SSe^iel^ung mit feinem bexül^mten

cnglifc^en Seitgenoffen , S3aco t)on 35exulam, öexgleid^en. Unb toie biefem fein

25ex^ältni§ 3U einex be§:|3otifd§en unb öexbexBten 9tegiexung pm gaEftxid^ tnuxbe,

fo tüuxbe e§ ©alilei fein S5ex]§ältni§ gux !at]^olifd^en üixä^e. Unb e§ hjuxbe

bie§ nid§t 16lo§, toeil e§ i^^n äugexlid^ Beengte, fonbexn öoxl^ex nod^, toeil e» il)n

in fid^ felBft nid^t gux öoHen geiftigen Q^xeil^eit gelangen lieg, ©alilei ift feinem

6d§itffal nid§t babuxd^ anl^eimgefaEen , ha^ ex ein äu fd^led^tex, fonbexn

babuxc§, bag ex ein 3U gutex ^at!§oli! toax; obex genauex: babuxc^, ba§ ba§

3]exl§ältnig be§ ^atuxfoxfd^ex§ pm ^atl^olüen in i^m nic^t jux ^lax^eit ge=

lommen tt)ax. $ätte ex e§ fid§ t)on 5lnfang an beutlic^ gemad^t, bag il^n feine

toiffenfd^aftlid^e UeBex^eugung mit bex ^ixä)e in (^onfltct Bxingen muffe, fo

l^ätte ex hxei SBege öox fid§ ge^aBt, t)on benen jebex tüenigften§ ein gexabex

SSeg getoefen toäxe. @x lonnte mit feinex 5lnftd§t pxüdtl^alten unb fid§ mit

bex ^[Jlittl^eilung feinex aftxonomifd§en ßntbed^ungen Begnügen, ol^ne baxou§

fjolgexungen im ©inne be§ 6o:^exnticu§ aBpleiten. @x lonnte bex ^ixä)e, hk

feinex toiffenfd^aftlid^en UeBexjeugung leinen 9taum lieg, ben ÜHidten lel^xen;

toa§ untex ben bamaligen S5exl^ältniffen fxeilit^ nux bann möglid§ toax, toenn

ex mit i^x aud§ fein 35atexlanb 3U öexlaffen entfd^loffen toax. @x lonnte ben

^am^f mit offenem SSiftx aufnel^men, mugte bann aBex aUexbing», inenn ex

nid^t ettoa in $Pabua BlieB unb boxt öieUeid^t S5enebig i^n fd^ü^te, auf ha§

^leugexfte gefaxt fein. ^Bex iene§ SSexl^ältniB ^at ex fid^ nid&t llax gemad^t.

@x gaB fic^ foxttoäl^xenb bex 2:äufd§ung l^in, bie ^ixd^engetoalt toexbe fid§ bod^

fc^lieglid^ füx hk 2öa!§xl^eit getninnen laffen, unb in biefex Meinung ntad^te

ex immex neue 35exfud§e, feine ^Infid^t px ©eltung ju Bxingen, tDö^xenb ex bod)

ben ßonflict mit bex ^ixä)e öiel ju fel^x fd^eute> um il^m nid)t buxd^ äugexlid^e

5lnBequemung an il^xe ©cBote, hnxä) aEexlei kniffe unb fünfte auggutüeid^en.

5ll§ biefe Mittel nid^t mef)x au§xeid^tcn, al§ il^m nux ^tüifd^cn bem 5D^axt^xium

unb bex S[^exleugnung feinex UeBexjeugung bie SCßal^l BlicB, untexlag ex; aBex ex

untexlag nux be§l^alB, tüeil il)n bie .^ixc^e, hk if)n Befiegte, t)on $aufe au§ nid^t

3um unaBI)ängigen d^axaltex geBilbet, hk 6d)li3ung!raft feinet ©eifteg fd^on

längft gefeffelt l^atte.
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Ser UpollonttViDfH ju ©affae.

aOtllielm fang.

S5om 3eu§tetn:^el in DlJ^m^ia big jum ^^em^jel be§ ]§ilftei(^en 5l|)oEon gu

Söaffae ift eine ©ntfexnnng t)on ungefäl^r ge^n 6tnnben, @in geüBtet ületter,

bet e§ eilig l^ätte, öetntöd^te biefe Sttede tont unteren 5lI:(3^eio§ Bi§ auf ben

^amnt be§ ^ot^IiongeBitge^, na^e bet nteffenifi^en (Stenge, tt)oI in einem Xage

jutücflegen, tüietnol hk S5e|(^affen!§eit ber 3[öege !aunt öexftattet, anbet§ al§ int

Schritte iüeitex jn !ontmen. Unfete ßatatjane toax foId§et @ile glüdlic^extneife

nid^t öenöt^igt, auä) Tratten löit leinen ß-^rgei^, in Oteitetfünften p glänäen.

3n aEex ©eniä(^Iid§!eit, öon gleid^ntütl^igen ^^loffen getragen, jogen tnit nnfte§

3Bege§ burd^ biefe tt)affex= unb toalbteic^fte aEer :|3eIo^3onnefif(^en Sanbfi^aften.

5ln 5Jlenf(^entt)o^nungen ift fte fteilid§ arm, unb hk Süfte ^ux ^xü^ja^xS^eit

unfanft unb !ül§I, tnie ba§ fo in 5lx!abien, nämli(^ im tüixüii^en 5lx!abicn gum

Untexf(^ieb öon bem bex ^id^tex, üBex^au:|3t bex gall ift. 5lbex hk 2[öalbe§=

fxifd)e tl^at um fo tool^Iex, Je toenigex toix fte untex biefem §immel§ftxi(^ t)ex=

mutzet l^atten. 2)ie xauf(^enben SGßipfel unb fd^toapaften SSäi^e mutl^eten fc^iex

^eimat'^Iic^ an, unb aud^ bex Bexü!§mte Blaue |)immel @xie(^enlanb§ fc^ien

toenigfteng üBex biefen ©egenben nic^t xed^t p gebeil^en. 6^)ätex, in ben t)ex=

txoiJneten fallen ©Benen be§ innexen 5lx!abten§ unb in ben 6tein!Ii:p:pen be§

$Paxt:^emongeBixge§, badeten loix fel^nfüd^tig an hk toalbigen 6(^lud§ten pxüd,
buxd) toeld^e bex 5lI:|3"^eto§ mit feinen Suflüffen an bex ^xenje t)on 5lx!abien

unb @li§ ft(^ bux(^toinbet, um feinen Sauf in bie ßBene ju flnben.

3n bem 2)oxfe 5(§^xa§^itia, ha§ t)ier 6tunben oBexl^alB Ol^m^ia am 511=

^^eio§ liegt, ^atte un§ bex ^o^e ein ^^lac^tquaxtiex baxgeBoten, mit gexingen

^equemlid^Mten , aBex tiielem gutem SlBiEen. £)ann ging e§ üBex hk ange=

f(f)toollenen giüffe ßx^mant^o§ unb Sabon, hk t)om 9^oxben ^ex in ben ^I^^eiog

münben, unb julefet touxbe au(^ biefex felBex an einex feii^texen «Stelle bux(^=

toatet unb bex äßeg nai^ 6üben eingefd^Iagen, in'§ ©eBixge l^inein.
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5lm 5lBenb erteti^ten toix ba§ 6täbt(^en 5lnbtt^ena. @§ liegt am nöi:b=

liefen 5lB!§ang be§ ^ot^Iiongel6irge§ , ba§ tnit am näc^ften ^Jlotgen etftcigen

füllten. %uä) !§ier l^atten tüix un» ber l^eEemfd^en @aftfreunb}(5aft ^u erfreuen.

3m $aufe etne§ Begüterten SanbBeft|er§ , ber al§ 9^eftor inmitten einer äaT§l=

reichen Q^amilie tcaltete, fanben toir nid^t blo» ein 5Jla(^tlager , fonbern au(^

f(^ö|en§tr)ertl^e 5ln]>ra(^e, hk freiließ nur burd§ ben gefd^idten $etro§, unferen

S)oImett(^, Vermittelt tüerben konnte. Der 5Ilte l^atte in feinen jungen 3a]§ren

im UnaB^ängig!eit§!riege mit gelämipft unb Betnaljrte al§ 5lnben!en an biefe 3eit

etliche ^rieggtnaffen unb %xop^äen, mit benen hk Sßanb geft^müift toar. @r

erinnerte fic^ aud^ no(^ au§ feiner ^naBen^eit, tok eine§ ^^ogeg eine (SefeEfc^aft

t)on „©nglänbern", toie er fagte, l^ier erfc^ien, nac^ bem ^em^el ober p hzn

„6äulen'', elg zovg öxvlovg — fo toirb W Sfluine i^on ben UmU)ol§nern genannt

— fi(5 aufmad^te unb ein :paar ^Jlonate bort tiertoeilte, umgeBen t)on 5lrBeitern,

toel^e \yit 25iIbtoer!e be§ 5Eem:|3eI§ unter bem 6d)utt au§gruBen unb 3ule|t na(j§

ber küfte l^inabtrugen. (5r felbft toar guiüeilen broBen geloefen unb ]§atte ben

5lrl6eiten gugefel^en. @r tonnte aud§, ho.^ biefe ^iIbtoer!e fi(^ Je^t gu Sonbon

im Britif(|en 5[Rufeum Beftnben unb au ben !oftBarften 6(i)ö^en beffelBen ge=

xcd^net toerben. Unb al§ id^ il^m fagte, \^ fei t)or toenigen ^[Ronaten bort ge=

toefen unb l^aBe bie Berühmten ^entauren= unb 5lma3onen!äm:pfe Betrad^tet, nai

benen einft ber Xem)3el broBen gefc§mü(ft toar, ba l^Xii il^n fd^ier ein ^ül^ren

an, al§ oB il§m unöermutl^et ein (SJru^ geBrad^t tüürbe t)on t)erfd§olIenen

Sugenbfreunben.

Der ütitt t)on ^nbri^ena ju bem ^em^pel ber $pi§igalier ^u S3affae gel^ört

ju ben Befd^toerlid^ften, \At toir im 5^eIoponne§ 3U erbulben Rotten; aBer ber

tauige ^ab fül^rt, toie W^ aud^ \)zx^ Xugenb^fab nad^gerül^mt toirb, 5U einem

3iel, ba§ für aEe§ au§geftanbene Ungemad) auf§ reid^Iid^fte entfc^äbigt. 2Sa§

no(^ öon biefem 2^em:pel ftel^t, ift eine ber fi^önften IRuinen, inmitten einer un=

öergleid^Iid^en Sanbfd^aft. 60 eigent^ümlic^ unb großartig, fo rei^enb au§

SSergen unb SE^älern unb bem fernen 5P^eer ^ufammengefe^t ift biefe ßanbfd^aft,

bafe aud^, toer burd^ SBefc^reiBungen frül^erer üieifenber fid^ ein öoretIige§ SSilb

au§gebad)t l^at, t)on ber ©rfd^einung be§ toal^ren S5ilbe§ auf§ innerfte er=

griffen toirb.

5lnbri|ena Hegt 2000, ber 5l^oEontempeI ettt)a 3500 gu§ üBer bem ^eer.

%k Steigung ift alfo für einen 2[ßeg tjon ätoei ftaricn «Stunben eine Beträd^tlid^e.

Sie Beginnt gleid^ in 5lnbri^ena, nod^ unter ©arten unb grud^tBäumen. 3[n

ben bid^ten §edten jur 2in!en ftel^en l^ol^e Blaue Silien, toie fie in unferen '$^\tx=

gärten toac^fen. 6iel^t man äurüdf, fo ^eigt fid^ biereijcnbc Sage be^ 6täbt=

^en§, ba§ am 5lB^ang be§ ©eBirge§ in einer bon tocidfien ©ügeln geBilbeten

5DfluIbe eingeBettet ift. Diefe ift natf) 5^orbcn geöffnet unb bem ®eBirg§lanb be§

5ll:p]^eio§ jugcfcl^rt, ba§ T^ier al§ ein fd^locrt)erftänblid)e§ ©etoirr t)on Sd^lud^ten

unb l^inter einanber gefd^oBenen SSerglinien erfd^eint. !Jlur baburd§ traten fie

beutlid^ au§einanber, \iQ.^ bie ^Tl^algrünbe mit 9leBeln erfüllt toarcn. 2Bir tougten

nod^ nid^t, oB toir biefeg Spi^änomen un§ al§ gute§ ober al§ fd^Iimme§ '^^tx^tv.

für ben l^eutigen 2^ag ju beuten l^atten.

5Jlad^bem ein erfter ®eBirg§!amm erftiegen toar, ging e§ toieber in hk %k\t\
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3uglet(^ BemerÜen tüit, ha^ noc^ anbete unb l^ö^ere ©eT6ttg§!ämtne unfrex Uebex*

fc^xeitung toaxteten. 60 ging e§ noc^ ein paax 5D^aI auf unb niebex. SSalb

fallen tnix un§ in engen 6(^Iu(^ten eingefd)Ioffen , Balb !amen toix tükhex auf

fxeie $lä^e, hk einen UeBexblid üBex tneite ©txeden be§ gexÜüfteten @eBixge§

öexftatteten. Sißalb tned^felte ab mit !al§len gangen. 5^ixgenb§ eine menfc^lic^e

Sßo^nung, fo tneit ha^ 5luge xei(^te. @in= obex gtüeinxal txafen toix auf eine

tDeibenbe §eexbe. 5lu§ ben 5l^oxntt)älbexn fixesten xei^enbe 5lnemonen il^xe

xotl^en unb Bläulidien ^ö:|3fe l^exbox. 5lu(^ fel^lte nic^t bex (Sefang bex S5ögel,

toie man benn im $eloponne§ an biefem (Senuffe toeit l^äufigex \xä) exgö^t, al§

in Italien, tr)o bex ^enf(^ gegen bie lieBIic^en 5D^uft!anten be§ 2Balbe§ einen

unBaxml^ex^igen 25extilgung§!xieg fül^xt.

3e i^öi^ex tüix ftiegen, um fo öbex unb untoixtl^lit^ex touxben hk S5exgl§änge.

£)a tnax e§ eine angenel§me lleBexxaf(f)ung, al§ tnxx, t)ox bem legten unb l^öd^ften

SBexge§!amm ange!ommen, noi^ einmal in einen iDxad^töoEen SBalb eintxaten, bex

16i§ 3UX §ö5e xeidjte. @§ toaxen uxalte ßid^en t)on feltenex @xöge, no(^ unBe=

laubt, fo ha^ hk :|3l§antaft:ifc^e SSex^tüeigung bex tiefte unöexl^üHt bem 5luge \i^

geigte. 5luf biefen ©ic^toalb txaf p jene» fd§öne 2kh ^um ^xeife be§ $elo=

:ponne§, ha^ ©oet^e feinem g^auft in htn ^unb legt:

mttodiber finb'§! S)te ©idtic ftarret mächtig,

Unb etgenfinntg 3ac£t ftc^ 5lft an 31ft;

2)er 3l^otn milb bon fü§cm ©afte trächtig,

©tetgt rein empot unb jpielt mit jeinet Saft.

2)ie 6(^ilbexung, bie biefe§ Sieb t)on bex „S^id^tinfel" enttoixft, hk „mit lei(^tex

§ügel!ette @uxo:pen§ le^em SSexgaft angefnü^Dft", gibt üBexl^au^t mit mex!=

töüxbigex Zxem hk ^Jlatux be§ Sanbeg tükhex unb bexbiente e§ tX)oI, al§ 6eiten=

ftüd äu ©(^iEex'§ glü(fli(^ex S^tt^i^^ttg bex 6(^tt)eiäex Sanbfd§aft ge^xiefen p
toexben. 3Bie bex pm güxften t)on 5l(^aia exl^oBene gauft fein fxeubige§ Staunen

üBex ba§ fc^öne Sanb in biefen SSexfen au§ftxömt, fo finbet no(^ l§eute bex

i)eutfd)e in i^nen ben glüdtlid^ften 5Iu§bxu(l bex ßnt|3ftnbungen, mit benen ex

pm exften 5JlaI biefe 5lxt öon Sanbfd^aft Begxü^t.

3e^t toax bex @i:pfel exftiegen, unb eine toeite 6teintüüfte Bxeitete fii^ au§.

§iex ftanb t)ox Seiten ein 5l:^]§xobitetem:|3eI, unb bamal§ mag tool aud§ ein

fxeunblii^ex §ain hie SßaEfa^xex, hie hd^in :|3ilgexten, aufgenommen ]§aBen; ie|t

fte'^en bexein^elte @i(^Bäume untex hen ^löd^en gxauen ^al!geftein§. 5lBex nux

tüenige 6(^xitte, unb tüix finb am üianbe angelangt, ino ba§ ^ott)liongeBixge,

beffen 6attel toix exftiegen, ft(^ 'miehex fübtoäxt§ fen!t. ^eik Q^exnen t^un ftd§

mit einem ^al box bem ^uge auf, e§ Ui^t ba§ 5Jleex, l^exxlid^e S5exg!etten

be^nen fi(^ t)on einem (Snbe gum anbexn, unb toäl^xenb unfexe ^Pfexbe t)oxfid§tig

ben 2Seg ü'Sex hie 6teinBIöcfe l^inaB fud^en, fte^t mit einem Tlal hex Stempel

t)ox un§, mitten in bex Sßilbnig; tounbexgleii^ f(Riegen hie !unftgefügten Säulen

au§ bem SSoben auf, al§ bex fc^önfte SSoxgxunb, bex ftd§ ju bem toeiten 2anb=

ft^aftöbilb exfinben lie^e.

£)ie ©xied^en T^aBen au§ ben fi^önen ©egenben i^xex §eimatl§ tüenig 3Sefen§

gemacht. %n^ biejenigcn, hie buxc^ S^leifen in fxembe ßdnbex ba§ ß^^^axaftexiftifd^e

bex Sanbfc^aften ex!annt ^aben mod^ten, ^aBen i^xe 5JlitMxgex mit au§fü^xlid^en
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S5ef(^tctBungen öerfd^ont. ^aufamay, ber auf jetner gtunblic^en Steife au(^ ben

3:cmpe( 5U ^affae Befud^te, Vt buxä) hin 3Boxt öcxratfjcn, ba§ bet Ütcij feiner

Sage irgenb einen ßinbrudt auf il^n machte, unb fo tüanbert er and) fonft an=

fc^cinenb gleid)giltig öon Ort ju Ort, BIo§ auf hk Sefd)rei5ung ber ^enfd)en=

toerfe Bebad^t, bk er auf feinem SSege flnbet. SEro^bent !ann nid^t bejtoeifelt

toerben, ha^ beut !unftfinnigften aller 25öl!er and) ba§ ©efü^I be§ ©c^önen in

ber 5Jlatur nic^t gefel^It ^at. £)aö betoeifen nid§t Bio» hk fpärlid^en Stellen in

feinen ^ic^tcm, tüo ber leidet unb im 3}orüberge]^en angebeutete 5lu§brutf ber

9flaturempfinbung um fo ftär!er toixti, eBen je feltener er ift; ba§ Betoeifen öor

Willem hk ^unfttr»er!e, hk fte an Betjorjugten Orten ber ßanbfd^aft aufrichteten,

^enn ba§ tnar hk 5lrt, toie fie il^re 5lner!ennung be» 5^aturfd^önen auyjubrüdfen

lieBten: fie festen ein ©eBilb ber ^enfd^en^anb j^inein unb tceil^ten ha§ @ine

burd^ ba§ Rubere. £)ie fc^öne Sanbfc£)aft Wax für fie erft legitimirt, toenn fie hk=

felBe in 33erBinbung mit einem @ott geBrai^t Ratten, bem fie l^ier ein ^eiligtl^um

errid^teten. ^IIe§, tüa§ fie mit il^rem ^ünftlerfinn anfaßten, nal^m unter il^ren

Rauben ^Ulenfd^engeftalt an. 5lud^ hk Sanbfd)aft, hk fi(^ il^nen gum 6d^aupla|

t)on ©öttergefc^id^ten unb §eroenti^aten öertüanbelte. ©ie ftiegen nid^t auf hk

S5erge, um hk 5lu§fid^t ju Betounbern, fonbem um bem @otte pi opfern; bod^

in ber 5lu§toa^I biefer ^eiligen Orte zeigten fie, ba§ fie ben üiei^ ber d^ara!te=

riftif(^en Sinien unb ber luftgefärBten gerne unb be§ 3iifö^^enf:piel§ öon 5Jleer

unb felfigem ^üftenlanb leB^^aft em)3fanben. 2)iefer äftl^etifd^e @enu§ öerfc^molj

fid^ il^nen nod§ unmittelbar mit ber religiöfen ^eier. Unb fie t^eilten biefen

@enu§ rec^t Sßielen mit, inbem fie SSattfal^rtgftätten an fold^en gottBegnabigten

Orten toei^ten. £)a§ l^aBen i^nen bann hie Diener be§ fiegreid^en (Sl^riftengotte»

aBgelemt, hie gleid^fallg perft burd^ hit ßrrid^tung ton ^löftern unb 2BaE=

fal^rtöürd^en htn ©inn für ^^aturfd^ön^eit unBetougt im 2}ol!e pflegten, Bi§

enblid) eine fpätere Seit, hie ben ^^laturgenu^ öon ber 9teligion§üBung aBIöfte

unb fojufagen fäculaxnfirte, jenen ©inn burd^ anbere, unb freilid§ profanere,

5lnftalten ju Beförbern h)u§te.

Genialer ift öieEeid^t !einc einzige 2^empelftätte auggefud^t tüorben, ol» hie

für ben l^ilfreid^en 5lpolIon im Sanbe ber $]^igalier. 5ln hen füblid^en 5lB]^ang

be§ ©eBirges gelcl^nt, gerabe gegen 5Jlittag, bem ßid^te ^ugcfefjrt, ftel^t biefe»

bem (id()tBringenbcn @ott geloei^te §au§ im innerften äöinM cine§ Bergigen

^topl^itl^eater§, ha^ fic^ jur reijenbften gentfid^t öffnet. Unter^alB be» Zem=

peU, äur £in!en, Befinbet fid^ eine mäßige ^erraffe, auf i^r ftanb cinft ha^

fleinc £orf SBaffae; bann aBer gc^t e§ in iäfjen ^Bfä^en 3U ben toalbigen

©c^ludt)ten ber ^eba l^inaB. Der S3ad^ entfpringt in ben galten be§ ßl)!aion=

geBirgeS unb fließt in furjem Saufe ton Oft nad^ 3Seft in hen ^eerBufen t)on

^^pariffia. 5iu§ ben öielfadtjcn ©d)lud)ten ^ur fiinfen fteigen Ülcil^c an üicil^c

hie ©ipfcl be§ ßljfaion auf, ber Sergaltar be§ 3cu§ öor allen unb ber ^erau=

fifd^e SSerg, gleid^faE§, toie ber 91ame fagt, bem Donnerer 3cu§ geheiligt, bem

in uralten Seiten bie $cla§ger auf bicfcn .^ül)en Opfer Brad)ten. 3enfeit§ ber

9Icba jiel^t fid^ ber tüalbige Glaion r)in, aBer Beträd^tlid^ nieberer aU bie §öf)e,

auf ber toir ftc^en, fo baß barüBcr l^inauo bie gcfegncte SBcne bcö ^amifog er=

fdfjeint, „^Jleffenien» Triften, bie unter bem ctüig milben öimmel, burd^ taufenb
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QueHenbrunneit genährt, öon bem fc^önett $amtfo§ butd)ftrömt tüexben". Unb

au§ biefex @5ene fteigt in !ü^nex Sinie ber <^ergfely t\on ^t^ome auf, t)on bem

ftc^ ein 6attel ju ben niebeteten SSotBetgen ^ut öled^ten ^tnüBetfc^tüingt, unb

batüBcr l^tnau§ glänzt, beutlitö er!ennBar, ba§ 5Jlccr, jut Stufen t)om 3t^otne

ein Beträcf)tli{^erer Zicjexl, jux 3fled§ten ein üeinexex mit bem @inf(^nitt be§ SSufen»

ijon ^oxon. 5lu(^ ba, tno fid^ ba§ ßlaiongebixge töiebex px ^üfte fen!t, ift

nod§ einmal ein üeinex 6txeifen be§ ^Oleexeg mit bex ^üftc t)on ^t):paxiffta

fid^tBax. Unb 3tt)ifc§eu ben @i^feln be§ St)!aion feigen hk ax!abifd§en SSexge Bei

5!JlegaIo^oIi§, unb enblid^, bux(^ einen anbexen 6attel, in ji^önex, fd§neege!xöntcx

9lei^e bex S^al^getoS l^exüBex. ^an lann hk einjetnen S5eftanbtl§eile be§ S5ilbe§

bex ^eil^e naä) auf§ä^Ien, aber ha^ SBefte Iä§t fic§ nic^t Befi^xeiBen, toebex hk

5lBftufuug bex 2^öne t)on ben äöalbfd^Inerten im SSoxbexgxunb Bi§ jum 6iI6ex=

fpiegel be§ ^eexe§ l^inau§, no(^ bie töunbexBaxe ©inl^eit be§ ©an^en, ba» fid^

au§ @i:pfeln unb Xl^älexn, SSexgpgen unb 2^xiften, SßälbexTt, getfen unb 5Jleex

jufammenfe^t unb in beffen ^Jlitte biefex Tempel tote ein natüxlic^ex Blumen*

Mä) aufgeBIül^t ift. £)ie S5Iume ift entblättext, bie öextüittexte 6äulenpxa(^t

fd^IieBt längft fein §eiligti^um me^x ein. 2)o(^ gexabe in bem l^alBüexfaHenen

Suftanb, inmitten bex öexöbeten (Segenb, geboxt bex Siiempel gum ©anjen. @x

exfd^eint ni(^t al» ein t)on au^en l^exeingetxagene» äßex! bex ^ö'lenfd^enl^anb. ßS

ift, al0 ]§ätte e§ öon 5lnBeginn fo fein muffen: biefe ^^empelxefte in biejex

Sanbf(^aft.

£)xunten, in bex ^ebaf(5Iu(^t öexBoxgen, liegen bie fpäxlid^en UeBexxefte be§

Stäbt(^eu§ $pi§igalia, beffen S5üxgexn bex 9lu]§m geBü^xt, ben Stempel an biefex

Stelle aufgefü^xt 3U l^aBen. SßieEei(^t l^at 'ijiex ein ältexe§ §eiligtl^um be§

@otte§ geftanben, bex bie ^xanf^eiten üBex ben ^Jtenfi^en öex^ängt unb t)on il§m

aBtnenbet. %U aBex im Einfang be§ pelopouneftfd^en ^iege§ bie $eft in ®xied^en=

lanb tnüt^ete unb bie lebete bex ^l^igaliex um 5lBtoenbung bex ®efal§x @x=

pxung fanben, ba Befc^Ioffen fie, bem l^ilfxeic^en @otte gum £)an! einen neuen,

pxa(^tt»oIIen Xempel gu exBauen. @§ toax bie 3^^^/ ^^ ^^^^ ^^e ^3exi!leif(^en

2ßunbexit)ex!e in ^It^en entftanben tnaxen, bexen 9luf fii^ oI§Balb anäj in bie

entlegeuften SBalbt^älex 5lx!abien§ öexBxeitete. ©in SSaumeiftex au§ Sitten,

fagten bie ^l^igaliex, bie U^^ex mit altext^ümlic^en, funftlofen §eiltgtpmexn

fi(| Be^olfen l^atten, foE un§ ben neuen Tempel Bauen, j[a lein ©exingexex foU

e§ fein, al§ 3!tino§ felBft, bex Bexül^mtefte öon 5lEen, bex eBen ben Sempel bex

iungfxäuli(^en Göttin auf bex 5l!xopoli§ aufgexii^tet ^at Damals touxben

at^enif(^e ^ünftlex auc^ nat^ Delphi, nai^ Dll^mpia gexufen, um bie boxtigen

2:empel ^u öoEenben unb mit SSilbttjexfen gu fi^müden. 3!tino§ aBex machte

]xä) naä) bem axfabifc^en ©xen^ftäbtc^en auf unb Bxad§te (^teinme^en unb S5ilb=

:^auex mit, hie nun in bex @infam!eit be§ @eBixge» einen bex fd)önften 5Iem|)eI

boxif(^ex Dxbnung auffül^xten. 9^ac^ be§ $aufania§ Uxt^eil h)ax e» in 5lnBe=

txai^t bex Sd)ön:§eit bex Steine unb i^xex gügung bex öoHenbetfte aEex pelo=

ponnefifc^en 2:empel im $eloponne§ näd^ft bem in Ze^ea,

@§ ift jugleic^ einex bex eigent^ümlii^ften gxiei^ifc^en 2^empel, hit tüix

fennen. 6(^on feine Sage tneid^t aB t)on bex Spiegel: ex ift t)on 3^oxb nac§ 6üb
gerichtet, anftatt öon Söeft nad) Dft. £)a§ l^atte, toie man fic§ no^ ]§eute buxd§
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ben 5lugenfd^ein Üi6er3eugt, in bet ^efd^affen^^eit be» ^oben§ feinen ®runb, ben

hu (Sried^cn, tnie fie aud^ fonft tf)aten, lieber Bcnu^ten all Bejtüangen. S)et

Sempel felbft tüax in möBigen S3erf)ältnif]en erbaut; im 3]erglei(^ ju feiner

ßänge toar er fdental: je fec^» 6äu(en nad^ Süb unb ^orb, je fünf^el^n an ben

Sangfeiten fd^toffen bie ß^ella ein. 5lud^ in bcr S5ilbung ber einzelnen SBau=

glieber öerrietl^ er eine 51eigung 3u 5ierlid)er 5lnmutl§. Offenbar öermieb e» ber

5!ünftler, mit ber grogartigen ^atur Wetteifern jn tn ollen bnrd^ 5lufeinanber=

tl^ürmung mäd^tiger ^Haffen; er l^ielt feine -331ittel jufammen, um umgefcl^rt

ton ben großen Sinien ber Sanbfd^aft bie 3iei^^i(^^eit be§ S5aue§ gtüiefad^ fid^

ablieben ju laffen. ^abei lieg er feiner Saune, feiner @inbilbung§!raft freie§

6piel. @r brad^te 9leuerungen an, getnagte (Kombinationen, bie er öieEeid^t in

5lt]^en felbft, t)or ftrengeren ^unftrid^tern, fid§ nid^t erlaubt l^ätte ; ßrfinbungen,

hk i^m reijenb gelangen, hu aber Don htn ]§er!ömmlid^en 9Jluftern leä fid^ ent=

femten, unb einen cntf(^iebenen 6inn für malerifc§e 3Bir!ung öerrietl^en. 2)a5

^aä) be» 2^em^el§ ^aiit in ber 5Jlitte eine 2Me, burd^ toeld^e bal Sid^t be§

$immel§ ungel^inbert in ben ütaum ber (Stella einbrang; aber ti3äf)renb fonft hti

Stempeln gleid^er Einlage 6äutenrei]§en inneri^alb ber ß^elXa angebrad^t finb, hie

ba§ 5£)ad^ tragen, ]ai) \iä) ber ^aumeifter be» ^IpoIIontempell tiielleid^t burd)

hie @nge be§ Ütaume» 3u einer ganj neuen 5lnorbnung t>eranlagt. @r brachte

nid§t öollftänbige SäulenfteUungen , fonbern §albfäulen an. 5lu§ ben 2ang=

toänben ber Sella lieg er nämli(| je fünf ^Pfeiler öorfpringen, 3toif(^en benen

abgefonberte 6a:|)eIIen entftanben, unb bamit getnann er äugleid^ hu paffenbften

9löumlid^!eiten für bie Sößei^gefd^en!e , hu htm l^ilfreid^en (Sott öon ©el^eiltcn

unb §eilung§bebürftigen au§ ber Umgegenb jufliegen modelten. 3ene Pfeiler

toaren nad^ öorne abgerunbet unb trugen ein ionifd§e§ (S!a:pitäl, h)ie fie aud^

auf einer ionifd^en S5afi§ t)on ebenfo Mftiger all feiner S3ilbung mieten. 5llfo

eine S5erbinbung Oon borifd^er unb jonifd^er Drbnung, hu anä) fd^on an hm
SProp^läen 3U 5lt:^en t}erfud)t mar, aber l^ier in einer gan3 neuen, cigentl^ümlid^en

Kombination erfc^ien. 2)amit nod^ nid^t genug, lieg ber Mnftler ba» füblid^fte

biefer ^Pfeilerpaare nid^t, toie bie anbercn, im redeten 3Bin!el oorfpringen, fon=

bern in einem fd^icfen 2Bin!el, eine Saune, für hu man \xd) öergelblid) auf einen

3ureid^enben (S^runb befinnt. @» fd^eint mir inbeffen nic^t 3tüeifel]^aft, ha^ ber

^ünftler BeaBfid^tigte, bamit irgenb eine iperfpcctioifd^e 3Bir!ung für ben l)interen

9iaum ber ßeüa äu eriielen, in toclc^cm ha^ ßultuöbilb bei (SJottel ftanb. ®ie 6r=

!lärung ift öieEeic^t nid^t 3U fü'^n hei einem 5^unfttücr!, ha^ offenbar malerifd^

empfunben ift unb aud^ fonft hu ^erfmale einer fül^n cEperimentirenben 2öitt!ür

an fid^ trägt.

£)al ßultulbilb bei 5Ipollon beftanb aul einer eisernen ^Bilbfäule, hu aber,

toie man bem ^aufania» erjaljlte, an ^egalopolil abgetreten tocrben mußte,

all biefe ©tabt im ^eraen öon 3lr!abien all ein 5Rittelpun!t bcr 3eriplittcrtcn

Sanbfd^aft gegrünbet unb hit onberen 6t&bte geniJtl^igt tuurben, Ijierau @in«

tüo^^ner tüie ^ciligtl^ümer ab3ugeBen. SßieUeid^t ift bamall bal alte ©öttcrbilb

burd^ ein anberel erfe^t tüorben; tüenigftenl l^at man fpärlid^c Üicfte einci

(Soloffalbilbel aul Marmor gefunben, bie man in biefer SÖßeife erflärt. S}on

Marmor tüar auger bem figürlid^en 8dl)mutf ha§ ^a6) unb ein X^cil ber cafet«
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ttrten Dedfe, tüäl^renb im UeBrtgen hex Xem:pel au§ htm Bläulichen ^aufteilt

gebaut töax, ha in bet ©egenb geBrod^en tnirb unb hex eine |o feine S5el§anb=

lung äuIäBt, ba§ ex nit^t tt)ie ber ^oxo» be§ oltjnt^ifi^en 3^it§tem:pel§ eine§

©tudüBexäugg Bebuxfte. £)ie ©iebel entBe^xten be§ :plaftif(^en 6d)mu(le§. i)a=

gegen hjaxen bie Beiben 6{^malfeiten hex ßeHa mit ^Jletopentafeln öex^iext; fte

finb Bi§ auf gexinge ülefte sexftöxt unb texioxen. 5Den gau:|3tf(^mu(l be§ %em=

pel§ dbex Bilbete hex ^xie§, hex — toiebexum eine gan^ oxigineHe Einlage — im
^nnexn hex ßeHa üBex jenen jonifd^en §alBfäuIen an aEen t)iex 6eiten ^exum=

gefül^xt tüax; ein noä) boEftänbig ex^altene§ äßex!, ha^ p ben met!tt)üxbigften

£)en!mälexn hex clafftfd)en ^unft geboxt.

2)ex gxie§ gexfäCCt in ätoet 516 tl^ eilungen, hie aBex buxd^ ha§ ^ilh be§

5l^oEon unb feinex 6(^tneftex 5lxtemi§ gufammengel^alten finb. i)ie 5EafeI mit

hex £)axfteEung biefex Beiben ©ottl^eiten, hie einen mit ^tüei §ixf(^en Bef^3annten

äßagen eBen tiexlaffen, toax an hex ^iiie hex füblic^en (5eite angeBxac^t, hie

bem in ben 2^em:pel ©intxetenben gundc^ft in'§ 5luge fiel ^a§ ©öttexpaax !ommt
au§ bem einen ^am^)f, ben e§ fo eBen gux @ntf(^eibung geBxai^t l§at, unb h)en=

bet \iä) hem anbexn p, um an^ in biefen ein^ugxeifen. ^enex, ein ^am|)f

5tt)if(^en ©xiei^en unb ^ma^onen, nimmt ben 9^eft hex 6übfeite, hie Dft= unb

hie ganje 3^oxbfeite ein; hie tneftlic^e unb hie §älfte hex 6übfeite finb t)on hex

£)axftellung be§ ^entauxen!am^fe§ eingenommen.

5lIfo au§f(^IieBli(^ ^am:pffcenen. Unb tüa§ füx ^am^ffcenen! 5ln m^n-
]§eit hex ©xfinbung, an ©lut^ hex Seibenfd^aft laffen fie We^ ^nxM, Voa^ Bi§

bal^in in ©xiei^enlanb gef(Raffen toax. §iex finb nic^t me!^x, tüie hei ben 5!Jle=

to:|3enfelbexn be§ %i)e\enUempeU unb be§ ^axtl^enon, ßin5el!äm:pfe in c^axa!te=

xiftifd^en Momenten aufgefaßt; öielme^x hex ^nftlex texfe^te fid^ in ba§ hiä)'

tefte 6(^Iac^tgetüü^l unb fc§uf eine Ülei^e hex tiextüideltften Situationen, eine

^ei^e hex toilbeften, Ieibenftf)aftli(^ften 6cenen, bexen 5lufxegung aui^ ben S5e=

fi^auex 3u gefteigextex 5El§eilna^me, 3U ^Dflitgefül^I, ©ntfe^en obex lautex S5etoun=

bexung ^inxet^en mu^te. äöex fi(^ biefen tafeln näl^ext, hem Ratten heim exften

Solid hie toilbflattexnben ©etoänbex, hie i^extooxxenen ©liebmagen, hie l^eftigen

SSetüegungen hex au§f{^xeitenben ^eine, hex bxol^enb empoxge^oBenen obex ]§ilfe=

flel^enben 5lxme in'§ 5luge. 33exfolgt man bann hie DaxfteEungen in'§ ßinselne,

fo äeigt ftc^ eine ftaunen§toextl§e g^üUe unb Dxiginalität hex ^otiöe. §iex

teigt ein @xie(^e hen am S5oben liegenben ^entauxen am 6{^o^f, toä^xenb auf

biefen ein anbexex ©xiec^e f:pxingt unb eBen gum §ieBe auel^olt, aBex am 5lxm

t)on einem gtüeiten ^entauxen guxüdge^alten toixh, gegen ben ex fi(^ gleid^jeitig

bux(^ ben 6(t)ilb ju beden fuc^t. §iex ^ai fi(^ ein ^entaux toütl^enb üBex einen

Jüngling getnoxfen unb jexfleift^t i^m ben 9^acfen mit hen 3äl)nen, inbeffen il§n

biefex mit bem ©c^toext in ben S5au(^ ftö^t, unb ju gleic^ex Seit f(^lägt bex=

felBe ^entaux mit ben ^Pfexbefügen nad^ leinten au§ na(^ einem anbexen ©xied^en,

hex i^m gux ^IBtoe^x feinen 6c^ilb entgegenftxedt. ^iex ift ein ^entaux im
SSegxiff, ber S5xaut be§ ^eixit^ooS (benn Bei hex §o(^3eit be§ $eixit^oo§ ]§at

biefex ^entauxen!am^f ftattgefunben) in fxed^ex Suft ha^ ©etoanb t)om SeiBe ju

teilen; geängftigt umfaßt hie öexft^ämte SBxaut ein altext]§ümli(^e§ ©öttexBilb,

unb eine ©efä^xtin xuft mit auSgeftxedten 5lxmen um xafc^e §ilfe; biefe ift aud^
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Bereite jut Stelle: fd^on ift ^^efeu§ auf ben 'üMen be§ ftei^en Kentauren ge=

fprungen unb ^ölt il^m mit ber 2tn!en ben xüc!tüäxt§ getiffenen ^o^f umfaßt,

iDöl^renb hk ^cc§te jum töbtltc^en 6d^Iag au§^olt. i)a§ ift bie 6d6Iugfcene

be§ ^entauten!am^fe§. £)a» (Stfd^cinen be§ attifd^en 5Rational]§eto§ l^at il^n im
Bebrol^Iid^ften 5Jloment, al§ bie Sxaut felbft gefä^tbet toar, jum glüdEIii^en

ßnbe geBrad^t. 3^^!^^^^ ©vied^en unb 5lma3onen ge^t e§ nic^t minber tüilb

3U, nur ha% ^kx nod§ mannigfaltigexe unb aud^ feinere ^otiöe ^ur 35ertoenbung

!ommen. §ier tüitb eine ^Ima^one xüdEling§ öom ^fexbe gebogen buxd^ einen

©xied^en, an beffen SSxuft fie ftd^, 5lxm an ^xm geftxetit, feft!lammext. Doxt

l^at ein @xied)e bk ^Imajone mit i^xem ^Pfexbe niebexgeftxetft unb ein anbexex

tüixft biefe öoHenb» t)om ^fexbc, tüä^xenb bex exftexe mit bex ^eulc augl^olt

gegen eine anbexe ^Imajone, hk üBex einen gefallenen ©xied^en gegen il^n an=

fpxengt. Sobtmatt fin!t ^iex eine fd^ttiex getxoffene 5lma3one niebex, toäl^xenb

i^xe ©efäl^xtin nac^ bex anbexen 6eite ftd§ t^enbet, um il^xe fd^ü^enben 5lxme

über einen niebexgeftüxjten ©xied^en ju l^alten, hen fie öom 5Eobe exxetten möd^te,

toäl^xenb eine bxitte eBen jum töbtli^en 6txeid§ üBex biefen au§^olt unb eine

öiexte, öon bem le^texen töbtlic^ getxoffen, au§ bem Kampfe getxagen toixb.

§iex finb jtoei ^Imajonen an einen ^Itax geflüd^tet, aBex bie eine tüixb fd^on

getoaltfam t)on einem ©xied^en an ben §aaxen foxtgexiffen, bem fie fid^ t)ex=

geBeng mit 5lxm unb ^u% entgegenftemmt, inbeffen bie anbexe nod^ getoanbt

xtjxt^ SSebxängexö fid& extoel^xt. Unb hk 6(^lu6fcene biefe§ ß;t)!lu§: ein gefal=

lenex Jüngling toixb, üBex hk ^(^ultex bc§ gxeunbeS gelegt, au§ bem Kampfe

getxagen, ein anbexex, fc^tnex öextounbet, öon bem ©enoffen, um beffen ^adcn

ex ben 5lxm fd^lingt, foxglid^ tneggefül^xt, tnäl^xenbbem eine ^Imajone mit exBeu=

tetem Sd^ilbe jux 6eite fliel^t. @§ fel^lt, tüie man fie^t, nid^t an jaxtexen

5D^otit)en, hk un§ fagen, ha^ ben exBittexten 6txeitexn aud^ bie menfd^lid^cn

@m:|3ftnbungen nid^t fxemb finb. @§ !ommt aud^ t)ox, bafe ein ©xied^e bem

©enoffen in ben ^xm fäUt, bex, eine !nicenbe ^majone mit bem ^ufee feftl^al=

tenb, fie niebexftxedfen tüill. 5lber ha^ finb bodf) nux öexein3elte Ülegungen in=

mitten bex unBaxml)ex5igen 3^ot5tt)enbig!eiten be§ ^xiege». 5Dex ^ünftlex l^at e§

gauä auf bie S3exgegcntöäxtigung be§ ^am^fgetümmel§ unb tnilbex ^ampfe§luft

abgefe^en. 5[Flit ]^ödf)ftex SSixtuofität jeid^net ex hk gxaufenexxegenben 5!Jlomente

bex T^ö(^ften Spannung, bie ex nod^ buxd) S^extoid^lung mit einex ^tocitcn unb

bxitten §anblung ju fteigexn tüeig. @§ ift Beäcidjucnb, ha^ eine bex Ijeftigftcn

23etDegungen be§ ^enfd§cnleiBe§ , nämlid^ ha§ 3uxüdftDexfen eine§ obex Bcibcx

5lxme üBex ben ^o!pf, fei e§ um gu einem §icb au»3uI)olen, obex um fidf) bey

geinbcg 5U extoel^xcn, ju hcn bcliebtcften ^otiücn bc§ Mnftlex» gcl^öxt.

UntoiE!üxlid) bxängt fid^ bie S^xage auf: lüie !ommcn biefe tüilbaufxegenbcn,

immer tüiebex geiftxcid) öaxiixten ^ampffccncn in bie ftille 2Balbcinfam!cit öon

SSaffae? %l^ 6d§mudt cine§ licmpcl^, hcn eine !leine, abgelegene ©emcinbe jiim

5Dan! füx 5lbtüenbung cinex 6cud^c bem xcttenben ©otte exbaute? £)od^ tüic?

trenn C5 ]iä) geigen fottte, ha^ eine fo uncxl)öxt hat ^unfttoeife eben nux l^iet

unb an feinem anbexn €xk firf) Ijexöoxlnagcn fonnte?

5ll§ bie at^enifd^en ^Jleiftex, bie am $axtl)enon geaxbeitet Ratten, an biefe länb=

lid^e Stätte gexufen touxben, fallen fie eine ?Iufgabc öox fid^, bie il^nen erlaubte, gan^
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nur htm eigenen @emu§ 3U folgen. £>te 23ütger t)on ^l^tgalia liefen il^nen bte freie

Söa]§l be§ (Segenftanbe§ unb ber S5e^anblung, unb bie ^ünftler machten ^mt>on

ben au§giBigften ©eBraud^. Der unBe!annte SBilbner tt)ä!)Ite für ben grte§,

ber hie SeEa untgeBen foHte, bie aUBelieBten at^enifc^en 6tammfagen; biefe

S5ortoürfe tnaren i^m geläufig, fie tt)aren au(^ fo ban!Bar toie mögli$, benn hu

@egenfä|e t)on 50^enf$en= unb Xl^ierleiBern, öon Jünglingen unb Jungfrauen^

geftalten Boten faft ungefut^t einen unerfd^ö:pf(i(^en 9tei(^tl§unt t)on ^Otiten

unb Situationen. i)er ßrfinber be§ f?riefe§ Begnügte fic§ bamit, ben @ott be§

2^entpel§ in leichte, faft äu§erli(^e ^e^ie^^ung ju hm 5lmaäonen= unb ^entauren=

!äm^fen 3U Bringen. Unb nun toar er in ber ^luSfül^rung frei, t)oE!ontnien frei,

t)on ieber S;rabition fotool alg bon ber ^aä)i be§ S5eifpiel§. Jc§ ben!e mir,

baß gerabe in biefer ©infamleit, tton localen ütüdftiJjten unb 5lnforberungen un=

Beeinflußt unb fern t»on heu JüngfttioEenbeten 5[Jleiftertt)er!en p 5lt^en, bie

f(^öpferifd)e ^l^antafie be§ ßünftler» fi(^ felBft üBerlaffen unb au einer unerprten

Seiftung, rein au§ i:§rer eigenen güEc ^erau§ , fii^ angeregt füllte. @ine ungeBun=

bene, fprubeinbe 6(^ö^3fung§Iuft ]pxi^i au§ ber ganjen ßompofition. Diefe

ßinien finb tüie l§erau§gequoEen au§ beut Sorn einer ungezügelten @inBilbung§=

!raft. Siii^öc^ft au feiner eigenen Suft tooEte ber ^ünftlcr feigen, ir>a§ man mit

ben ^Jlitteln mad^en !onnte, üBer toeli^e hk ^unft feit $p:^eibia§ gu f(galten

gelernt l§atte.

i)a§ toiE ni(^t jagen, ba§ ber grie» t)on ^pi^igalia einer inbit)ibueEen Saune

be§ Mnftler§ fein £)afein öerbanft. £)er 6(^ritt, ben er t^ai, tnar nii^t un*

tiorBereitet: bie 6culpturen be§ 3^i!etempel§, ja f(^on hk be§ @re(^tl^eion§ beu=

teten Bereite auf ben S[Beg, ben hk ^unft unmittelBar nad^ hem im ^art^enon

erreichten §ö^e:|3un!t einfc^Iagen toürbe. Die 5lnfä|e einer neuen ülii^tung toaren

Bereite öor^anben. ©leic^tool gei^örte hk geniale SSegaBung unb hk ^ül^n^eit

be» ßinjelnen baju, um hk (Sonfequenaen berfelBen, fo toie e§ in ^'^igalia ge-

f(^el§en, au ^k^en. ß§ ift in biefen ©culpturen unt3er!ennBar ein Moment be§

UeBermut^g. Ja, üBermüt^ig tüurbe ha^ ©efc^Iec^t, bem in Itjenigen Jal)rae]^nten

gelungen tüar, ha^ 5lBBtIb ber ^enfc^ennatur au§ ber t)orfi(^tigen ©eBunbenl^eit

ber ^legineten ^ux öoEenbeten fj^reil^eit ber $art^enonfcuI|3turen au führen; unb

anä) hen einaelnen ^ünftler mußte hie SBal^rnel^mung ftac^eln, ha% in fo !uraem

3eitraum fiegreii^ öorbringenb Schritt um Schritt in ha^ ^ei^ ber 6(J)ön5eit

getrau tourbe. (kin natürlicher Söetteifer trieB hie ©enoffen, hie noc^ eBen in

^^'^eibiaS 2ßer!ftätte a^fammengearBeitet l^atten, a^nt SSetreten neuer unb ge=

fä^rlic^er 2ßege, hie gleic^tool geeBnet unb geBal^nt lagen, ^am bo(^ in biefem

gaEe no(^ baau, ba§ ber SSaumeifter unb ber ^ilbner be§ ^em:i3el§ gleid^fam

mit einanber loetteiferten, ja fii^ fteigerten. Denn man toirb e§ bo(^ nic^t

gufaE nennen tooEen, ha^ hie 9^euerungen be§ einen toie be§ anberen a^Ie^t hie

glei(f)e Xenbena öerrat^en, nämlic^ hie 5^a(^giBig!eit gegen ben malerif^en ^^leia.

5lrm in 5lrm, ein Jeber mit ben Mitteln feiner ^unft, Vertrauten fie fid§ ber

neuen SSal^n, hie i^nen au(^ nad^ ben unt)erglei(^Ii(5en 2Ber!en ber 5l!ro:poIi§

neue ^rium^p'^e lotob in ^ugft^t fteEte. 2Bie J!tino§ nic^t baran backte, ben

$:§igaliern ein 6eitenftüc! feinet $art:^enon§ l^inaufteEen , fo l^at anä) hex

Mnftler be§ g^riefe§ feinen 9lu]§m nid^t barin gefut^t, auf bem eigentlichen g^elbe
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bc§ $]§etbia§ mit bicfem ju tüettetfetn. ^ ]§at tnenig Söett^ auf hk öoHenbete

5£)iitc^bilbung bet fd^önen gotm gelegt, obtool er, tüie ^^tnjugefügt toetben mu^,

beffen öoHfommen mäd^ttg toat; ba§ geigt bet unöergleiäjlid^ fd§öne Jüngling,

bcr auf beut Ütüdfeu be§ f^reuubeS fortgetrageu tüitb, toie bie jufammeuftufeube

gigur bet tobtgettoffeueu ^lutagoue. 5lbex auc§ ba§ tüixft et uut gleid)fam fpie=

leub ]^iu; feiu ß^tgeij ift auf gauj 5lubete§ geti(^tet. ^ie 5luöfü!^tuug !ümmett

il^u ttjeuig, fie ift uuIeugBat ftü(|tig, uugleid^, ja guut Z^til xo^. SSielletc^t,

ha^ et fie uutetgeotbueteu ^ünftletu überlief, tnie bie§ au(^ fouft bei S5ilb=

tüetleu t)ot!aut, bie uut au§ eiuiget (Sutfetuuug auf ba§ 5luge ju tüir!eu Be*

tec^uet tüateu. ©ein ©l^tgeij toat bk ßrfiubuug, hk et uid^t tafd^ geuug auf

beu 5Jlatmot üBetttagen !ounte. ^et fjtie§ utad^t, bie SBal)t^eit ju fageu, ben

©iubtuc! eiuet geuialen ©ügge, !ecf ^^ingetnotfeu, mit bem öotCeu Oleij be§ etften

2Butf§, bet etften §anbf(i)tift, aBet aud§ mit ben 5!JläugeIn unb Ilnel6eu^eiteu,

bk beim etften SButf unt)etmeibli(^ ftub. @§ ift bemet!t trotten, bk 5lbbil=

bungen be§ gtiefey laffen bk (Som^ofition tüeit l^atmouifd^et, aumutl^iget, fe]^Ier=

lofet etfd^eiueu, al§ fie Beim SSetta^ten be§ Dtiginal§ fi(5 batftellt. 5Die S5e=

met!uug trifft gu unb fie Bettjeift auf'§ fc^Iagenbfte, ba% bk ßompofition eben

al§ Sügje gemeint toat. 3^od) einmol: biefet ^ünftlet etf(^eint al» ein 3^euet=

geift, bet feinet $!^antafie bk Sügel f(^ie§en lägt, ßeic^tfc^affenb, ein 5Jleiftet

bet g^otm, l§at et feine Suft batan, bk menfd^Iitfje ©eftalt in ben 3uftänben be»

5lffect§ 5U geigen, ^eine Situation ift iijm gu üettoegen. 2)ie §anblung ift

xi)m 5ltte§; ben epifd^en 6t^I be§ gtiefe§ bilbet et in'§ S)tamatifd§e l^inübet.

2)iefelbe (Generation, bk in i'^ten jungen ^a^ten in ben 5Iegineten ba^ ^no§pen

einer neuen ^unftblütl^e ftauneub begtügt unb bann mit ©ntäü&n öot ben

6culptuten be§ ^art^enon geftanben l^atte, erlebte nod§ bk frembartige, auf=

regenbe ^unft be§ Mnftler§ bon ^^igalia. @§ lüar biefelbe Generation, bk fid§

nod^ be§ erften ©inbrud^ ber 51rauerfpiele be§ 5lefd^^Io§ unb bann be§ 6op^o!Ie§

erinnerte unb je^t ben ftär!eren S^teigen bet eutipibeifd^en ^ufe fi(^ nid^t ent=

giel^cn !onnte; biefelbe ©enetation, bk fotgIo§ nutet ben ^tad^tbcn!mäletn bet

:peri!Ieifd)en 3^^^ getoanbelt tnar unb je^t :|)Iö^Iid) in bk tüilben ßeibcnjd^aften

be§ S5ürger!rieg§ fid^ geftürgt fal^.

5ll§ ^aufania» im gleiten ^al^r^unbert unfrer S^^ti^^t^^iii^g btn 3^em^el

befurf)te, ftaub er nod^ unöerfcl^rt; nur ba§ urf:prünglid^e 35ilb be§ ©otte§ tüar

(ängft nad^ ^egalopolig geinaubert. SBie lange er nod^ fo ftaub, toeig man
nid)t. £)er 23erfat[ mag aber frül^e eingetreten fein; man öermutl^et, uod^ in

ben l^eibnifd^en Seiten, ganb bod^ fd^on $aufania§ ben benad^barten 5l^^robite=

tcmpel al§ eine üiuine, unb fd^on bk 2öegfüf)rung bc^ 5I^olIonbilbe§ mod^tcn

ftrengere unb ängftlic^c ©emüt^er aU 2^cmpelraub, al§ unglüdEbebeutenbe £)e=

poffebirung be§ ®otte§ bctrad^tcu. SBie e§ fdjeint, blieb ber Stempel nid^t fo

lange im föebraud^, ba§ bie 6l)riften e§ ber ^üf)e tüertl^ fanbcn, i^n, toie fie

e§ fonft mad^ten, in eine diriftlid^e 5^ird^e gu tjcrtüanbeln. Die einfamc Sage

^alf gur 23er5bung be§ $la^c§. ^äubcrifd^e §änbc fud^tcn bk 5!Jlctalltl)cilc

l^erau§ unb lockerten bamit ben Söcrbanb ber ©tcinc. ©rbbcben traten ba^

Hebrigc. 2)en toieberl^olten Stößen erlagen bie inneren unb bie oberen 5rf)cile,

nur bie äußeren 6äulenreil}en blieben aufredet. Suerft ftürgten bie jonifd^en
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^alBfäuIen hex ß^eHa mit bem ^yttefe, auf fie bie 5!Jlaußxn, bie cajfettixte S)e(fe,

@el6äl!e unb S)a(^. 5lIIe§ ftütjte nac^ innen, fo ba§ bet S;em)3elxaum erfüllt

toat mit einem geftaltlofen, 16 gug l§o]§en Sxümmet^aufen. ©o lag bet S5au

be§ 3!tino§ ein Sa^t^unbert um ba§ anbete ha, öetgeffen, nut ben §itten bet

Umgegenb unter bem 5^amen bet „6äulen" Be!annt.

511» bet Doctot bet ©ottcggela^tt^eit 9flt(^atb ß^^anblet im 6ommet 1766,

na^ feinet gtied)ifcC)en Steife, gu Sante im Sa^atet^ lag, Befu(^te il§n eint^ 5lage§

bet SSaumeiftet ^oac^im S5o(^et au§ 5pati§, bet bie 3nfel mit mel^teten S5itlen

gejiett l^atte. 2)iefet etjäl^Ite, ba§ et im Salute ^Wooi auf einet Söanbetung

öon bet 5^eba an bem 5lI|3^eio§ ^inüBet unöerfe'^eng an eine 5^em^elruine ge*

!ommen unb t)on ber 6d)ön^eit biefer 3flefte gefeffelt toorben fei, „Wläjt fotüol

hk 6eele al§ aud§ ba§ 5luge be§ S5eoBa(^tet§ teilten", ^et ginbet öetmut^ete,

ha^ bie§ bet ton $aufania§ etttJäl^nte ^em^el be§ 5lpoEon @pi!utio§ jei, unb

biefe S5etmutl§ung touxbe bann but(^ hk englifc^en S^leifenben p 5lnfang unfte§

3a]§t~^unbett§ Beftätigt. 5lBet hk genauexe Untexfuc^ung unb ben gunb bex

^ilbtoexle öexbanft man exft bex axt^äologifc^en %^ebition be» $exxn t). 6taM=
Bexg im 3a^xe 1812. Sie Beftanb pm X^eil au§ benfelben ^Jldnnexn, benen

Bexeitg hk 5luffinbung bex öginetifi^en S5ilbtt)ex!e geglüilt toax.

£)ex 5^üxnBexgex 5lx(^ite!t ^x. ^axl §allex t)on ^aUexftein, bex 6tuttgaxiet

3. Sin!!§, unb hk englifd)en Mnftlex (S. 91. ß^odexeU unb 3. goxftex tüaxen hk

@lüdlid)en, bie im ^al^xe 1811 untex bem Schutthaufen, bex ba§ S^nnexe be§

2;em:pel§ füllte, guexft ein Stütf be^ f^xiefe§ entbecften. @in aufgefcf)eu(^te§

%^kx l§atte fte anfällig auf eine 2Me gtüifdien ben Steinmaffen aufmex!fam ge=

ma(^t, hk i^nen öexgönnte, tiefex ^inaB^ufe^en, unb i^xe D^eugiex xeiate. ^it
^ü^e unb @efal§x bxängten fte ]iä) buxc^ hk 2Me ^inab unb fanben nun, ha^

bex ^yu(^§, ben fte öextxieben, ein fxiebli(^e§ Sagex auf einem !oftBaxen ^axmox=

xelief ft(^ aufgefud)t l^atte. Sine xid)tige 5l!§nung fagte hen Mnftlexn fofoxt,

ha^ bex fjxie§, gu bem biefe platte augenfd^einlid) gel^öxte, noc^ öoEftönbig t)ot=

Rauben fein muffe, ha bie nai^ftüt^enben 2^tümmet xf)n jugeberft unb fo öot

täuBetifc^en §änben bef(^ü|t l^atten. Sie Befc^Ioffen beS'^alB gleid^ an bie 5lu§*

gtaBung ft(^ gu machen. 5lHein hk 5ltc6onten obet ©emeinbeöotftel^et t)on

5lnbti|ena, ju beffen SSe^it! je^t bie £)ettlid}!eit ge]§ötte, öettoeigetten bie @t=

IauBni§ unb tiet^inbetten fogat eine genauete Unterfud^ung ber ^rc^ite!tur. Un-

tierrid)teter 2>inge mußten hk ^ünftler für biefeg 5!JlaI aB^ie^en.

5ll§ fte im folgenben 3a^te tüieberlamen, tnar e§ i^nen in^toifc^en geglückt,

ben 5pafd)a t)on ^oxea, S5eli, So^n be§' 5lli $af(^a t)on 3anina, in ha^ 3n=

texeffe 5U sie-^en. £)iefex toax, feit bem öoxt^eil^ften S5ex!auf einigex im Sd§a|«

l^au§ 3U 5Jl^!ene gefunbenen ^lltext^ümex, ßieB^aBex öon folc^en £)ingen ge*

tooxben. So lieg ex \xä) benn bux(i) ben englifc^en Sßiceconful, @xo:|3iu§ ou§

SSexlin, bex bie Untex^anbiungen fü^xte, Ieid)t baju üBexxeben, ]^alb:paxt mit ben

fxemben ^ünftlexn ju machen. @x foEte hk Hälfte bex Soften txagen, eBenfo

touxbe hk §älfte bex gunbe i^m 3ugef:|3X0(^en; äuglei(^ follten aBex hk g^inbex

ba§ S5oxxed)t be§ 5ln!auf§ l^aBen. 3e|t exging ein SSefel^l an hk 5lx(^onten

t)on 5lnbxi^ena, nic^t Blo§ bie gxemben getüä^xen ^u laffen, fonbexn au^ füx

bie §exBeifd^affung öon 5lxBeitexn, t)on ©exät^fi^aften unb ßeBenSmitteln Soxge
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3U tragen. £)er SPafc^a fd^icftc felBft einige £)ienex aB, bie al§ jeine ßommiffätc

bem 5lu§graBung§tt)er! IBeitnol^nen foEten.

^nfang§ 3uli traf fid^ bie ©efetCft^aft in 5lnbri|ena. 5ln bie §irten ber

Umgegenb erging hu 5lufforberung, fi(^ Bei ber ©raBung ein^iiftetten, unb bie

jüngeren eilten in 5lu§fi(^t nic^t geiööl^nlic^en @etDinn§ tüiHig l^erBei, bie 5lUen

unb bie SBeiBer Bei ben beerben laffenb. 6ta(feIBerg l^at ha^ SeBen, ha^ nun

hk @tnfam!eit be§ ^ot^liongeBirge§ für einige ^Jlonate unterBrad^, anjie^enb

Befd^rieBen. S^äglid^ tüaren on 120 5lrBeiter Befc^äftigt, alfo ungefäl^r eBenfo

ötele, al§ ju €It)m^ia im Vergangenen Sßinter t)ertoenbet tnurben. S^ ifirer

Unter!unft entftanb neBen bem I^empel eine im^roöifirte 9lieb erlaffung. Sc^te,

ßauB^ütten tourben erBaut, inbem man Balb hu mäd^tigen ©d^en, Batb Reifen

al§ Se^ne Benü^te. ©in S^^ttud^, üBer $Pfä]§Ie gef^jannt, Bilbete ha§ 25erfamm=

Iung§= unb @:^eifel§ou§. i)orifd§e ß^apitäle unb anbere SSauglieber bienten al§

3Eifd§e unb S5än!e. S)a§ 5]lufeum richtete man in einem großen, mit SauB=

toönben umf(^Ioffenen Flaume ein. ^Täglid^ tüurben, tüie in ber !§omerifd^en 3eit,

6d^afe unb S^^^^ an großen l^öl^ernen 6:|3ie§en üBer bem f^euer geBraten.

S)a3U Brad^ten hk 6(^äferinnen S3utter unb ^ild)fpeifen, unb be§ ^Benb§

fteEten fid§ bie länblid^en $Paare ^um ^an^, benn aui^ ©pielleute Ratten ftd§

alSBalb Bei ben „6äulen" eingefunben unb tnaren für hk gan^e ^auer be§

5lufent]^alte§ angenommen tüorben. Qi^^^^^ßri erfdf)oII e§ in ber fonft fo oben

unb ftiHen §ö]§e öon Siebem unh lärmenber SuftBar!eit, tok Bei einer ^irme6=

feier. 5IB unb p erft^ienen aud^ bie S5ornel^meren au§ ben Benad^Barten 6täbten

gum S5efud^. 5luf il^ren S^eppid^en fi^enb, fallen fte in müßiger SSertnunberung

biefem 2^reiBen gu unb f:pielten an ben perlen i^rer Ütofenhänje. 5In ben Sonn-

tagen gefd^al^ e§ tool, ha^ ein feftlid^er Qi^Ö ben Stempel fcIBft Betrat unb bie

ernftcn 3iäume toie t)ormal§ t)on 9^eigentän3en unb l^etligcn ©cfäugen erfüllt

tourben. ^ud^ toax bie 5lBfid§t, im S^em^el be§ $eibengotte§ 5l:|)oIIon eine ^a=

:pelle ber f)eiligen 5I^oEonia ju ftiften, tljeilg um bem 25oIfe ha§ Q6lüä einer

$Panigiri§, b. )§. eine§ Äird^tt)eif)fefte§, ju öerfd^affen, t^eilS aBer um burd) er=

neute SS^eil^ung ber 6tätte jur 8d^onung ber S^cmpeltrümmer Beizutragen.

£)ie neuen ©ötter foEten fo gleid^fam ben 6d^u^ ber olten gefun!enen 5Dbjc=

ftäten üBernel^men.

2)ie 5lrBeit, hk Bei ben einfad§en SSerfjeugen nur langfam t)or fid^ ging,

Beftanb barin, ha^ innere öon ben aufgehäuften Steinmaffen jn fäuBern. 5ll§

man Bis gu bem no(^ too^lerl^altcncn, nur in ber ÜXcitte eingefuntcnen Stoben

ber G^eEa gelangte, lagen l^ier bie öielfadf) jcriprungcncn platten beS gricfe», U)ie

ein @rbftoJ3 fic f)eraBgetoorfen f)aik. @ine um hk anbere trurbc r)crt)orge3ogen,

unb naä) unb naä) gelang e§ aud^, fie in ber rid)tigcn ^olge ju orbncn. 5111=

mälig entftanb fo unter ben §änben ber ginber hk funftoollc ©d^öpfung t)on

5^euem, tvk fie einft unter ber .^anb be§ 25ilbnery cntftanbcn trar. S^ilci}i

!onnte burd^ 23ergleid^ mit ben ^afecn be§ ^Tempels feftgeftcHt tDcrbcn, ha^ an^

ni(^t eine ber 2^afeln fehlte. £)er ganje 3}i(bercl)!Iu§ tüar gerettet.

Snbeffen foUte bie frö^Iidie Sb^üe md)t Bi§ jum Sd^luffe ungetrüBt BlciBcn.

3ti3ar ein Streit, ber fid^ unter ben ^rBeitern erl^oB, tourbe trieber Beigelegt.

Schlimmer loar e», ha^ 9läuBcrBanbcn in ber ©egenb auftaud)tcn, hk hen „(^ng=



5lu§ ©riecfienlanb. 97

länbetn" nai^fteHten. Da§ tt^at gu einer gett, aU bte 5Jletften bon bet ©efell=

fc^aft jdion na(i) S^nte aufgeBroc^en tüaxen, um 5lnftalten pt UeBerfal§tt bet

SBtIbtt3ex!e gu treffen. £)ie S^tücfBIeiBenben ergriffen S5orfi(^t§nta^regeln, e§

iüurben Söäi^ter au§geftellt unb burc^ bereu 2ßad)fam!eit benn anä) hie 'täubet,

bie ft(^ einmal Bei ^aä)i Bi§ in ben 2^em:pel eingefd)H(^eu l§atten, glüiflic^ tt)ieber

t)eriagt. 5lu(^ fc^uf bie Mtere ^al^reggeit aEerlei llngemac^. 6(^on Einfang

5luguft tnar e§ auf biefer §öl§e emipfinblic^ üi^I unb ba§ 6(^Iafen im greien

Bef(^tr)erli(5. ©egen @nbe be§ ^onat§ tnurbe e§ unerträglich, unb bie @efeE=

f(^aft BegaB ft(^ jeben 5lBenb in ein nahegelegene^ S)orf, nur eine SSetüad^ung

gurüdlaffenb. £)ie 5lrBeit inar j;e|t Beenbet, aBer bie g^ortf(Raffung ertnie» \xä) nod^

fd^inieriger, al§ hk 5lu§graBung geinefen tüar.

3um $af{^a tüar ba§ (Serüdjt getragen itiorben, bie tüei^en ^armorfiguten,

bie man gefunben, feien Statuen t)on ^purem 6iIBer. 6eine ©rtoartung tüurbe

baburd^ auf§ l^öi^fte gef^pannt. 3ei(^nungen, hk man xijvx einfanbte, genügten

i^m ni(^t, er tüoEte hk g^unbe felBft fe^en unb ru^te nii^t, Bi§ man il^m, oEet

SSorfteEungen ungeachtet, bie §älfte berfelBen, feinen ^Int^eil, na(ii %ri:poIi|a

ft^affte. 5^ic^t ol^ne @runb l§atten bie ^ünftler S3eforgniffe tcegen be§ f(^tr)ie=

xigen Sran§port» auf ben elenben SBegen ge^aBt. SBirüic^ ging eine ber ^platten

untertt)eg§ Verloren, fte tnurbe aBer im 3a^re barauf öon 6tan^o^e aufgefunben

unb burc^ 6c^en!ung an ha^ Britifi^e 5!}lufeum mit ben üBrigen tüieber t)er=

einigt. £)er ^af(^a ]§atte geringe g^reube an ben g'iii^^en; enttäufc^t fanbte er

fte fofort tüieber ^urüd. Um aBer boc^ feine ^ennerfi^aft an ben Xag ju legen,

öermelbete er Bei ber Sflüdffenbung pgleid^ fein ©rftaunen üBer hk fdiöne ^u§=

fü'^rung ber S5ilbtt)er!e unb in§Befonbere üBer bie täuf(^enb natürliche £)arftel=

lung ber 6(^ilb!röten. 6ein arc^äologifd^er 6(^arffinn fiatte nämlid) hk fc^tneren

(Scf)ilber ber ^äm^fenben, bie auf jenen ^arfteEungen mel^rfai^ t)or!ommen, auf

(5(^ilb!röten gebeutet. UeBrigen» "^alf ber Umftanb, ha% er in biefer !^exi burd)

eine ^ntrigue feiner geinbe hk ^paf^afteEe öerlor, t)oEenb§ p einer rafc^en

TOiridlung be§ ®ef(^äft§. (Sr trat ben ©uro^äern gegen eine mäßige 6umme
feinen 5lnt^eil aB, öertüeigerte aBer, au§ gurd^t t)or neuen Auflagen feiner g^einbe,

hk ©rlauBni^ gur äßei^ung be§ Xem^el§ unb htm 25ou einer ß^aipeEe.

5lBermal§ erging ein f(^riftli(^er SSefe^l S5eli $af(^a'§, ber ben g^remben

bie Söegfü^rung ber 5lnti!en erlauBte unb bie §irten jur iöeil^ilfe anl^ielt. 5lBer

nun mad)ten hk ^Iri^onten t)on 5lnbri^ena erneute 6d)tDierig!eiten unb t)er=

füllten, Bi§ p S5eli'§ ^BBerufung bie <Baä)e l^inau^guaiel^en. i)0(^ !am fd^lie^lic^

ein 23ertrag mit it)nen p ©taube, lüorin fie felBft hk SSeforgung be§ 2;ran§=

:port§ Bi§ 3ur ^eere§!üftc üBerna^^men. ^ie llnitiegfam!eit be§ @eBirg§ machte

biefen Xran§:port fo Befc^tn erlief al§ gefa^rt)oE. S)ie 2:afeln tüaren gum Z^zil

in Giften t)er:pa(!t, gum X^eil in Znä)ex eingenäl^t. ^a§ ©etüic^t ber meiften

6tüde öertüe^rte fogar ben @eBrau(^ Don ©aumt^ieren. ©ie mußten bon

^enf(^en ben fteilen ^fab l^inuntergefc^Ie^pt unb Bi§ ju ber 6 ©tunbcn ent=

femten ^üfte geBrai^t tüerben. .^aum öermod^ten 6—8 ^Jlann bie Saft ber grö=

§eren ©tüde au tragen. 51I§ 5lEe§ pm 5lBmarfd) Bereit tnar, fing eine ber

SauB^ütten t)on Ungefähr ^euer. 2)a§ fd)icn tüie ein Seichen, ba§ 5lnben!en

ein hk ^ier berBradite 3cit mit einem 5JlaI auSpIöfc^en. ^a\ä) ging bie ganae
3)eutfa^e ghtnbfi^ou. III, 1. 7
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5lnfieblung in '^aixdj auf, unb „tote im Zxanm t)et]v^)U)anb iplöpc^ felbft Big

auf biefe S^ic^cu bic ^clcBuug bicfeg £)xt§, uub hk c^xo^t, lichte (Scftalt be»

Tempel» Blieb in i^ter alteu S3exi3bung jurüiJ, beut SSaubel bcr S^xim tto^eub".

Qin 3119 öou 150 Ritten trug hie Safteu ju S^al. S5iele ^ctfonen, bat=

uutet bie 5lr(^onteu öou ^nbti^eua, gaBeu ba§ ©eleite. Sangfam gtug e§ buxi^

bie Söalbfc^Iu^teu l^iuaB 3uut @ruub ber ^eba, na^ ^^igalta, uub am folgeu=

beu ^age Bi§ 3ux 5!}lüubuug beg ^ac^e». 9^101^ eiumal erneuteu bic ^xä)onkn

itjxt getoiuufüd)tigeu $Iäue, iubem fte einen Zl^eil hex S5ilbtr)er!e öetBargeu uub

l§erou§3ugeBeu ftd) lueigexteu. Si^^^t tuar auc^ biefeS §ittberui§ Befeitigt. 5lu

ber ^fte lag ha^ gal^rgeug Bereit, ba§ hie tt3ert§t)olIe Sabuug glüc!(ic^ uac^

3aute Brachte. §ier tourbe fic Vorläufig in eiuem itio]^Ieiugeri(^teteu Üiaume

uutergeBrad^t, B{§ üBer il^re Siii^iii^ft eutfd^iebeu tuäre. ^igeutl^ümer inarcu bie

öier geuauuteu f^iuber: §aEer, 2intf), ßocfereE, ^^orfter, uub ju biefeu !ameu

noä) hex 33icecoufuI @ropiu§ uub ein auberer ^ugläuber, toegeu ber ^ieufte, hie

fte Bei bem gaujeu §aubel geleiftet ^atteu. 2)ie 2)eutfd)cu tuie bie S'uglöuber

toareu tiou bem Sßuufd^e Befeelt, ba§ ^errlidje ^uufttDcr! bem eigeueu 35ater=

lanbe äugutueubeu. Uuter biefeu Umftäubeu mu^te mau ftd^ 3U eiuem att=

gemeiueu ^u§geBot eutfd^Iie^eu. @§ ergiug eine öffeutlid^e S5e!auutma(^uug,

luoriu bie ßutbeduug ber gele]§rteu Sßelt mitget^eilt, hie g^uube Befc^rieBeu uub

beu ^aufluftigeu eiue grift öou gtoei^al^reu BetniHigt tnurbe. 5lm 1. Tlai 1814

erfolgte hie S^erfteigcruug. ®er Saube^fitte t)ou 3^-nte gemä^ lourbe fie auf

eiuem öffeutlic^eu $Ia^e gel)altcu uub tuäl^rte beu gaujeu Za^. S5ei eiutrc=

teuber ^ad)t geigte ha^ ^luslöfd^eu eiuer ^erje beu 5lu§gaug ber §aubluug

au. Der grie§ be§ 5l:poIIoutempeI§ in SSaffae toax für beu ^friusregenteu,

beu üxuftigeu ^öuig öou ©uglaub, um hie Summe öon 60,000 fpauifd^eu $iafteru

erftaubeu.

6eitbem ift bcr grie§ eine Siß'K^c ^c§ Britifdjcu 5!Jlufcum§ gu Soubou, uub

^ier öom ^poHoutem^pel, toie t)om ^artl^euou, fc§tticifeu hie (^ehanlen, toenn fie

ben eiuftigeu Sßilberf(5mud ber Säuleul^allcu fudjeu, uad^ \enen gctucil^teu 9l&u=

meu, tno fo biete ©ötter uub §elbeu au§ £>cEa§ iu eiuer e^reuboUcu uub milbeu

@efaugeufd)aft fd^madjtcu. £)oit im „hellenie room", juuäd^ft beu ^art^cuou=

refteu, läuft ber :|3]^igalifc^e g'rieS riug§ um bie ^anh uub Blidt bertuuubcrt

auf hie ^al^lreid^e ©cfcEfd^aft öou licBeu ^Jlarmorgcftaltcu, bic l^ier 3ufammcu=

gebräugt fiub, üerftümmelt bie mcifteu uub jerBrod^cu, bod) alle bou beu SBergcu

uub 3(ufelu ber §eimat]§. Uub jutoeilcu ttjirb c§ beu ^2lma3oncu= uub ^eutaureu=

fämpferu iu biefcm ülaum ^u eugc, Icibcufdjaftlidjcr ^ulfirt e» iu beu BctT3cgtcu

ßeiBeru, uub oft, tuenu bie §errcu uub 2)ameu mit beu rotl^eu SSüd^cru gaffeub

]^iuburd)tT3aubelu, fd^toiHt il^ucu ber 3oru, uub e§ ergreift fie ciu l^eftigc» ©eim=

toe^ uac^ beu arfabifc^cu SSälbcru uub ber luftigcu ^ö^e auf bem ^ott)liou.

€bcr mciut 3^r, e§ fcl)le beu eblcu ©cftaltcu bie ßmpfiubuug i:^re§ 6(^ic!fal§

uub bie 8el)ufuc^t uac^ ber §cimatl)? 5Da§ tT3ei§ mau in ''Mijen Bcffer, Ujo

bamal», al§ £orb (?lgiu bie eiue bcr ^ar^atibeu boiu $aubrofciou rauBte,

uuter bem S3ol! bie rü^reube 6age cutftaub, bag an jcuctu 5lBcub bie bier

aubereu Suugfraueu bie berloreue 6c^n)cfter mit iammcrnbeut SQBc^ruf Bc*
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ttaiiett, hu geraupte aUx au§ ber unteren 6tabt mit benfelöen ^lagelauten

geantinortet 'ijobe.

@o tüie hk 6tac!eIBexg'f(5e ©j^ebttion hen S^ent:i3el öerlte^, [tel§t et im

2Befentli(^en noi^ l^eute. i)amal§ fehlten öon ben 38 botifc^en Säulen be§ llm=

gang§ 3tt)ei, bie Beiben ©dfäulen ber 6übfxont. 6eitbem ift no(^ eine toeitete

6äule ba^ugeftür^t, bie nä(^ftftel^enbe t»on bex Sßeftfeite. ©xö^tent^eilg ift

auc^ ber 5lt(^ittat) noc^ erhalten, gan^ auf ben Beiben Sangfeiten. 5^o(^ l^cute

exfteut man ftc^ an bex foxgfältigen 5lu§fü^xung, an bex xeinen ^Pxofilixung bex

ex^altenen SSaugliebex. 3n bex ^Jlitte bex Sßeftfeite ift eine ^In^al^l t)on 6äulen

nac^ innen geneigt, unb babuxd^ bex 5lx(^itxati öexfd^oBen; bo(^ l^alten fie Bi§

ie^t no(^ immex 6tanb. Dex innexe S^laum ift ni(^t me^x fo öoUftänbig ge=

fäuBext, li^ie il^n StaiJelBexg guxüctlie^. 5Jlan ^at feitbem Dielfai^ bie Sixümmex

buxd^fui^t unb ^^inunb^exgeiDäl^t. 9^o(^ in ben S5efxeiung§!ämpfen ^aBen, tx)ie

un§ bex ©aftfxeunb in 5lnbxi|ena exgäfilte, bie @xie(^en felBft bie ^exauBung

be§ ZempzU öollenbet, inbem fie hie no(5 auffinbBaxen 5!}letaEt^eiIe in kugeln

umgoffen. Sßettauy ha^ 5!}leifte liegt aBex au§exT§alB bex 6äulen, untex gel§=

ftüto glei(^ex gaxBe bexftxeut, ein exgxeifenbex S^xümmex^aufen. S5on ben

feinexen, in ^axmox auSgefü^xten SSaugliebexn ift tnenig me^x ex^alten. S3iele§

fc^eint al§ 5lnben!en bex fxemben S5efu(^ex mitgetranbext ju fein. Dot^ finbet

man no(^ ß^affetten t)on bex i)e(!e mit i^xen mannigfaltigen, feingeaxBeiteten

50luftexn. S5on ben jonifc^en Kapitalen, lt)el(^e bie ^feilex be§ 3nnenxaum§

BebecJten, gelang e§ un§ nux ein einjigeg ju entbetfen; e§ lag augexl^alB be§

S;em:|3el§, faft un!enntli(5, ^^i^B in bex @xbe ftecfenb. Die gexftöxung tnixb un=

auf^altfam tozitex xijxm Sauf nehmen. @ine§ S^age§ tnixb man ]§öxen, ba^ auc^

hk geneigten 6äulen bex S3}eftfxont eingeftüx^t ftnb. ©o aBex, tüie l§eute hk
Sluine inmitten bex Sanbfc^aft ftc^ baxfteHt, getoäl^xt fie einen ^uBlicf, bex ni(^t

malexifd^ex unb einbxutfgöoEex fein !önnte. ©in fc^tüexmütT^igex Uei^ umgiBt

hk einfame 6tätte. 3(^ laffe no(^ einmal ©taMBexg ha^ äBoxt: „9^ic§t§ lägt

einen tiefexen ©inbxud ton ©infam!eit juxüd al§ biefex ^InBlid. Selten toixb

hk 6tille ]§iex oBen untexBxo(^en, unb gefc^ie^t e§ einmal, fo ift e§ enttoebex

hk gxoge 5^atux, bie ft(^ in mäi^tigen Sauten l^öxen lägt, obex e§ ift ein anf=

gef(^eu(^te§ 3Silb obex ba§ S^lufen tinc^ 6d§äfex§, bex feine §eexbe t)oxüBextxeiBt.

^u(^ ftnb hk SauBl^üxben ^exum^iel^enbex ax!abif(^ex 6(^äfex unb i^xe Bxaunen

Seite, hk t)on S^it ^^ Seit l^iex aufgefi^lagen toexben, hk einzigen S^iä)m

menf(^li(^ex S5etool§nung. Die @infam!eit öexme^^xen felBft bie 2[ßol!en, bie

mand^mal, untex^alB be§ %tmptU ftc^ Bilbenb, bie @egenb in DunM :^üHen,

biefen Dxt, bem fie allein bem 6(^ein bex 6onne laffen, gleid§ einex 3nfel mit

einem 5^eBelmeex umfi^liegen unb bem ^uge ben 5lnBli(S aEe§ üBxigen Sanbe§

entjie^en, ha^ \x^ xing§ uml^ex in hk g^exne Bxeitet."

@§ toax un§ aBex Bef(^ieben, bag au(^ toix no(^ mit 2ßol!en unb 3^eBeI=

meex S5e!anntf(^aft machen follten, fo ha^ un§ !aum zitva^ entging, toa§ ^u

ben (^axa!tcxiftif(^en ureigen biefex Sanbfi^aft geboxt. 3ene§ fxeien unb ent=

5Ü(Jenben SSeitBlictS Bi§ ^um 5!Jleexe§f:|3iegeI follten ioix un§ nux nod) luxje Seit

na^ unfexex 5ln!unft exfxeuen. 6{i^on toaxen nämlic^ au§ bex 5^ebaf(^lud§t

Heine SSöl!(^en aufgeftiegen, hk fi(^ 5ufel)enb§ öexmel}xten. 3m Einfang toax
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e§ gQn3 t)etgnüglt(^ ^uju^cl^en, toie hk\t 3Bol!en auf her gegenüBetliegenben S5etg=

tüanh xi)x 6^iel tticBen, fid^ ^ufammenBalltcn unb tüieber lofe au§einanbertraten.

5lBet Balb !onnten tütt un§ ni(f)t öetbergen, ba§ au§ bcm 6piel ein letbiger

©ruft trittbe. Ungcftümet toaUU e§ öon ber 9^eba l^erauf; e§ iüar, qI§ oB ha

unten ein geerbfcuex angepnbet tnäte, ba§ unenblid^cn £)am^f in bie lid^ten

ütegionen l^ctauf entfenbete. ßtn 6tüc! um ba^ anbete t)on bet ^eiteren Sanb=

fd^aft öetfd^tüanb in beut antoad^fenben 5^eBeImeet, unöetfcl^eng l^atte e§ bk

nteffenifd^e Sanbfd^aft un§ entrüd^t unb pngelte je^t an ben §ö]^en be§ S^Mon
l^inauf, um aud^ biefe üottftänbig ein3ur)üllen. Sßir felbex Blieben nid§t länger

öerfd^ont. fyeine ^^eBelmaffen ftrit^en butd^ bk 6äulen be§ 2em^el§, unb cBen,

aU tüh naä) S3ettad)tung beffelben auf einem ^Ird^itraöftüdf un§ niebcrlie^en

unb üBet bk 6d)ä^e be§ mitgeBtad^ten ^orBe§ ]^ermad)ten, fül^Iten toix un§ öon

bem feud§ten (Clement umringt. @§ toar empfinblid§ !alt geworben, unb langfam

Begann ber ^eBel in rinnenbe SLro^fen ftd§ aufjulöfen.

S)a !onnte unfer§ 23Iei6en§ nid§t länger mel^r fein; bod§ trennten tt)ir un§

f(^tDer unb langfam öon einem Ort, ber burd^ ba^ 5^eBeI!Ieib einen neuen, un=

fäglid^en S^uBer erl^alten ^atte. STraurig, mit tjerfdfjtüommenen Umriffen Blidften

bie Säulen burd§ ben grauen 6(^Ieier, aBer ju ben eblen UeBerreften fd^ien biefe

fd^tüermüt^ige 6cenerie faft nod^ Beffer gu ftimmen, aU ba §elio§ in alter

§eiter!eit al§ toäre nid^t§ gefd^el^en, fie angeftral^It unb ein Iad§enbe§ ßanb=

fd^aft§Bilb bajugefügt l^atte. @§ toar, al§ oB ber (Sott, beffen §au§ ]§ier 3er=

ftört ift, bk klugen gefd^Ioffen unb trauernb t)on ber SSelt fid^ aBgeinanbt l^aBe.

^lu^er ben 6äulen toar ringsum nid^t§ mel^r gu feigen, unb nur bie taufenb»

jäl^rigen ßid^en, bk öereinaelt in ber 5^ä]§e ftel^en, ftretften gefpenftig, tüie bie

(SeBerben eine§ tergeBIid^ um §ilfe glel^enben, il^re laf)kn 5(rme ^um ©immel.

5Jlit emften, toe'^müt^igen @eban!en fd^eibet man bon aW ben Stätten, bk bnxä)

bk Xriimmer l^etlenifd^er ^unft geiüei^t finb. 5lBer l^ier tüar e§, al§ oB biefe

2^rümmer e§ in l^offnungslofer Xrauer mübe tüären, nod§ länger bo§ ßid^t ber

(Srbe 5U Befd^auen, unb in bie rü^renbe ^itte fid§ auflöfen lüollten, enblid^ ]^in=

tneggenommen 3U tüerben unb in 5^raum ju jerfCie^en.

51I§ un§ bie $Pferbe tüieber jum ©i:|3fel l^inauftrugen unb h)ir un§ nod^

einmal umfd^auen iuolltcn, tüaren aud^ bk Sinien be§ 3^em^el§ in 5^eBeI jer^

ftoffen. 2ßie anber§ tüar ber S5Iid^ getüefen, al§ tüir tor tt)enigen Stunben mit

5lu§rufen freubigen ^t5ÜdEcn§ l^ier !)eraBgerittcn !amen! 3e|t toar un§ fd^ier

unl^eimlid^ ju ^ut^. 2)urd^ bie ßid^cntripfel raufdjtc e§ tnie Sobtengefang

3ur ctDigen ülu'^e ber alten ©ötter. ß§ fröftclte un§ an ßeiB unb Seele. 5luf

ber anberen Seite be§ ^ot^lion, tüo e§ tüieber nac^ ^nbritjena Ijinunter ging,

toar 3toar !cin ^JleBel, aBer e§ regnete in Strömen, ^er $fab toar grunbIo§

getoorbcn unb an ben ^Bl^ängen l^in fo au§gctoafd[)cn unb fc^Iüpfrig, ba^ unfere

^ferbe bk größte ^ü^t l^attcn, feften gufe gu faffcn. 2?öllig burd^nößt unb

erfdE)öpft, bod^ um bie Erinnerung eine§ f)errlid§en S3i(be§ Bcreid^crt, famcn toir

toieber ju ben föaftfreunben in ^nbriijcna.
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Oberft im 9le6enetat be§ großen @encralflaB§.

2)te ^tnnerung an ben öieriä^rtgen S5ürget!t{eg in 5bxbatnext!a, beffen

SSeenbigung bie goffnung auf eine ©xneuetung be§ tnixt^fc^aftltdien, ftaatlid^en

unb geiftigen Se5en§ bex öexetmgten Staaten l§ext)ox*x{ef, ift ^intex W un§ jo

t)iel nä^ex Kegenben gxo^en 6tege ^xeuBen§ unb £)eutfc^Ianb§ üBex Deftexxet(^

unb gxan!xei(^ 3uxü(fgetxeten. 5lBex bex @inftu§ be§ jungen 3ltefenftaate§ auf

euxo^äifc^e 35exl^ältntffe ift fo Bebeutenb, oBtt)oI exft ^\t Meinte feinex !ünftigen

50^a(^t fi(^ enttoidfeln, ba§ eine genaue ^enntniB ^\t\tx gefä^xlic^ften ^xift§, 'hvt

ex Bi§l§ex Beftanben, ^ö(^ft le^xxeic^ unb gum S5exftänbni§ bex gegentü äxtigen,

toie bex !ünftigen 3uftänbe t)on 51oxbamexi!a not^tüenbig ift. 51I§ jux '^txi bex

fübamexi!anifd)en 9tet)oIutionen bie euxo:päif(^en ß^aBinette \Az W\\^i ^atten^

fi(^ in bie boxtigen Söetüegungen cin3untif(^en, exHäxte e§ SBeHington im $ax=

lamente füx gefä^xlic^, tüeil e§ bie Ütegiexung bex S5exeinigten Staaten texan=

laffen !önne, i^^xexfeit» in \>\t euxo^äift^en SSex^ältniffe ein^ugxeifen. £)a§ exfi^ien

bamal» al§ bie ^^xäuntexei eine§ Befoxgten alten 5!Jlanne§
;
^eute ift hxz ^onxoe=

^octxin, W !eine @imnif(^ung euxo:|3äif{^ex $oIiti! in bie S5exl§ältniffe be§

ganzen 5lmexi!a bulben tx)iE, längft eine 2^^atfad)e getüoxben, bexen SSexei^tigung

5Jliemanb anjugtneifeln tüagt.

gexnex ift bex ^xieg militäxifc^ t)ont l^öd^ften ^ntexeffe; ni(^t im g^xieben

exäogene, fonbexn Beim Söeginn be§ ^am:pfe§ geBilbete §eexe eine§ 2anbe§

ftanben ft(^ gegenüBex, ba§ getüaltige, t)on gxogen 6txömen t)ielfad§ bux(^=

fd^nittene, im Often unb 6üben üom £)cean umf:pülte ^xieg^t^eatex machte

ein 3iiftimmentt)ix!en bex D:pexationen bex 5lxmee unb Q^Iotte mögli(^, iüie e§

no(^ !ein ^xieg gejeigt ^atte. (SBenfo le^xxeic^ tnax ex buxc§ bie ^enu^ung bex

SifenBal^nen al§ 5^xan§|)oxtmitteI
;

^anjexfcfiiffe, i;ox^ebo§, 5Ronftxegefc^ü^e, aEe

^xieg§mittel, toelc^e W ^0(^ enttnicfelte Sec^ni! f(^affen unb geBxauc^en le^xt,

tüuxben in umfaffenbftex SKeife angetüenbet. ^a§ 6tubium biefex ^äm:pfe ge=

tüä^xt nxi ^o'^e§ :|3f^(^ologif(^e§ ^ntexeffe, — in ben euxo^äifc^en Sultuxftaaten

ift bie SBilbung gleid)föxmigex, ©taat^männex unb €fftciexe ge!§en ben gelBa^nten
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Söeg 3U bcn l^öd^ften stellen, bie ßigenatt ber ^^axalUxe toixh ftd§ feiten jo

fd^tofi augj^Dxed^en !önnen, tote jenfcit» be§ atlantifd^en Dcean». S)ie S)emo=

hatte l^at bort aEe Gräfte entfeffelt, 5i;ugenb unb Saftet, 2ßiIIen§ftäi:!e unb

t^etlnal^mlofer 3nbit)tbuali§mu§, tüte alle anberett @cgenfä|e treteit offener on'§

S^age§Iid)t. SSie !önnte ein eiiropätfd^er ^rteg eine foI(^e Üteil^e fc^axf matütter^

Bebentenbex $Pexfönlid^!eiten baxbieten tote ßincoln, See, ^a'oi§, 3ac!fon, 6]^ex=

man unb ©xant?

3}ox 40 3al§xen fcj^xieB Sl^ocquetiille fein unftexBIid§e§ SBex! „sur la demo-

cratie en Amerique", ein 6:|3iegel, ben ex ben ^^-'t^njofen tjoxl^ielt, um il^nen

toaxnenb ju jeigen, tnol^in ha^ 6txeBen na(^ @leic^l§eit, nic§t na$ gxei^eit,

tool^tn hk gexxf(j^aft bex ^D^ajoxitäten, tool^in hk i)emo!xatie mit einex cen=

txalifixenben 5lbminiftxation ein S3oI! fül^xt, ba§ nic^t, tt)ie 5Roxbamexi!a, ber

6eIBftt)extt)aItnng fä^ig unb getüöl^nt ift. Diefelben ©efal^xen bxol^en £)eutfdj=

lanb, unb t)ielleid§t in l^öl^exem (^xahe, toeil unfex ^ationaI(^axa!tex bem bex

5lmexi!anex textöanbtex ift, toeil toix ftäx!ex, ^äl^ex, !ältex unb :|3:§antafxelofex

al» bie gxanjofen, toeil tüix toie fie bex ©elbftbexttialtung enttoö^nt finb, unb

bie £]§eilna]§me an ben ijjolitifd^en, namentlich ben SS^al^üämpfen, oft ben ^effexen

gutpibex, minbeften§ unbehaglich tt)xxh, tnhliä) toeil hu nad) fd^toexem ^am^f
exxungene @inl§eit bie 6eIBftänbig!eit bex ©ingelftaaten unb ^xoljinjen Bebxol^t.

3n ben S5exeinigten Staaten l^alten \xä) bielfad^ hk xeblic^ften, einfiel) tigften,

fä^igften 5!Jlännex öon bex S^eilna^me an bex ^extooltung bex ©emeinbc, bex

©xaffd^aft, be§ Staate^, bex Union ^uxüd^, hk $PoIiti!ex t)on ^aä) leiten hk

Söalilen unb hk SSextoaltnng; hk ^ixectoxen bex @ifenl6a]§nen unb anbexex in=

buftxiellex Untexnel^mungen ülBen einen gefäl^xli(^en ©inftug auf hk ütegiexung

jebe» 6taate§, auf ben (5ongxe§, ja auf ben ]§öc§ften ©exid^tSl^of. Die S5e*

amten finb, feit 3ac!fon'ö unfeligex ßinfül^xung bex „rotation in office", nur

Dienex bex l^exxfd^enben 5!Jlaiorität unb auf möglidjfte 5lu§Beutung be§ 5lmte§

Beba(i)t, ha^ i^nen auf einige Qal^xe öexliel^en ift. 9^ux toenn gxof3e ©efal^xen

bxol^en, auc^ meift Bei ben Sßal^Ien bex ^Pxäfibenten, geigt fic^ bie ^affe bex

SBöl^lex an bex 2Bal)Iuxne, unb babuxc^ exüäxt fid^ bex oft :plö^li(^e Umfd^toung

bex öffentlichen 5!}leinung. 60 touxbe aud^ toäl^xenb be§ ^iege§ bcffen Sebeu*

tung bem ßexn bex SSetjöüexung, Befonbex§ bex länblic^en be» 2Beften§, exft all=

mälig !Iax; bie gxoßen 6täbte be§ Dften» l^atten hk exften §eexe in'§ gelb ge=

ftettt, eift im jtoeiten unb bxitten ^al^xe be§ ^xiegeg toaxen @xant'§ unb 6]^ex=

man'§ Sfiegimentex au§ bcn ftax!en, l^axtcn ©öljnen be§ far west geBilbet, mit

benen hk gelbl^exxen hk Gonföbexation am 5Jliffiffip)3i, in ©eoxgien unb SBix=

ginien niebextoaxfen.

.^aum finb elf ^al^xe feit bex S5eenbigung be§ ^riege§ bexfCoffen, unb fd^on

liegt eine xeid^c Siteratux beffelben öox; eine Befonbex» toid^tigc Quelle finb hk

„Reports of the Joint committee on the conduct of war", bie gexid)tlid§en

^u§fagen faft aEex an bcn toid)tigftcn ^xcigniffcn Bctljciligten, namcntlidC) bex

l^ö^exen Cfficicxe, ent^altenb. -gxei öon allem ßinfluffe bex $PaxtciftcEung, t)on

allen ^pexfönlid^en 3iüdfid)ten, lönnen biefe 3lu§fagen fo toettig fein, al§ bie meift

tjon ^itfämpfern be§ Äriege§ gefd^xicBcncn Sißexte. 2)a§ 5luge bc§ ©cfd)id^t§=

fd^xcibcxö bcbaxf, toie ba» leibliche, cincx gctoiffen 6cl)U)eite; cBcnfo iüie hid)t
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öot ba» 5Iuge gel^altene ©egenftänbe ha§ (Sefid^töfelb Be](^T:än!en, fo etfd^etnt

ba» felBft unb !ux'3 öox^et ©rIeBte in imt)exl§ältnt§mäßiger ©xö^e unb toixb

Bei bex 6d)tlbexung bex ©xeigniffe leidet p fe^x f|CXt)ox ge"^oBen. ^nx öon

einem fexnex unb I}ö!)ex gelegenen 6tanbpun!t löBt fic^ hu geinaltige fyüHe bex

@xf(^einungen üBexfe^en unb oxbnen.

gexnex ift hk ^enntniB bex ^axteifteEung bex S5exfafjex not^tnenbig, 5j}oIIaxb

unb 6oo!e gel^öxen ben ©übftaaten, ©xeelet) bex benio!xati|(^en, Xenne^ unb

6int|)fon bex xe:|3uBIi!onif(^en ^axtei be§ 91oxben§ qu. ^eine§tr)eg§ töill i(^

biefen unb anbexen 6(^xiftfteEexn eine (SntfteEung bex S^atfat^en boxttjexfen;

dbex tüie ba§ ^ilb einex 6tabt t)exf(^ieben exfd^eint, oB fie ton Dften obex

SBeften, t)on bex gö^e obex t)ont 2^^ale au§ gefe^en inoxben, fo ubi bex ©tanb=

:pun!t be§ 3]exfaffex§ Bei aEent ©txeBen na(^ DBjectitität @inf(uB auf bie ^ax=

fteHung. „The lost cause" exBIidtt bie ß^onföbexation im txüBen 2i(^te bex

ftn!enben 6onne, 61^exman unb i^m glei(^geftnnte €(^xiftfteEex je^en ^am:j3f

unb 6ieg bex Union im ©lan^e bex aufgel^enben 6onne cine§ neuen 2;oge§, bex

bem fexnen Sßeften bie §cxxf(^aft üBex 9^oxbamexi!a bex^^eigt.

^ex enge 3tal§men einc§ @f]a^ !ann ni(^t attc @efc(^te unb 6(^Ia(^ten bon

t)iex ^xiegöja^^xen umfaffen, ba^ex foHen !)iex nux hk gxo^en, allgemeinen 3üge

bex D:|3exationen, einzelne Be|onbex§ (^axaÜexiftifdjc ßxeigniffe unb bex @cfammt=

(^axaüex be§ ^xiege§ baxgefteUt tücxben; fexnex max bex Einfluß bex 5ext)ox=

xagenben 5pexfönli(^!eiten gxö^ex al» in unfexen euxo^äif(^en ^xiegen, in benen

hu 6(^ule, bie Sxabition unb ütoutine fo t)icle§, hu ^nbiöibualität Bef(^xän=

!enb, Beftimmen, ba'^ex muffen einzelne gü^tex unb 6taat§männex ft(^ xelief=

axtig aBl^eBen.

5lu(^ ift ein !ux3ex UeBexBIi(J üBex bie Uxfac^en unb hu S5exantaffung be§

^xiege§, üBex hie poIitif{j§en S3exl§ältniffe bex Union not^toenbig. 35oxtxeffIi(^

fagt ßlaufett)i|: „i)ex ^xieg ift hu g^oxtfe^ung bex 6taat§:poIiti! mit anbexen

Wiikln;" unb ha^ ift füx jeben innexen ^xieg bo^pelt tca^^x. 5^i(^t BIo§ auf

ben @ntf(^Iu§ gum ^xiege, auf feinen $Ian, hie 5lufBxingung unb SSextoenbung

bex Mittel, fonbexn auf jeben einzelnen feinex 5lcte, felBft Bi§ auf ha^ !5(fila(^t=

felb toixft hu $oIiti! ein; hdijex ift Oi§ne ^enntnig bex 33exfaffung bex Union,

bex S3ex]§ältniffe bex ©üabexei, bex S5oxgefd§id)te be§ ^xnege§, ein einge§enbe§

S5exftänbni§ feinex Uxfac^en unb feinex @xf(Meinungen, bex ^oli^m, hu fid^ au§

il^nen enttoideln toexben, unb eine BiEige SSeuxtl^eilung bex Ttänmx, hu i^n

fü^xten, unmöglich.

I.

S)ie Uxfac^en be» tDiexjä^xigen SBüxgex!xiege§ in ben 25exeinigten Staaten

liegen in bem ©egenfa^e bex Qntexeffen bex ?loxb= unb 6übftaaten, bex. Bei

i^xex ©xünbung Oox^anbcn, ft(^ gef(^i(^tli(| tneitex enttoicfelt ^at unb, na^
immex gefteigextex Spannung, ju einex getoaltfamen Söfung fü^xen mugte.

6(^on Söaf^ington fagte, ha^ eine gxo^e (55efa]§x füx bie S}exeinigten ©taaten

baxin läge, ha^ bie t)exfd)iebenen Qntexeffen bex ^axteien ft(^ aud§ geogxa:p!^if(^

getxennt gegenüBex ftänbcn. £)ie SSexanlaffung be§ ^xiege§ toax hu 6!Iat)exet ;*)

*) gtiebtic^^app, ©efdjit^tc bcr ©Üaberet.
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für bte ©übftaaten trat beten ßrl^altung bex 3^^^ be§ J^riegeg, bie Si^xennung

t)on ber Union ha^ Mittel, ha [ie nac^ Stncoln'» SSa^I barauf öei'äiditen mußten,

hk Union 3U be^exrfc^en, unb i^xen ^ai^x^el^nte lang gel^egten $Ian, bic 6!(a=

tjexet im ganzen ©ebiet bex S3exeinigten Staaten einäufül^xen, aU gefd^eitext an=

fallen.

^te 31oxbftaaten fül^xten, nadfibem fie angegxiffen tnaxen, hen Äxieg 3ux

@xl^Qltung bex Union; exft nai^ mel^xiöl^xigent ^am:pfe tüuxbe bie ^uf^ebung

bex 6!Iat)cxei aU ba§ not^toenbige 551tttel ju feinex S3eenbigung ex!annt, unb

im toeitexen 35exlauf hk unBebingte @manci|3ation, ti)eld)e bk 5lBoIitioniften

f(^on längft gefoxbext, au»gef^xod§en, um ben ©egcnfa^ be§ 91oxben§ unb 6ü=
ben» nid^t ju öexetüigen unb in il^m ni^i immex neue 3]exanlaffungen be0

©txeitö unb neuex ^xiege ju ex^^alten.

SSix finb in @uxopa getüö^nt, hk S^ex^ältniffe in ben SSexeinigten Staaten

t)on engen, l^eimifd^en $axteiftanb:|3un!ten au§ gu 16 euxtl^ eilen, hk für hk Sßelt

jenjeitS be§ £)cean§ !eine ©eltung ^aben.

6in tnefentltd^ex @xunb bex 6t)m^atl^ie, bex fid^ bie 6übftaaten in tüeiten

toifen ju exfxeuen Ratten, lag baxin, ba§ il^xe S3etno!^nex al§ 5lxifto!xaten, aU
^flad^fommen öon öoxne^men ß^aöaliexen @nglanb§, im (Segenfa^e ju ben S5e=

iDo^nexn bex bemo!xati|d§en 3^oxbftaaten, ben 91a(^!ommen öon ^uxitanexn unb

3nbe:|3enbenten, angefe^en touxben : eine @egenü6exftellung, hk fo ixxtl§ümlid§ ift,

al§ hk, tüeld^e bie ©inen ju 5lB!ömmlingen xomanifi^ex ^Jlationen unb ^u ^a=

tl^olüen mad)t, hk ^nbexen bex gexmanifd)en 9tace unb bem $xoteftanti§mu§

gutoeift.

@in ffüc^tigex SSIid auf bie ©ntfte^ung nux einigex Staaten tüixh hk Un^

l^altBaxMt biefex 3}oxauö|e|ungen geigen. 25ixginien, bex ältefte Staat, tüuxbe

öon bex Sonbonex §anbeI§=6om^agnie colonifixt; fie gxünbete 1607 3iame§tolün;

1621 ex^ielt hk (Kolonie eine 25exfaffung. £)ann iüuxbe hk ß^ompagnie auf=

gelöft unb SSixginien fiel an bie ^xone.

$ßon ben exften ßoloniften fagt Smitl^ in feinex „history of Virginia" : „@in

gxoßex X^eil tnaxen iunge Seute öon gutem §ex!ommen, a^ex öon ungexcgeltem

äßanbel, bie il^xe ßltexn ju Sd^iff geBxadjt l^atten, um fie einem fd)impflid^cn

Soofe ju entäie^cn ; alte Sßebienten, Betxügexifdfie S5an!exottixex unb anbexe ßeute

bex 5lxt Bilbeten ben 9teft." — So fd)ilbexte ein ^mexifanex t)ox 50 ^al^xen bie

exften ^nfieblex be§ old dominion Virginia, bie, ncuexcn 3)axftcIIungen gemäß,

bie ©xunbfä^e unb 2^xabitionen feubalex ^xiftofxatie bex ßonföbexation UexexBt

l^aBen foHen.

Oglet^ox^e gxünbetc unter ©eoxg II. eine Sotonie nöxblid§ t)om Saüanna!^,

um öexarmten Sd^ulbnexn, au§ ben ©eföngniffen ßntlaffenen unb anbexen S5e=

bxängten eine S^f^i^t^t ju gett)öf)xcn
; fpötcx tüenbeten fid§ beutfd^e ©exxenl^utex

unb fd)otti)(^e ^et^obiften nad^ ©eoxgicn.

2)agegen touxben bie 5^oxbftaaten 5^etü=3extet^ unb 5letü=9ox!, ba§ fxül^exc

5fleu=5^icbex(anb bex §oEänbex, öon ^axl II. feinem S3xubex, bem .^cxjog öon

5)ox!, fpätex 3a!o6 11., ju Se^n gegeben. 2)ic]ex öexlie^ einen XI)ei( hcn £oxb§

S5ex!elet) unb Gaxtexet, bie eine feubaliftifdfie SScxfaffung gaben unb eine ^xämie

öon 75 5ldtex 2anbe§ auf bie ^nfüljxung eine» Sflaöen in 9Zeto=3exfe^ festen.
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Der nötblii^e %f)exi t)on ß^atolina toutbe ^uexft t)on ^nfiebletn colonifttt, bte

au§ SSixgimen geflogen toaten, tneil bte boxt l§erxfc§enbe anglicanifd^e ^tx(^e

i^nen leine fxeie S^eligiongüBung geftatten töoHte; 1665 iuuxben Beibe heutige

ßaxoltna» an bte Soxb§ 5llBemaxle (5[Jlon!), ßlaxenbon unb 6^afte§Bnx^ t)ex=

liefen, bte allen (^tnttjanbexexn fxeie ÜteligionSübung nnb eine geje^geBenbe S5ex=

fatntnlung t)ex^ie6en
;
fpätex liefen fte buxd^ ben ^^ilofopT^en ßotfe eine töunbex=

iid§e ^nftexüexfafjnng enttüexfen, hk nie pt ItJtxüic^ex ©eltung !ant nnb 1693

abgcfd^afft tt)uxbe. g^xanjöftfi^e ^xoteftanten nnb Deutfi^e au§ bex ^falj toan=

bexten itn 5lnfange be§ 18. 3a]§xl^unbext§ noc^ ein.

£)ie 9len=@nglanb=6taaten (^a|fa(^nfett§, ßonnecticnt, 9t^obe=3§Ianb, 5letü=

§am:^l5ixe, jpätex S5exmont nnb ^aine) tonxben öon englijd^en 3nbe:penbenten

colonifixt, öon benen hk ex[ten 1620 Bei bem l^entigen 3^ett)=Pi5mont^ lanbeten

nnb 1628 6alent, 1630 SSofton gxnnbeten.

£)iefe Kolonien finb aU hk ^pan^ftätte be§ angIo=antexi!ani](^en @eifte§

an^nfe^en; bex 6inn fiix ipolitifc^e nnb xeligiöfe 3^xei!§eit, füx ©elfgotiexnment,

füx ftxenge ^ix(^li(^!eit, hk :p^antafteIofe 91ü(^texnl§eit, hk xaftlofe 2^^ätig!eit

nnb hk ßnft am ßxtoexBen finb t)on ^iex an§ üBex ha§ (SeBiet bex SSexeinigten

Staaten öexBxeitet; toie ein 6anexteig ]§at biefex ^ä^e, enexgifc^e @eift hk gan^e

^eööüexnng bnxi^bxnngen.

Da» englif(^e Sanbxei^t (common law) mit feinen ©xnnbfä^en bex ©e=

meinbefxeiBeit nnb 6eIBftt)extx)aItnng tnnxbe üBexatt in 5lmexi!a angenommen;

ßaxolina, SSixginien, 9'lett)=5)ox! nnb 9t]§obe=3§Ianb Ratten ^uexft hk fenbale

ßxBfolge eingefü^xt, fte tnnxbe aBex üBexaU nod§ im t)oxigen 3aT^x^nnbext anf=

gel§oBen, in 35ixginien fc^on 1776, in ^eit)=5)ox! exft 1786.

£)a§ ^xBxed^t nnb feine g^oxmen l^aBen einen tiefeingxeifenben @inf(n§ anf

hie fociale ©eftaltnng, bexen ^n§bxni^ bie ^politifc^en g^oxmen finb. 6o toax

ba§ axifto!xatifc^e Clement, hie S^olge bex fenbalen ©xBfoIge, fi^on im 5lnfange

biefe» 3a~^x^nnbext§ Bi» anf hit le^te 6:pnx öexfdjtnnnben. @§ toaxen fxü^ex

gexabe (S^onnecticnt, ^affa(^nfett§ , $ennft)It)anien getüefen, bie bem älteften

6o^ne einen bo^:peIten ©xBantl^eil jnf^pxac^en, alfo fi(^ hzn axiftolxatifc^en ^ox=

men bex ßxBfoIge genä^ext Ratten. (@tne ßinxic^tung, hie au^ boxt längft

anfge^oBen ift.)

^entn(!t) nnb 2^enneffee, bie bex ß^onföbexation Beitxaten, finb fo gnt tnie

O^io, ba§ bex Union txen BlieB, ton ben 91oxbftaaten au§ colonifixt.

Die Staaten ;3IIinoi§, Qnbiana, ^Jliffonxi finb, toie ein X^eil bex Dxt§=

namen Bejengt, t)om fxanjöfifd^en ßanaba an§ BeOöÜext tooxben. Dex 6txom
bex @intDanbexnng, bex \xä) foxttoö^xenb ben 5^oxbftaaten ^ntoenbet, Befte^t

gxo^ent^eilg au§ !at5oIif(^en Qxlänbexn (Gelten).

5Inbex§ ^Ben ]iä) hie S5ex^ältniffe in ben fübtneftlic^en ^taaten enttniMt.

1803 !anfte bie 9tepuBli! anf 3effexfon'§ S5etxieB ßonifiana füx 15 ^JliUionen

DoUaxg t)on ^^la^oleon, bem e§ Spanien einige Qal^xe öoxl^ex aBgetxeten l^atte.

Damal§ tDax nnx bex füblii^e X^eil he§ l^eittigen 6taate§ Sonifiana coIo=

niftxt; ha^ ganje nngel^enxe ©eBiet, ba» ftc^ Bi» ^u ben gclfengeBixgen exftxetft,

unb an§ bem fpätex hie Staaten ^ifftfftp:pi, 5lx!anfa§, llaBama nnb anbexe

geBilbet finb, tünxbe exft nac^ bem ^anfe ton 5lnglo=5lmexi!anexn Bet)öl!ext,
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unb bic ^IBfömmlinge f^anifc^cr ober fxangöfifi^et 9lace Btlben bort einen fel^r

geringen 2^^eil ber ^eiüoljner.

60 wenig al§ in ber 5lationalität ober bem religiöfen 25e!enntniffe, liegen

bie Unterf(i)iebc t)on S^orb unb 6üb in ber ^politifd^en 2^!^eorie. SDemoIratifd^,

na^ europäifc^en S5egriffen, finb bie ©efe|gel6ungcn aller Staaten ol^ne 5Iu§=

nal^me; einzelne conferöatiöe Elemente finben fi(j^ fotnol in 5Jlaf]a(i§ufettö al§

in ©üb=(5;aroIina ; 5Jlett)=DrIean§ unb S5alttntore tüaren lange öor bem Kriege

hk <B^anpVd^e fteter llnru^^en unb ber (Sjceffe eine» ^ügellofen ^öUU.
2)aö t)om Sorb Baltimore gegrünbete 5!}lart)Ianb toar ber erftc 6taat, ber

(1801) ba§ aUgenieine 6timmre(|t annal^nt. 2)ie SSerfaffung, bie ft(^ nad^ ber

©eceffion hie conföberirten ©taatcn gaBen, entl^ält !eine Bpux bon arifto!ratifd^en

Elementen.

91id)t hu :poIitif(^e Ütic^tung, fonbern bie gorm ber 51 r Bett, Bebingt

burc^ ba§ ^lima, bie ^oben= unb (SrtoerBgber^ältnifje, tnie burd^ bie ©etool^nl^eit,

ift bie Ur|ad)e be§ @cgenja^e§ ber 51orb= unb 6übftaaten.

S)ie $Iantagentüirt]^f(^aft erforbert 6!lat)en; Ujo 9lei§, 25aunttt)oIIe, Sufe,
%aBa! gebaut tnerben !onnten unb l^ol^e Erträge t)cry:prad)en, tüurben 6!Iaöen

ge]§alten, eingeführt unb ge^üc^tet; hie S5et)iJl!erung Beftanb au§ il^nen, tüenigen

reichen S3cft^ern unb einem ^a^lrei^en inei^en Proletariat. 2Bo, Inte im 91orben

unb 3^orbtoeften ober in ben gebirgigen Si^eilen t)on 2ßeft=23irginien, ^entuifl^,

Sennejfee, !ein ^lantagenBau möglid^ tuar, tourbe ber ^oben get^eilt, t)on bem

^efi^er mit trenigcn @e!^ilfen Bearbeitet; ba gebie]§ neben bem länblic^en Mein=

Beft^ ber §anbel, ^anbtoert ?ylu§fd§ifffal^rt unb 3>nbuftrie.

6(j^on lange tior 'bem ^u§Bruc§e be§ ^riege§ Oerglidj 5}lommfen, ber @e=

fd§id)tf(^reiBer S^lom'g, ha^ au§ ^liHionären unb S5ettlern gcmifdjte @emein=

toefen ber legten S^it ber römifd^en S^epuBli! mit einer $(antagenBefi^er=

5lrifto!ratic, in ineld^er ber reid^e 5[Rann, ber tion ber 5lrBcit feiner 6!Iat)en leBt,

refpectaBel, ber arme, ber tion feiner ^änhe ^rBeit leBt, gemein fei. Unb h)ie

bie alte 2ßelt an ber 6!laöerei, an bem gel^len eine§ freien, arBeitenben, Befil^en=

ben 5!Jlittclftanbe§ 3U ©runbe gegangen, fo toar ben ^bereinigten ©taaten burd)

bie Sllaberei ein ^eim be» S5erberBcn§ eingepflanzt, ber, foBalb er er!annt tüar,

enttourjelt toerben mu^te. — 5Die @l^re ber freien 5lrBcit ift bie ©runbBebingung

ber @efunbl)eit iebe§ 6taate§, öor allem einer S)emo!ratie.

2^ocqueoille fagt: „2)ie 6!laüerei entel^rt bic 5lrBcit, fül^rt bie ^^rögl^ett in

bie ©efellfd^aft ein, mit iljr Hnhjiffenl^eit unb ^od^mutl^, 5lrmutl) unb ßuju§.

6ie entnerüt bie Gräfte be§ ®eifte§ unb fdjläfert bie 2;i)ätig!cit ein. 2)er @in=

flu§ ber 6!lat)erei, öerBunben mit bem englifd^en 6^ara!ter, erflärt bie 6itten

unb bie focialen S^^ftönbe be§ 6üben§."

Um bie allmälige Steigerung unb 6d)ärfung ber ©egenfälje gu Begreifen,

mu6 man auf bie ©rünbung ber ÜtepuBli! unb iljre fpätere ©uttoidlung jurüdt«

geilen. DiefelBen Parteien, l^ier toie üBerall burd) bie S3erfd)iebcnl)eit ber 3nter»

effen Bebingt, traten ]ä)on toö^renb bc§ UnaBl)ängig!eitö!riege^ unb nad^ hem

iJrieben auf, toenn aud) in ioec^felnbcn formen unb unter Oerfdfjicbenen Üiamcn.

3m 3al)rc 1781 Bilbeten hk breijel^n Staaten eine (Jonföberation, beren

^Jlamen bie 6eceffioniften 1861 aboptirt IjaBen. ^n bicfer lofen SSerBinbung



S)ei; Qmcnfaiti|d)e SBürgerfrteg. 107

cingelner Staaten ^atte hk (S^entralregietung !etne ^raft, n{(f)t bte einzelnen

S3üxger, fonbern nur bte einzelnen Staaten ftanben 3U xf)x im S^er^ältnig , unb

e» fel§Ite if)r iebeS Mittel, ii)xen StöiEeti gegen ben hex Staaten bnrd^jnfe^en.

2)ie baran§ ettnac^fenbcn UeBelftänbe, bte ^a(^tIoftg!ett be§ 6taate§, toamt fo

gro§, ba§ eine nene SSctfaffnng Befd^Ioffen ttiexben foUte, beten ßnttnerfnng in

bie §anbe üon 55 5Jlännern gelegt innrbe; ^afljington (al§ ^Präfibent), gamilton,

^Jlabifon, bie SStüber ^oxxi^ nnb Qeffetfon tnaren hk Bebentenbften unter ü^nen.

5Diefe ^erfaffung tnnrbe 1787 öon allen breije^n Staaten angenommen unb 1789

eingefül^tt. 5ln ©teEe be§ 6taatenBunbe§ ttjar ein S5unbeöftaat getreten, bet

bie 3^e(^te unb ^flii^ten ber Union unb ber einzelnen Staaten genau Begrenzt unb,

iDte tüeitex unten nad^geiniejen löerben tnixb, jebe» Ütei^t bet Seceffion auSfi^liefet.

S)iefe S5exfaffung, mit geringen j^äteren S5exänbernngen, ift ha§ ©runbgefe| ber

^bereinigten Staaten, bem fie eine ßnttoidelung ol^ne S5eif:piel in ber ©efd^idjte

tierban!en, unb hk öon bem 35oI!e, naä) eine§ ßnglänber» äöort, al§ ba§ 3Ber!

einer göttlichen DffenBarung angejV^en inirb. Sßä^renb i^rer SSeratl^ung Be=

ftanben ^toei Parteien, hk ber göberaliften unb ber ^ntiföberaliften (£)emo!raten)

;

hk 3^ül§rer ber erfteren iDaren Hamilton, 5lbam§, SOßaf^ington , ^u ben ©egnern

gel^örten 5!}labiion unb Sefferfon. 2)ie göberaliften, tion ben ©egnern auc^ 5lri=

fto!raten, So^aliften, 5!)lonar(!)iften genannt, tt3ünf(^ten eine ber englifdjen na(^=

geBilbete (Jonftitution , fotoeit fic^ ha^ mit bem @runbgeban!en einer ^c:puBIi!

tjertrug, unb eine möglic^fte Stär!ung ber (S^entralregierung. £)en 5lntiföberaliften

f(^tt)ebte ba§ ^JlufterBilb einer S3erfaf|nng nac§ hen @runbfä|en t)or, bie 1789

unb 1790 in ber franaöfifc^en üleüolution iljren %u^hxud fanben, unb möglic^fte

llnaB]§ängig!eit ber ein3elnen Staaten, tok fie t)on 1781—1787 Beftanben l^atte.

£)ie amerüanifdie Seitung „the Federalist", bereu §au:|3tmitarBeiter Hamilton

tnar, geigt beutlid^ bie ©runbfä^e unb hk SteEung Beiber ^Parteien.

3^ad| bem alten SBort, ba§ hk äßeltgefc^ic^te eine Sflei^e i:)on ßom:|3romiifen

ift, tourbe auc^ l^ier ein öermitteinber $Ian, ber fogenannte 23irginia=$lan an=

genommen, mit bem hk SSerfaffung öon 1787 im 3BefentIi(^en üBereinftimmt

unb bem fie i^re in l^ei^en ^äm^fen Betoäl^rte ®auer i)erban!t.

i)ur(^ bie SSilbung be§ 3fle:|3räfentanten]^aufe§ toirb bem 5princi:|3 ber 25ol!§=

fouberänetät unb ber ^olt^djl ^ec^nung getragen, buri^ hk 23ilbung be§ Senat»

ber SeIBftänbig!eit ber einzelnen Staaten. 3n hk §anb be§ $räfibenten ift

auf §amilton'§ unb Söaf§ington'§ ^at^, benen hk 33erfaffung i^re conferöatiöen

Elemente ban!t, eine 5Jladjt gelegt, hk in tjieler §tnft(^t hk euro:|3äif(^er con=

ftitutioneHer ^Jlonard^en üBertrifft.

S(^on bamal§ lag in ber S!Iat)enfrage eine @efal§t fiir hk Union; unter

einer hjei^en SSebölfernng t)on 3,929,827 Seelen toaren 696,897 Süaöen, öon

bcnen
a. 35. auf S5ermont 17,000, 5fletü=gor! 21,334, auf ^ennfl^lbanien 337,000,

bagegen auf SSirginien 203,427, auf hk Beiben (Carolina? 207,311, auf 5Jlar^^

lanb 103,036 !amen.

^uf ©nglanb'g ^efel^l, gegen hk S5itten ber 25eüöl!erung , l§atten einzelne

Staaten be§ ^orben§ toie be§ Süben§ Süaöen einführen muffen, um ben 5Reger=

]§anbel, ber Siöer:|3ooI unb manc^eg ftolje ©efc^Iec^t be§ englif(f)en €Ber^ufe§ reid^

gemadjt Bat, ju unterftü^en. 3n golge ber ^oben= unb (SrUjerBgöerpItniffc
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tvax bie 6!Iat)enatBeit nur im 6übcn lol^ncnb getnefen, ba^er tnar hk Sdijl ber

Sieger im 9lotbeit geringer, unb ben Rumänen Qbeen be» ac^tje^nten 3a!^r^unbert§

gemäg tüünfi^ten |Jran!lin, ^efferfon unb 5lnbere hk ^uf^ebung ber 6!(at3eret,

tüie öon ßnglanb au§ SBilberforce ben 6!Iat)en!^anbeI 6e!äm:pfte. 5lud) 3Ba^

i^ington unb Hamilton tüaren |)rinci^iell gegen bie ©Haberei, ober ir)re :|3lö|li(^e

5luf]^el6ung toar für ben erft tüerbenben 6toat gefä^rlid^. 5Da§ materielle Qnter*

effe t)on SSirginien, Carolina unb Georgien tnar an hk ^^lantagenarBeit unb bie

6!Iat)erei ge!nüpft. i)a]^er iüurbe, um biefe Staaten Bei ber Union ju erhalten,

ber @egen]afe ber freien unb 6!Iat)enftaaten in ber UnionSacte t) erfc^ leiert , feine

Söfung t3ertagt, felBft ber ^u§brucJ „6!lat)erei" in i^x öermieben unb an feiner

©teEe gefagt: „^erfonen, bie ^u unfreitoilliger ^IrBeit terpftid^tet".

^ie ^luyful^r ber ©übftaaten tüar in ben erften ^al^ren na(^ bem Kriege

nid^t Bebeutenb unb Bef(^rän!te fi(^ auf ^aBa!, ^ei§, 3^^ unb titda^ S5aum=

tt)oHc (langfaferige, See-Island), bie meift auf ben fanbigen unfein an ber ^üfte

t)on ©üb=6aroIina geBaut tüurbe. S)a erfanb ein 5lrBeiter au§ 5Jtaffa(^ufett§,

Sßl^itne^, 1793 eine 5D^afc^tne — cotton gin — , bie e§ möglid§ mad^te, in

fd^neEfter unb leic^tefter SSeife hk ^a:pfeln aud^ ber furjfaferigen SSaumtöolIe

(upland) tion ben ^Jafern ^u trennen. Die U^lanb=SaumttioIIe, hk faft in allen

6übftaaten gebeizt, tüurbe baburc^ eBenfo tnert^üoll al§ hk langfaferige, unb

nun ftiegen ber 5lnBau unb bie 5lu§fu^r ber SÖaumtüoEe, jugleid^ ber SSebarf

an 3^egern, in ungel^eurer $rogreffion. 1793 Betrug hk 5lu§fu]§r an SSaum-

tooUe nur 187,000 gtr., 1794, ein 3a^r nad§ 2ß^itnet)'§ grfinbung 1,601,761 ßtr.,

1795 fd§on 6,276,300 (^tr. 3m ^al^re 1859 Betrug bie ^lugfu^r 3,021,403

Stallen ä 460 ^fb., ber mittlere S)urd)fc^nitt§:prei§ be§ $funbe§ tüar 11 V2 ^ent,

alfo hk @efammteinna]§me 159,832,218 Dollar^. 3" tiefer gewaltigen $ro=

buction Beburfte man aBer 6!latien; ba^er tnurbe, auf hk Q^orberung be» 6üben§,

ba§ S5erBot ber ßinfu^r afri!anifd)er 5^eger öerfc^oBen unb erl^ielt erft 1808

®efe|e§!raft, o^ne jebod^ ftrenge Befolgt p tnerben. Die (Sinful^r öon !Regern

l^at nie oufge^ört, fpäter fogar zugenommen; an bem 6!lat)en^anbcl Bet^eiligtetl

fi(^ aud^ !ur5 t)or bem legten Kriege 6:|3eculanten au» 3^etü=3or! unb ^ofton.

2ßä!^renb hk breijel^n alten Staaten 1790 nid^t gan^ 700,000 ^egcr ju

«öetüo^nern Ratten, fo toar bereu Sa^l 1800 auf 893,000, 1810 auf 1,191,000,

1820 auf 1,538,000, 1840 auf 2,487,000 geftiegen unb Betrug 1860 Bei eincx

©efammtBeüölferung t)on 30 TOlIionen 4V2 50^illionen garBiger, bon benen

!aum 1 Million, jum 3:^ei( freier garBiger, im Sorben, 3^2 ^Dflillionen im

6üben leBten, bie mit geringen ^uyual^men 6!lat)cn tüaren.

gerner Beburften hk 6übftaaten neuer ©eBietc, ttjcil ber ^lantagenBau ben

SBobcn enttT3ertf)ct; er ift ein DhuBBau, ba er bem 5ldtcr Bei ben grofjen gläd^en,

bie er Bebarf, unb bem geringen Icbcnben Snöentarium, feinen Dünger toiebct

giBt, alfo mu§ neue§ ßanb aufgcfuctjt toerbcn, auf bem ber 3InBau ber S5anm--

toolle nod^ lofjnenb ift. 6§ ift eine 6rfd)cinung , bie fid) in ^merifa üBeraH

toieberl)olt, ha^ ben ha^ 2anh au^faugenben $piantagenBefi^crn , bie immer neue

fjläc^en anbauen, hk !leincn adcrBauenben ß^oloniftcn, meift Deutfd^c, folgen,

hk nun burd^ ben S3au üon ^orn unb burd) 2]!icl)3ud^t ben ^dfcr Oerjüngen unb

ber (£ultur jurüdfgetoinnen. S^ix 3nt öon 2ßf)itnel)'y ßrfinbung giugcn 33ir=
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gtnten unb Carolina bet SSetattnung entgegen; felBft in bem nenen Staate 5lla=

^ama finb na^ ben 6(^tlbexnngen jübftaatltd)ei: 6(^ttftfteEet, bie öot bem Stiege

fd^tieben, gto^e 6trec!en Sanbe§ bnt(^ ben ^lantagenBan betöbet tnoxben. SSo,

tote tljeiltDetfe in SSitginien, Wdin in ^entncJt) nnb ^^enneffee, hk ^anmiüoHe

ni(^t gebie^, tünxbe bie 6!Iat)en3üc^tnng tationeE BettieBen, nm hie 6!Iat)en p
]§o:^en Steifen (oft 1000 ^oEat§ bet jnnge 5)lann) na(^ ßonifiana obet 5lIaBanta

gn t)ex!aujen.

60 bxängte ha^ Sntexeffe bie ©übftaaten gn einex ^olitü, bie hk ^^al=

tung bex 6!lat)exei nnb bie ©xtoexBung neuex ©eBiete foxbexte. Se|texe§ toax

an§ einem gtoeiten @e[i(^t§^nn!te not^toenbig. i)ie gefe^geBenbe nnb hk üle=

giexung§getüalt liegt in ben §änben be§ (^ongxeffeg nnb be§ ^xäfibenten; ha^

9fle^xäfentantcni§an§ Oextxitt bie S3ol!§5a5l, bex 6enat bie einzelnen Staaten.

Sebex Staat, nnaBpngig t)on jeinex @xöge nnb S5et)öl!exnng, fenbet jtoei 6ena=

toxen. 3e me^x nnn in ben f^ätexen Sa'^x^e^nten hie S5et)öl!exnng be§ fxeien

5^oxben§ gnna^m, je me^x jx(^ bie (Sintoanbexnng an§ ©nglanb nnb £)entj(^Ianb

bem fxeien SBeften 3ntoanbte, befto mel^x mn§te bei^ ©üben ba^in ftxeBen, nene

Staaten geBilbet ^n fe^en, hie nntex gleid)em §immel§ftxic§ nnb nntex gleichen

S5oben= nnb ^ßexle'^xgtjex-^ältniffen, feinen 3ntexeffen bienftBax gemai^t toexben

!onnten nnb im Senate feine ^axtei öextxeten. ^abnx(^ exHäxt \iä) toefentlii^

hie innexe nnb anhexe ^oliti! bex Sübftaaten, hie ^nx ©xtoexBnng t)on Soniftana,

gloxiba, Zeica^ bxängte nnb fi(^ felBft in ben ©j^ebitionen Sßal!ex§ na(^ 5Jlica=

tagna nnb in ^xojecten anf ^nba (^n^anan) an^fpxac^.

^ie g^oxmen bex 5lxBeit im Silben nnb im 5^oxben Bebingten eine t)exf{^ie=

bene SeBenStoeife, anbexe Sitten nnb 5lnf(^aunngen, eine meift entgegengefe^te

:|3oIitif(^e Sfli^tnng. i)a'^ex flnben toix im Süben toenige gxo^e ©xunbBeft|ex,

bie bnx(^ Q^elbfÜaOen i^xe ^Plantagen Behauen, fe'^x ä^nlid^ ben xömif(^en 6;a:|3i=

tauften, bie Oon 9lom an§ i^xe Satifnnbien bnx(^ S!Iat)enauffe5ex Beioixtl^fd^aften

liefen, abex fei^x nnä^nlic^ ben £el§n§5exxn be§ 5!JlitteIaItex§ , — baneBen eine

Heine 3öl)l meift gnt ge'^altenex $an§f!IaOen, bann einige Bebentenbe Stäbte,

§anbeI§em^oxien, mit hjenigen xeiä)en ^anflenten. £)ie gxo§e ^affe bex toei^en

^et)Dl!exnng Beftel^t Bei bem §^el§Ien länblii^ex MeinBefi|ex, Bei bem ^IJlangel an

§anbtüex! unb 3inbuftxie, Bei bex ©nttoüxbigung bex fxeien ^xBeit, an§ t)ex!om=

menen ^xoletaxiexn, in t)i3Eigex 5lB]^ängig!eit bon bex ^ßfCangex = 5lxifto!xatie.

1860 Betxng bie !^a^l fämmtlid)ex S!Iat)en5altex in ben Sübftaaten nux 346,000,

baxnntex ettoa 69,000, hie nux ©inen SüaOen hielten.

3m 5^oxben bagegen, ioo nux ^oxn unb ^ai^ gebeil^en , too hie SSiel^pd^t

lol^nenb toax, Bebuxfte bex ^yelbBan tägli(^ eine gexingexe ^Inga^l 5lxBeitex; ha^et

toax bex SBoben getl^eilt unb touxbe Oom 2Befi|ex mit toenigen 5lxBeitexn Betoixtl^=

fi^aftet. £)aneBen enttoicfelten ft(^ bex §anbel, anc^ bex ^lein^anbel, bie S(^iff=

fa^xt unb 3nbuftxie. £)em entf^xec^enb toax bie SeBen^toeife, £)en!nng§axt unb

Sitte be§ ^oxben§ fe^x t)on bex be§ Süben§ öexfc^ieben. In bex 5^oxboft!üfte

leBte eine §anbel unb S(^ifffa^xt txeiBenbe S5eOöI!exung in gxo^en Seeftäbten;

bie gaBxüation !eimte exft toäl^xenb be§ englifc^en ^icge§ 1812—1814 unb
na(^ bemfelBen auf, Bi§ ba^in toaxen aüe ßx^eugniffe bex Qnbuftxie au§ ©ng=
lanb Belogen tooxben. 3n ben §intexlänbexn t)on 5^eto=gox!, in ^ennft)It)anien
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iinb im fernen Sßcften, öom €^o Bi» junt ^Jliffourt nnb oBexen ^iffifftp^t,

lebte ein S5oI! üon Sauern, rol^, Be|c^rän!t, egoiftifc^, aSer !räftig, tl^ätig, jdlj,

ba^ im Saufe Weniger ^a^r^el^nte einen immer fteigenbcn @inf(u§ auf hie @c=

fc^idfe 5lmeri!a'» getnonnen ^at. dla^ bem (S^enju» t)on 1810 it)ar ber Söeften

erft bur(^ einen Üiepräfentanten — für O^io — Vertreten; gcgentnärtig gelten

ü6er ein 5DritteI (73 stimmen) au§ ben im SSeginne be§ 3[a^r§unbert§ nod)

unbefiebciten €>iaaien be§ 2ßeften§ ^ertior.

.,AVestward the star of empire takes its way" (ber 6tern be§ Ü^eii^y

nimmt tücfttüärt» feinen Sauf). — 3n ben erften 20 ^al^ren nad^ ^Innal^me ber

Union»t)erfaffung traten hk Big^ctigen ^parteiungen ^urüd SiBafl^ington,

1789-1797 ^räfibent, tourbe öon ber ganzen 5lation ertüäf)It, 5lbam§ 1797—1801

t)on ben ^öberaliften, Qefferfon 1801—1809 öon ber Partei, hk fi(^ hk anti=

föberaliftif(^e genannt l^atte unb fpäter hen Flamen ber bcmo!ratif(^en annahm.

6ie l^atte Bei ber ©rünbung ber SSerfaffung ber ftrafferen S^fammenfaffung ber

6taat»gett)alt toiberftreBt, oBer, tnie hk ^emo!ratie üBerall eine rüilfi(^t§Iofe

Staatsgetüalt Beförbert, fo j§at au^ ^efferfon, tnie ]päkx Sadfon, !eine§tt)eg§

ben Staaten Befonbere 9ie(^te eingeräumt, ^efferfon tüar, na^ 3^aumer'§ SCßort,

ber üil^nfte 6egler auf bem ftürmifd^en ^iJleere ber i)emo!ratie; hk fd6ran!enlofe

@ntfeffe(ung aller 35ol!»!räfte tnar fein $lan. ^ie öon i^m eingeleitete @rn)er=

Bung Souiftana'§ eröffnete junäd^ft ben 6übftaaten unermeßliche ©eBietc, fte h)ie§

ber Union hk ^^id^tung auf ben SBeften al§ neue§ ß^oIoni|ation§felb an unb

öeränberte tüefentlic^ bie innere unb äußere ^ßoliti! ber S5ereinigten Staaten, bic

Big^er na(^ Söajfiington'g ^aÜ) ftd§ gan^ auf ba§ eigene (SeBiet Bef(^rän!t l^atte.

£)ie in ben folgenben Salären neugeBilbeten Staaten ^iffifftppi, ^llaBama, 5lr=

!anfa§, 5!}liffouri tierftär!ten hk gartet ber Sübftaaten unb gaBen il^r im Senat

ein UcBergetoi(^t, ba§ nod^ baburc^ berftärft tnurbe, baß eine größere 3^^^^ ^c=

beutenber Staatsmänner unb Ütebncr au§ bem Süben, namentlich au» S5irginien,

]^ert)orging, al§ au§ ben 5Rorbftaaten. 25on 17 ^Präfibenten (Bi§ 1861) l^aBen 11,

barunter bie Bebcutenbften, bem Süben, 6 bem 9^orben angehört.

SBä^renb be§ englifci^en Kriege» 1812—14 itjar in ben 5Ieu=@nglanbftaaten

eine 3inbuftrie entftanben, hk öon ber Ütegierung mögli(3^ft unterftü^t tüurbe, um
hk Bisher au§ ßnglanb Belogenen gaBrüate felBft ^u fertigen unb 5lmeri!a un=

oB^ängig ju mad^en. S)amal§ öertDeigerten ^[Jlaffac^ufett» unb Connecticut, bereu

^anbelSintereffen ber ^neg Bebroljte, il^re ^ili3en marfd^iren ju laffcn, unb

Beftritten ha^ ^cä)i be§ (Songreffeg, ben .^rieg ju erHären unb Dfficiere gu er=

nennen. 2)iefe öon bem ^räfibenten 5Jlabifon au§ Sd^tüäd^e fanctionirten 2)oc=

trinen nennt ^Tocqueöille „absurdes et destructives" , tx)a§ l^ier crtüä^nt toirb,

lüeil einzelne au§ bem 3wfommenl)ange geriffene Zitate au§ feinen Sd^riften

baju Benu^t ttjerben, biefen großen Se'^rer ber ^oliti! unb Kenner 5lmcri!a'§

aU 35erfec^ter ber fecejfioniftifd^en 2^^corie bar^uftcKen.

51acl) bem grieben fotttcn bie -gaBrüen burd^ l)o^c 3ölle gc|d)ü^t tüerben,

unb ]o entftanb ein 26 Saläre bauernber Streit um bie $)ö^c be§ 2arif», ba bic

Sübftaaten grei^anbel ober nicbrige Sd^uli^^ölle, bic gaBrüanten 51eu=@nglanb§

l^o^e 3ölle forbertcn. @rft 1846 tüurbcn im Sßcfcntlicfjen bie Gjrunbfätje be§

grei^anbel» angenommen; fo lange Ratten bic gaBrüftäbtc be§ 5lorben» i^ren
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©tnfluB auf ben ß^ottcjreg buri^sufe^en getDußt, oBitioI in btefer gtage bte aäex=

Bauenbc SBetiöüetung t)on 5'tetü=3ox!, ^ennf^Iöanien unb bte be§ ganzen äBefteng

baffelSe ^^t^^'^ffe ^^t tüie bte ^piatttagenftaatett.

3it trte^xexett g^äHett l^attett bte nur but(^ tttatetteHe ^f^ücfpc^tett Befttmtnten

S5etttetex bex 3^oxbftaaten iit tütc^ttgett ^oItttf(^ett fjxagett nachgegeben, um üeine

S5oxt^etIe in bex SLaxiffxage bux(^au)'e^cn.

kaä^ langem 6txeite üBex hk ©infül^xung bex 6!Iat)exet in neu Befiebelten

©eBieten (^^exxitoxien genannt, Bi» fie 6taatenxe(^te extnexBen) inax 1820 bex

5Jli]fouxi={S;ompxomi§ gefi^Ioffen tt)oxben. 3n bem ©eBtete hc^ öon g^xan!xei(^

ge!auften Souiftana, au§ bem no(^ t)iele Staaten geBilbet tnexben !onnten, buxfte

nöxbli(^ öom 36^ 30" (ettna bex £)^io=ßinie) hu 6!Iat)exei in feinem S^exxitoxium

obex Staate eingefül^xt tt)exben. 3n ^Jliffouxi obex htn füblid^ ienex Sinie 3U

Bilbenben neuen Staaten tt)ax bie ©infü'^xung bex 6!Iat3exei geftattet unb öon

bex eigenen SSeftimmimg be§ Staaten aB^^ängig. Siig^^i^ tt)uxbe ^aine al§

fxeiex Staat jugelaffen, um ein ©egengetoic^t füx hk 3ulaffung 5D^iffouxi'» p
Bilben. Sinex bex einffugxei elften ^ännex in biefen ^a^xen tnax §enx^ ß^Ia^

(1777—1852), bex an Stelle bex BiS^exigen ^Paxteien eine nationale amexüanifc^e

^axtei Bilbete, bexen 5lufgaBe bie ^Pflege bex matexieHen ^ntexeffen fein foütc.

@x tDuxbe 1830 bex Q^ü^xex bex f:|3ätexen 2B^ig§, untex benen fid^ meift hk fxü]§exen

göbexaliften tüiebexfanben , bcxen $axtci:pxogxamm nac^ bex ^Inna^me bex ßon=

ftitution unb htxen unBebingtex ©eltung gegenftanb§Io§ getooxben tnax. Die

^ationaI=9fle:puBIi!anex obex SIa^=men nannten ftc§ öon 1836 an 2Sl§ig§.

J8i§ 3U ben 40ex ^a'fixcn xu^te bex Stxeit üBex äugexe ^oliti! unb üBex

bie S!Iat)enfxage ; in bex 2;axif= unb S5an!fxage ftimmte ein Sl^eil be§ 5floxben§

mit bem Süben. Sine gxo§e S^exänbexung im :|3olitifd)en ScBen bex 5^ation Be=

tüixite be§ ^xäfibcnten 3adtfon'§ (1829—1837) S5exfa]§xen, bex Bei feinem 5ln-

txitt, toie ex t»ox feinex Söa^^I öex^eigen, aÜe öon bex 9legiexung angefteüte S5e=

amten entlieg (rotation in office) unb nux folc^e neu aufteilte, bie füx feine

^d^l gett)ix!t Ratten.

i)ux(5 hk^, öon feinen 5^a(^foIgexn nai^gea^mte, SSexfa^xen tnuxben hk

SBeamtenfteEen ju einex %xi SSelo^nung füx hk ^axteitl§ätig!eit; bie i)auex be»

5lmte§ tüax nux biexiä^xig, bie meiften ]nä)kn möglic^ft Diel 5Ru^en au§ einer

SteEung ju jie^en, hk fie Balb aufgeBen mußten, unb fo ^at hk\ex ^JligBxaucj^

toe]entli(^ gux 2)emoxaIifation be§ 35eamtenftanbe§ Beigetxagen.

Sßon bex buxi^ ßlat) Begxünbeten amexüanifc^en ^faxtei jtueigten ft(^ hk

5natit)iften aB, hk ben ©xunbfa^ auffteHten, ha^ 5lmexi!a t)on 5lmexi!anexn

xegiext tnexben muffe, unb ba^ S3üxgexxe(^t nux na^ 21iä5xigem 5lufenthalt an

SintDanbexex texliel^en ttjexben foUe.

2)ie geheime faxtet bex 5^ic^ttt)iffex (Know-nothings), bie au§ hen 5^atit)iften

l^extjoxging, xi^kk fi(^ augexbem gegen hk ^af^olüen, namentlich gegen hk
Qxlänbex. — S)ux(i) ge:§eime 5lgitation trie bux(^ offene ©ehJalt fuc^te fie auf

bie Sßa'^Ien ein^utüixlen
; fie ^at gxögtent^eil^ hk £)emoxalifation be» ganzen

SSa^Iüexfa'^xeng in ben S^exeinigten Staaten Betoixit. —- S5on bex ^^l^eilna^me

am :^oIitiid)en SeBen, öon ben 5(emtexn bex Union, be» Staate», bex (Sxaff(^aft,

bex ©emeinbe ^ogen ftc^ in ben ^Roxbftaaten hk 3fieic§exen, ©eBilbetexen, S5effexen,
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attmältg ^uxM; ein Beamter, ein $oItti!cr tion ^aä) ju fein, qalt im 91orben

bot bcnt Kriege faft aU ein ^oM. Um fo eifriger tücnbcten fi(^ ^üc bcm

(SrtücrB 5u; tüä^renb in ben 6übftaatcn bie gül)rnng ber ipolitifctien 5lngclegen=

l^eiten, toie bte SSertüaltung be§ 6taate§ unb ber ©emeinbe in ben §änben ber

35eft^enben nnb ©eBilbeten (Notablen) BlieB, tüa» aEein genügte, nm i^nen eine

gro^e UcBerlegenl^eit ^n fi(^ern.

Die S5an! ber SSereinigtcn Staaten in $:^ilabel|3l^ia tüar in ben §änben ber

G^a^jitaliftcn be§ 5^orbcn§, bic öffentliche ©elbcr jn eigennü^igen 6pecuIationen

gebrauchten. 3atffon Dertneigerte bie ßmeuerung i^rc§ $rit)ilegium§ unb entzog

i^x bie Bei il^r beponirten 5lmt§gelber, tr)a§ i^ren 25an!rott (1836) jum 2^^eil

öerurfac^te. £>abur(^ berfeinbete er \iä) mit ber repuBIüanifc^en unb SCß]^ig=

^Partei unb inurbe — auf bit unterften Waffen, bie feine ^at)l burc^gefep l^atten,

geftü^t, — ber gül^rer ber bemo!ratifd)en Partei, hk meiften§ mit ben 6üb=

ftaaten üBereinftimmte.

2Bie hk 5latit)iften unb ^notonotl^ingS öon ben Söl^ig» unter ßla^'§ g^ül^rung

ausgingen, fo finb bie @qual=rigtp=men unb Socofoco§ S^ß^Ö^ ber bemo!ratifd)en

^Partei unter ^adffon'S, fpätcr ban S5uren'§ fyüi^rung. £!en Flamen ßocofoco»

t)erban!t biefe ^Partei einem S^^fci-tt- ^ei einer großen ^IBenbtierfammlung in ber

2;amant)=§aIIe in 5Jleit)=5)or! erloft^en :plö|li(^ burd^ 2]eranftaltung ber ©egner

hk ®a§flammcn. @in ^itglieb 30g Qünb^öl^er (Locofoco-matches) au» ber

^afd^e unb ftedtte ha^ @a§ tnieber an. Sßäl^rcnb fo ber 9iorben in bie ^Parteien

ber 2ß^ig§ unb Demofraten, fpäter ber Söl^ig», £>emo!ratcn unb ütcpuBlüaner,

mit jal^Ireid^en UnteraBt^eilungen, gefpalten ttiar, ftanb ber 6üben feit bem S5e=

ginn ber ©treitigleiten üBer hk Süabenfrage, namentlich feit 6al!^oun, al§ eine

gefc3^Ioffene ^P^alan^ ha.

6d§on tDäl^renb 3acifon'§ ^räftbentur regten ftc^ im (Bühcn fecefftoniftifcf}c

SSetüegungen , toie jur S^it hc^ englifc^en ^riege§ in hm 51orboftftaaten. 6üb=

darolina unb Georgien erHärten ben 5i^arif öon 1832 für unconftitutionell, unb

eine in (SoIumBia gel^altene Gonöention forberte bic ©ouöenieure auf, bie @infül)rung

be§ 2^arif§ 3U l^inbern, ha^ Betreffenbe ©efe^ ju annuUiren, ba bic Staaten nac^

biefer SSerle^ung ber ßonftitution ha^ ülcc^t l^ätten, au» ber Union ju fci)eibcn.

3ia(ffon fc^iäte fofort ©c^iffe unb STruppen nac^ ßl^arlcfton unb bie 5fluIIifica=

toren gaBcn nac^. Um 5^orben unb ©üben ju öerfijl^nen, Brachten ^latj unb

dal^oun einen neuen, bie ^ntcreffen ber ^pftanjer unb gaBrüantcn öcrmitteinben

Eintrag ein.

Se^tcrer, ßal^oun (1782—1850), ift einer ber Bcbcutenbftcn ^Parteiführer ber

©übftaaten; fotrol bic Sl^eorie öon bcm göttlirfjcn üicc^t ber ©Haberci iüie hk

ton ben ©taatenrec^ten, au§ ber ba§ Ülccfjt ber ©eceffion aBgclcitet tnurbc, öer*

ban!en il)m iljtc angcBIi({)c SScgrünbung. 2ßär)renb bie ©üaöerci ,^ur 3<^it ber

©tiftung ber Union fcIBft in ben ©übftaatcn aU ein UcBclftanb angcfel^en Inurbe,

beffcn SBefeitigung trünfc^^cnstücrt^, aBcr nid^t auafüI^rBar fei, fo ertlärtc G^al^oun,

ha^ bic ©üaöerei ju aßen Reiten Bcftanbcn l)aBe, gött(ici)cr Drbnung unb 33e=

bingung jcber !^ö^eren ßnttüirfclnng fei. 5£)amit ficfj ein %i)c\i ber ^eübüerung

ben ^ö^cren ^ufgaBen ber 5Jlcn|(^r)cit, ber $oliti!, ^unft, äBiffcnfcljaft tüibmer|

!önnc, muffe bic ^affc ben materiellen S3ebarf fc^affcn unb im Suft'in^c bei
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5ll65ängtg!ett et^alten tüetben. 60 fei e§ in ©riec()enlanb, ^om unb im 5JlitteI=

alter getnefen, unb hk ^dbxitaxbtikx unb S^agelö^net @uto|)a'§ untexf(Rieben

ftc§ nur batin tion ben ameti!anif(i)en 6!IaDen, bag fte fc^Iec^tet geilten tüüt^^

ben. 2^to^ ber gtogen ^tftoxifd^en ^!§atfa(^e, bag bie 6!laöetei be§ 5lltett5um§

mit ber ^u§Breitung be§ (5;§rtftentl§um§ t)erfc^tt)anb, tierfud^te man, hu 3[nfti=

tution ber 6!lat)erei buri^ bie SSiBel ^u rechtfertigen. 2)a§ S5eif:^iel be§ 6!Iat)en=

]§alter§ 5lBral§am l§ätte eBenfo gut für hk S5ef(^netbung unb bk SSieltoeikrei

angefü'^rt toerben !önnen, unb Bett)eift fo tnenig, aU hk S5erftu(^ung Sanaan'§,

be§ 6ol§ne§ §am'§, ber mit feinen 5^a(^!ommen «Sern unb 3a|)^et bienftBar fein foHte

(I. 35. mo\i^ 9, 22-27). i)arau§ lä^t fi(^ unmöglid^^ folgern, ha^ bie ät^iopifd^e

ülace, bereu ^Bftammung öon ß^anaan ni(^t nac^getüiefen Inirb, jur 6!lat)erei in

5lmeri!a Beftimmt ift. Unb eBenfo hinfällig finb hk anberen au§ ber SSiBel, 3.35. bem

S5riefe an ^l^ilemon gezogenen 5lrgumente, bie l^ier nur ertnäl^nt tüerben, toeil

fte hJäl^renb be§ ^riege§ in @uro^a öielfad^ 5lner!ennung gefunben l^aBen. ^ah
!^oun tüirft hen ©nglänbern t)or, fte l^ätten nur be§l^aIB ben ^^eger^anbel :|3ro=

fcriBirt unb hk 6!lat)erei aufge'^oBen, tneil fie gel^offt, hk freie 5lrBeit ber 5^eger

toürbe Billiger fein, ^a fie ft(5 aBer getäuf(^t unb ^JliUiarben au§gegeBen

!§ätten, um hk 6!lat)enBefi^er 5U entfc^äbigen, fu(^ten fie hk Union 5U berfelBen

5D^a^regeI ju brängen, um Beffer mit i^r concurriren p !önnen. 2)ie angeB=

lic^e 91egerfreunbf(^aft ber anglüanifc^en @eiftlii^!eit fei nur 6:pecuIation unb

©gennu|.

^ammonb, ©outemeur bon 6iib=(SaroIina, tneift na^, ha% t)or hem S5er=

Bot ber ^egereinful^r jäl^rlid^ 50,000 51eger au§ 5lfri!a au§gefü!§rt inorben finb,

i3on benen 5—10% auf ber UeBerfal^rt ftarBen, 1830—40 bagegen 150,000

jä^rlic^, öon benen 25% ftarBen, tüeil fie eng 5ufammenge^fer(5t toerben mu§=

ten, um ba§ 6c§iff nicC)t burc§ ben 25au aU 3^egerf(^iff ^u t)erratl§en. „i)a§ ift

ber gan^e S5ort^eiI, ben biefe augenöerbre^enbe ^et^obiftenpnft ben 9^egern ge=

Brai^t. (Inglanb l^at hk Staaten ^ur (Sinfü'^rung öon 5^egem ge^tnungen, um
fti^ bur(^ ben 35er!auf ju Bereichern, unb nun unfer Sßo'^Iftanb an hk ßrl^altung

ber (SÜaöerei ge!nü:pft ift, Bebrol^t e§ un§, unfere SSeiBer unb ^inber, unfer

Blü^enbeg Sanb mit aEen 6i^re(fen eine§ 6!lat)enaufrul^r§."

ßaI]§oun'§ mit @eift unb Seibenfi^aft öorgetragene 2^^eorien fanben im

6üben um fo me^r ^nüang, je me^x man eine fd^eiuBar religiöfe ober tniffen^

f(^aftli(^e Segrünbung für ha^ fud§te, it)a§ hm ^ert^eibigern ein materieEe§

S5ebürfni§ tüar.

5lu§erbem tüar, öon @nglanb auggel^enb, hk aBoIitioniftif(^e S5etoegung

angeregt, öon bem ^nglanb au§, ha§, toie §ammonb mit ^eä)i fagt, bie @in=

fü^rung ber 6!Iatien Beförbert, gum %^e\l erjtoungen l§atte. 6(^on granüin

l§atte in 5pennft)It)anien einen ß^IuB 3ur 5lBf(^affung ber ©fiaterei geftiftet, ber

nac§ langer $aufe 1819 ^um erften Wak toieber eine 6i^ung ]^ielt. S5ei hem

fteigenben ßinftuß be§ 6üben§ traten im 5brben 5!Jlänner aller Parteien htn

5lBoIitioniften=$ßereinen Bei, fenbeten ^miffäre gur Söele^rung ber ©üaöen in hk
Sübftaaten, hk bort gegen bie 6!Iat)erei :prebigten. £)arin lag eine gro^e ©e=

fa'^r für ben 6üben, e§ !onnte ein furi^tBarer 6!Iat)enaufftanb ent^ünbet tt)er=

ben, unb hk 9fle:preffit)ma^regeln tnurben immer ftrenger. 3n einzelnen Staaten
3)eutfc§e Shtnbfd^au. III, 1. 8
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toutbe tierBoten, hie Süaüen im Sefen unb 6d^tci6cn ju untemd^ten , bte

^iffäre be» 9^orbenl tnuxben öcrfolgt unb ben ^Jlig'^anblungen be§ $PöbeI§

:pret§gege5en. i)et §a6 unb bte SSerad^tung be§ 51orben§, bte fi(^ tit ben 3^^=

tungen, töte in ben öffentlichen ^fJeben ber ©übftaaten augfpted^en, ftnb faft

ol^ne ©renjen. —
Söä^renb alfo im ßongre^ 20 ^al^re naä) bem 5Jliffouti=6omptomi6 bet

6txeit um hk 6!Iat)enfrage tu^te, iruxbe er in 35ercinen, in ber Siteratur, ttjie

in öffentlichen S3etfammlungen mit immer fteigenber ßeBenbig!eit fortgefe^.

2)er ^rieg gegen 5}leri!o, hie ©rtüerBung öon Zcica^ tüaren Erfolge für

ben 6üben, ber öon 1840—60 hk Union Be^errfd^te, tüa§ fid^ fotüol in ber

2öal§l aller ^räfibenten, al§ in ber grei^anbel§politi! geigte, bie t)on 1846 Bi§

5um S5eginne be§ ^riege§ Befolgt tüurbe.

3»n S^olge ber 2^f)ätig!eit ber 5lBolitioniften entflogen namentlich in hm
©renjftaaten l^äufig 6!lat)en in bie freien (Staaten. 1850 tonrbe ba^ fc^mac^=

öolle 6!lat)enfanggefe| gegeben, nac^ bem jeber 5^eger auf ba» S^ufiuig 3tüeier

2Bei§en t)on feinem angeBlicI)en ^eft^er reclamirt trierben unb nacf) bem 5lu§=

fpruc3^ cine§ Beamten (feiner 3ur^) feinem §errn jurüifgegeBen trerben mu^te.

SSei 6trafe tüaren alle SGßei^en, Befonber» alle SBeamten, öer^flic^tet, bie @r=

greifung ber flüchtigen Sllaüen ju unterftü^en. Der erlennenbe Beamte etl^ielt

für feine ^Jlü^etoaltung 5 Dollar^, tt)enn er ben 6!lat)en freifprac^, 10 £)oEar§,

toenn er i^n bem §errn guerfannte. — 31iemanb l^ätte in Qnbiana ober S5er=

mont ttjagen bürfen, einen 6!laben gu Verfolgen; aBer in ben bemolratifd^en

ober bem 6üben Benachbarten Staaten tnaren folc^e ^Verfolgungen nici)t§ 6el=

tene§. — 1854 fanb hk 5lufna]§me be§ nörblic^ ber 5!Jliffouri=ßinie gelegenen

S^erritorium§ ^anfa§ al§ Staat ftatt; nac^ bem ßom^romi^ öon 1820 burfte

ba !eine Sflaöerei eingeführt tDerben. £)ie ©Hat) enl^ alter festen im 6ongre§

bie Seftimmung burc^, ba^ ^anfa§ barüBer Beftimmen möge, oB e§ Sllaberei

einführen tooHe ober nic^t.

S3on ^Jliffouri au§ fuc^te bie Partei be§ 6üben§ burc^ ^infc^ücj^terung unb

©etüalt auf bie SSeöölferung 3u tr)ir!en, aBer t)on SBofton unb 5^eto=^3or! au§

tourben freie (Jintrianberer in größerer 3ö^I l^ingefenbet , unb nac^ mancJ^en

dampfen, Bei benen e§ jum ö^eBrauc^ ber SSajfen gegen hk SSanben au§ 5Jlif=

fouri fam, entfc^ieb fic^ bk gefcljgeBenbe 33erfammlung gegen bk Sflaoerei. —
§atte gleich bie re)3uBlifanifc3^e Partei l^ier enblic^ gc^ficgt, fo l^atte fici) bod^ ber

ßongre^ tüie ber ^räfibent S3ucf)anan bem ^^ntcreffe ber Sübftaaten bicnftBar

ge3eigt, in bereu 5l6fic^t e§ lag, bie Sllatierci nid^t Blo§ in ben füblid) ber

^iffouri=(^ompromi6=2inie licgenben Staaten, fonbern in atten nörblid^en, neu

5U Bilbenben Staaten, unb üBer ba§ gan^c ©eBiet ber Union au^äuBrcitcn. Die

^anfag=5^e6ra§fa=SBill öon 1854 tuar tnie ba§ SflaOcnfanggefc^ unb bie @in=

öerleiBung öon Xeja§ butd^ bie ^Bereinigung ber Demofroten bc§ 9^orben§ mit

bem Sübcn burd)gcgangcn. Doiigla», bamal§ Qül^rer ber Demolratcn, Ijatte

ben ^iffouri=Sompromi§ al^ eine ben ©runbgebantcn ber Union tnibcrftrcitcnbe

SBeftimmung bargeftcttt, tüeil er bie ^rei^eit ber einzelnen Staaten, i^rc eigenen

5lngelegenl)eiten fclbft ju orbnen, Bcfcfjränftc.

Die gro^e $artei ber 5^ational=t)icpuBlilaner (2ßl)ig§, (Ela^men) ^tte fid^



2)61 atncti!am|(^e S5ütget!neg. 115

pm %^txl bet 6!Iat)enftage ttjegen gef^alten. Die öon bem f:^äteten ^tnifter

6etoaxb (feit 1861) geleitete 5l6olitioniften=$Pattei btängte ju einet ^luf^ebung

bex 6!Iabexei unb tt)at but(^ bie f5xee=foiI=men t)er[täx!t, hu ben (Sintoanberexn

ha^ mm Sonb, in ben SEettitoxien , umfonft geben toollten. £)ex xe(^te glügel

bex Bi§5exigen 2B^ig§ öexlox intmex mel^x ^influ§; hk\t 6^altung exüäxt ba§

Ueöexgetoid^t bex £)emo!xaten feit 1846. £)iefe alten 2ß^ig§ tüdpen 1860 S5eII

mit 590,000 Stimmen; in i^nen — !eine§tt)eg§ in ben £)emo!xaten — ftnben

toix hk poliix\ä)t ^id^tung, hk focialen, geiftigen nnb moxalifc^en Elemente,

einf(^Iie§li(^ bex ^nbolen^, bie tüix in @uxo:|3a confexöatiö nennen.

W)tx hk 5lufxegnng bex xe:|3nBIi!anif(^en ^axtei, au§ ben aBoIitioniftifd^en

gxee=foit=men nnb bem Iin!en fjlügel bex äB^igg geBilbet, bexen Q^ü^xex 6ett)axb

toax, foEte noc^ bnxt^ einen nenen gaU gefteigext toexben. £)xebb 6cott, ein

6!Iat)e, tnax mit feinem §exxn an§ bem 6!Iat)enftaate ^iffonxi na(^ 5!Jlinne=

fota gebogen, l^atte ba gtriei 3a^xe geleBt, tnax bann gnxüdgelel^xt, mit feinex gxau

einem anbexen §exxn tiexlauft, unb xeclamixte nun feine gxeil^eit, tüeil ex in

einem gxeiftaate geleBt ^aBe. ^a^ mel^xexen tüibexftxeitenben 5lu§f:|3xü(^en bex

©exic^tg^öfe entf(^ieb bex Supxeme ß^ouxt in Söaf^^ington, ba§ i)xebb 6cott !ein

ülec^t ^aBe, feine ^xeil^eit ju xeclamixen, unb bag ein 6!Iat3e, bex t)on feinem

§exxn in einen gxeiftaat mitgenommen toexbe, au(^ foxtfal^xe, boxt ein 6!lat)e

äu fein. Damit tüax xei^tlid^ bex Untexfd^ieb ätoifc^en fxeien unb 6!lat)enftaaten

aufgel^oBen, benn ein ^ftauäex au§ Senneffee !onnte nun mit §unbexten t)on

Süaöen na^ D^io 3ie]§en unb fie boxt al§ 6!Iat)en l^alten. £)ex ]§ö(^fte @e=

xi(^t§]§ot ben bex ^xäfibent im @inoexftänbni§ mit bem «Senate Befe^t, toax feit

20 3a^xen im ^Paxteiintexeffe be§ 6üben§ nux bux(5 fübftaatlic^ obex bemo*

!xatif(^ geftnnte 9flic^tex exgän^t tooxben.

6oI(^e X^atfai^en mußten hit faxtet bex üie:|3uBIi!anex unb 5lBoIitioniftett

öexftäxfen, bie bex Demoixaten bi§cxebitixen ; bie Ieibenf(^aftli(^en Oleben im
ßongxe^, in öffentlichen S5exfammlungen , einzelne 6c§xiften toie bex Oloman

„Uncle Tom's cabin" ton fjxau S5ee(5ex=6tott)e unb §elpex'§ „Impending Crisis"

exl^öl^ten hie ©xxegung. 3m ©üben toax ein 9toman „the partisan leader" *) Diel

öexBxeitet, bex toefentließ Beigetxagen l§at, hie gi^auen p ben eifxigften S5exfed§=

texn bex „^äu§Iid^en ^i^ftitution" p matten, ^n leBl^aften gaxBen touxben

hit gamilieuäextoüxfniffe gefi^ilbext, toeId§e hie ^oliiit bex xe:|3uBIi!anifd§en

^Paxtei not^tüenbig !§exBeifül^xen muffe, ^a^ Dxapex'§ DaxfteEung toaxen hie

gxauen unb hie ©eiftlic^en Befonbex§ eifxig, hie fecefftoniftifd^e S5eit)egung ju

föxbexn. Die f^xauen bex l^exxfi^enben klaffe toaxen Begeiftext füx ba§ toexbenbe

mä(i)tige ^exä) bex ©übftaaten. Dxa:pex'§ Uxt:§eil ift um fo Bemex!en§toextl§ex,

ba ex fonft fe^x günftig üBex hie ^xauen bex teilten $piantagenBefi^ex uxtl^eilt

unb i^nen ba§ SSexbienft, hie 6!lat)en ju ß^^^xiften gemacht gu l^aBen, faft attein

äuf(^xeiBt.**) 3m 3a^xe 1859 öexfud^te 3o^n SSxotüu, ua^bem ex mit einigen

^egleitexn ha^ 3eug^au§ öon §ax^ex§ ^Jexxt) üBexfaEen, hie 6!latien in S3ix=

ginien ju Betoaffnen unb einen allgemeinen 5lufftanb gu entgünben. Die t)ix*

*) The partisan leader !ann man ein .^anbbuc^ ber ^nfutrection nennen.

**) Drap er, Mstory of american civil war.

8'
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gtnif(^e Wli^ naf)m itju gefartöen, unb er toutbe nac^ ti(^texli(^em (Bpm^t

2Bennglet(^ fein $öerfu(^ mi^glüclte, fo geigte \xä) bod^, tüte tneit ein Z^exl

feiner ^Partei ju gelten entfd§Ioffen toar. S5rott)n tuurbe im 5Jlorben al§ ^Jlärtt^rer

terel^rt; t)iele Sieber, hit in ben folgenben ^rieggjal^ren öon ben Uniongfolbaten

gefangen tünrben, :preifen feine Z^at „Sol^n SSroton, gel§' un§ öoran jum
§imntel/' Beginnt ein§ berfelBen.

60 toaren bte ©egenfö^e, hjeld^e burd^ hiz natürlichen SSer^ältniffe bebingt

ttjaren, hit SSafl^ington unb hie ^Oflitbegrünber ber Union ju öerl^üllen unb t)er=

mittein gefud§t l^atten, burd^ Seibenfc^aft, @goi§mu§ unb 3itrt]§um, im 6iiben

töie im 9^orben, immer fd^roffer unb fd^neibenber gettjorben, ber irre:|)reffiBle

ß^onflict, töie 6etüarb e» nannte, ftanb nal^e Beöor.

S5ei ber SSal^I be§ neuen ^Präfibenten mu§te ftd§ geigen, in tDeld^e ^Partei

ber 6d^ttierpun!t fallen ioürbe. 6eit bem ßnbe öon 3adffon'§ $Präftbentur l^^ttc

ber 6üben burd^ feine SSerbinbung mit ben 5Demo!raten be§ 5lorben§ hie Union

Bel^eu'fd^t; je^t trennten fie ftd§, toeil £)ougIa§, ber ^Jül^rer ber ^emo!raten, in

UeBereinftimmung mit ber 5!Jlaj;orität ber Partei )t)oI hie SelBftänbigfeit ber

Staaten, aBer nid§t hie 5luflöfung ber Union, unb eBenfotoenig bie 5lu§bei^nung

ber 6!lat)erei über il^r ganjeg (SeBiet toollte. — @in !lare§, Beftimmte§ $Pro=

gramm (Plateform) l^atten nur bie ^fle^uBIüaner ; benn hie feceffioniftif(^e gartet

toagte au^ ütüdtfid)t auf bie ^emo!raten unb hie fd^tnanfenben ©renäftaoten

nod& nid^t, il^re legten 5lBftd)ten p öerratl^en. ©0 öert^eilten fid^ hie Stimmen

in folgenber SBeife. @§ erhielten Stimmen:

Sincoln ((Janbibat ber ütepuBIüaner) .... 1,857,610,

2)ougIa§ ( „ ,, 5[)emo!raten) .... 1,365,976,

SSredtenribge ( „ „ Sübftaatcn) 847,953,

3o^n SSell ( „ „ alten 2ß^ig§ im «Jlorben) 590,631.

SSon ber 9lcgierung l^atten hie Sübftaaten feine Unterftü^ung mel^r ju er=

tüarten, ber GenfuS bon 1860 jeigte bte S^inal^me ber S3et3i3I!crung be§ Sorben»

unb be§ re^uBIüanifd^en ^^orbtoeften^, hie i^nen !eine Hoffnung lieg, ben t)er=

lorenen ßinflug tüieber in getninnen. ©0 tüurbe ber $Ian einer g^ortfe^ung

ber §errfd^aft üBer bie Union unb einer 5lu§Breitung ber 6!lat:>erei üBer il^r

ganjeS ©eBiet aufgegeBen, unb bie Scceffton, hie Trennung öon ber Union, Be=

fd^loffen. — ^ad^ Sf)erman'§ 33erfid^erung tüar bie ßo^fagung fd)on öier '^oS)xt

\xvS)ex öorBereitet unb tDürbc bamal» erüärt tüorben fein, toenn ^remont an

S5ud)anan'§ Stelle jum ^^^röfibenten getoöl^It toärc.

(gfortje^ung folgt.)
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S5on

ßin Untetnel^tnen, an befjen 3iiftanbe!ommen bet S^etfel Beted^ttgt ft^tett,

beffen @xö^c unb ©igenatt in ber ©efi^id^te bet ^unft fetne§ ^letd^en ni(^t

finbet, tft mit aW ber ^xa(^t unb aH' hem 3ubxang, beten ft(^ bte ^(^ö^fnngen

fetne§ lltl^eBetg jn etfteuen :|3f(egen, in S5at)teut5 gut 5ln§fül§tnng gelangt. 2)ie

5lbfonbetIi(^!eit be§ füt ha^ S5ü5nenfeftf:|)tel et!otenen SocaI§, hk langjäl^tige

©ttüattnng, toelc^e bnt(^ einen imntet totebet 5inan§gef(^oBenen 2^etmin in

6:pannnng gel^alten tüntbe, hie 6(^tütetig!eit, fo öiel ^täfte etften 9fiange§ füt

langete Seit anf einen ^nn!t ^n concenttiten , bk ^oftf|)ieIig!eit bet Einlage,

toeld^e gn gan^ augna'^m^ttieifen, tüunbetlic^en S5et^eiIignng§fotmen gefü^tt l^atte,

enblid^ hk ^oftf|)ieIig!eit bet SE^eilnal^me — hk\e^ 5lIIe§, ^ätte man ben!en

foHen, toütbe fid^ jn unüBetfteiglii^en §inbetiiiffen anfgetl^ütmt ^aBen. 3^i(^t

hk ^tdame, fo etfinbetif(^ nnb BettieBfant fie getüefen ift, niä^i ba§ toa(^fenbe

5lnfel§en 2öagnetifc§et ^nnft, beten ®i:^fel man in bet 5^iBeInngenmn[t! p et=

toatten öetmeinte, nid§t hk gemeine 3^engietbe bet ^Jlaffe l^aBen SSai^teutl^ gn

6tanbe geBtac^t, fonbetn bet SSiUe nnb hk ©netgie eine§ genial an§geftatteten,

in aEen SBejügen nngetüöl^nlii^en 5!}lenj(^en. ^k öiel @nnft htm Untetne^men

and) bnt(^ hk §ilfe eine§ ^önig§ nnb öielet einftn§teic§et ^atteigenoffen p
X^eil getüotben ift, o^ne ben beif:t5tenofen ©lanBen an feinen 6tetn l^ätte Sßagnet

ben gto^en ©ebanlen feine§ SeBen» niemals in foI(^et ^Jotm jnm 5ln§btn(l

geBtai^t.

2ßie einft an ha^ $affton§f^ieI in OBetammetgan, tnitb fi(^ eine üeine

Sitetatnt an S5a^tent^ !nitpfen. Tlan tüixh e» t)on l§nnbett $nn!ten Bettad§ten,

tjetgöttetn, öetnnglim:^fen, öieEeid^t läi^etlic^ matten. 6i(^ einpBilben, ba§

in all' bem Sätm ^n§e nnb 6inn füt hk 6timme eine§ ©in^elnen, nnb öet^

mntl^li(^ SSetein^elten, üBtig BlieBe, tnäte bet 2öal§n eine§ S^^oten. ^^bet M=
tuet ^ai aBet einen !leinen ^tei§ öon ßefetn, bie anf i^n ^öten, nnb toäte e§

au(^ nut, nm i^n gn toibetlegen. 3(^ fü^te hk^ entfi^ulbigenb an, toeil ^Jlie^

manb me^t al§ i^ ton bet 6d)tr)ietig!eit bntc^btnngen fein !ann, üBet ha^

S5a^tent!§et 5eftf:piel ein Utt^eil aBjngeBen, ba§ mtf^x tdäxe, al§ bet üteftej eine§

^etfönli(^en @ef(^ma(f§.
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I.

£)er 6toff junt „9itng be§ ^fltBelungen" umfaßt ba§ SeBen me^teter @ene=

tationen. @r mußte ballet, gumal et an Situationen übzvcei^ tft, in einzelnen

Examen Bel^anbelt trerben. §terau§ entftanb bie 91ot]§ii3enbig!eit einet t)iet=

aBenblid^en $PatceEitung, toelc^e bet i)i(^tet leidet ]§ätte treitet auybel^ncn !önnen,

hjenn et bet Deconomie menfd)Iid^et 9lece:t3titjität me^t S^iec^nung gettagen l^ötte.

^et 23et!el^t mit ©öttetn unb §etoen l^at il^n hk £)ut(^f(^nitt§gtenae menf(^=

lid^en 5luffaffung§= unb Sötttgung§t)etmögen§ üBetfc^teiten laffen. ^ann man
einen £)id^tet füt hk ^a^l feine§ 6top t)etanttt)ottIi(^ mad^en, unb man follte

e§ boc^, fo entftel^en ^kx junäc^ft ^toei g^tagen: tüeld^e» 23et^ältniß ju il^m al§

fold^em !önnen toit fäffen, unb ift et mufüalifc^? 2Btt l^aBen e§ mit einem

utalten, l^alb ml^tl§oIogif(^en 6agen!teife ju tl^un, bet U^ in bie @bba teilet.

5lu§ il^t unb bem getnattigften altbeutfc^en @^o§ ift et un§ mel^t obet toeniget

Befannt. 6agenl^afte ©öttet, gu benen töit, oBtooI fte unfeteg 6tamme§, !aum

fo ^etälic^ ftel^en tnie p ben gtted§if(^en
;
§etoen unb SSaftatbe, au§ bet S5et=

Btnbung öon ©öttetn mit fd^önen SOßeiBetn l^etüotgegangen , ein ©efi^Ied^t t)on

SfHefen unb !^)poexqen, tt)el(^e§ il^nen Balb tüittfäl^tig, Balb feinblic^ ift, ein an^

bete§ ©efc^Iec^t, no(^ fd^tnetet gu beftimmen, ba§ bet ^:^eintö(^tet unb 3[Bal=

üiten, im Söaffet unb auf bem ^offe lebenb, — lutj, eine 2öefenl§eit, nidit ol^ne

toilb :poetifd)en üteij, tüol fällig, butc^ hk teilte ^unft eine ttauml^afte 25ebeu=

tung füt un§ ju gewinnen, aBet boc^ nut dm fold^e; bet gtoge ^Httel:|3un!t

iebod§, bet ^enfcC), fel^It unb mit il^m ha^ 5Jlenf(^Iic^e. 2ßo e§ fi(^ geltenb

mad^t, tüie in 6ieglinbe unb 6iegmunb, in 6iegftieb unb SStuui^ilb, ift e§ t3et=

fe^t mit einem übetmenf(^Ii(^en ^eigefd^madt, obet öetuntteut butd^ hk llnt)et=

ftänbli(^!eit einet un§ ftemben 6ittlid^!eit. g^tagttjütbig in i^tem §anbeln tük

in i^tem S)en!en etfd^einen ©öttet unb gelben. 9^ut Q^ticfa ift hk ominöfe

Iftolle angefallen, §ütetin bet e!)elid^en S^teue ju fein, untet 33etl§ältniffen unb

an einem Ott, too 6^eBtud§ unb SBIutfd^ulb nid^t nait) tnie Bei ben gtied^ifd^en

©öttetn, fonbetn im SSunbe mit mt)ftifd§en ^fiegungen gettieBen tüetben. Qn
atten üBtigen ©eftalten tteten 3fled^t§em|)finbungen nad§ unfeten ^egtiffen nut

cutfotifd^ auf. £taft unb Stolj, ßift unb ütad^e, §aBfu(^t unb 6innlid^!eit

ftnb hk tteiBenben ^otioe. @in S5etttag§Btuc§, tüie i^n Sßotan Bcgeljt, Befttaft

fid§ jtüat butd§ bie ftttlid^e Sogi! bet ^^Ijatfai^cn, aBet aud^ nut butd§ biefe.

60 Btid^t bie ©öttetbämmetung, ha^ ßnbe bet ©öttet, r)etcin, o'^ne ha% toit

in il^t mel^t al» ba§ ^tobuct einet au§ 2Bitt!üt unb l^alBiüüd^figet ©to6=

attigfeit ]^etaufBefdf)tüotencn ^atafttopl^e et!ennen fönnen. 3m 9liBelungcnliebe

Qcl^t e§ gan^ eBenfo unfittlid^ l^et, aBet c§ fcr)lt hk SSeije bet 2öagnet'fd£)en 9le=

Pejion. 5lud^ ftnb 9lo!^I)eit unb 6innlid^!eit in epifd^ct Qotm nie ganj fo

fd^limm tok in btamatifd^et, tocU bie @t3äf)lung einet unfitt(id)en $anb=

iung niemals bie £)eutlid^!cit bet batgcftclltcn etteid)t. 2)o§ ^Jlißlid^ftc

aBet ift bie SSetBinbung fold^en Stoffes mit einet 5^unft, lüeld^e, nad^ jenem

göttlidf)en SSatBatent^um geBoten, !eine 5lu§btudfamittcl füt fein natütlid§e§

3biom Befi^t. .^ietju !ommt, ha^ 20ßagnct'§ 5Jlufi! bie mobetnfte öon allen

ift. S5ei il^tet untu^igen Gljtomatü, i^tet mobulatotifd^cn gtei^ügigfcit
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unb tl^tem antt^Iaftifi^en Sßefen eignet fte ft(^ füx nid^tS inentget, al§ eine

6c^tlberung t)on ©xeigniffen nnb Snftänben, benen immtx ettüa§ ^attiaHf(^e§

unb üttefen^afteS anl^aftet. We ©eftalten bet @bba nnb bet 9liBeInngen

ftnb ftarünoi^ig, nnb getabe am ^nod^engetüft fel^lt e§ bet 3®agnet'fc^en ^Olnfü.

^ fn(^t biefen Mangel bnxi^ eine taftlole SSetoeglii^Mt ang^ngleid^en , dbex

^noi^en Bleiben ;^no(^en nnb laffen jt(^ bnti^ fein noc^ fo fein an§geBiIbete§

9f^ext)enft)ftem exfe^en.

SGßagnex l^at ba§ 5!}li§t)ex]§ältni§ atoifi^en feinem altbentf(^en 6toff nnb

feinex nenbentfc^en 5Jlnft! noc^ bux(^ ein anbexe§ Mittel gu milbexn t)exfn(^t.

5lel§nli(^ toie in ben ^RiBelnngen nnb altteftamentaxif(^en Examen ^t. §eBBer§

]^at ex, toenn an(^ nic^t mit hem xütffi(^t§Io§ nmBilbenben ©eifte be§ SBienex

i)i(^tex§, bo(^ bnxc§ ftax!e 2^xan§fnfton mit feinem eigenen SSInt hk alten @e=

ftalten t)exjüngt. €B an§ biefex 5lccomobation ein (Setninn füx hk ^id^tnng

entf^xnngen ift, Bleibt minbeften§ :pxoBIematifd). ©in gxo^oxtigex ^nq, gxöfeex

al§ in txgenb einem feinex fxül^eten iöüi^ex, ge^t aBex nn^toeifell^aft bnx(^ feine

9^iBeInngenbi(^tung. Scenen, toie bie exfte SSegegnnng 6ieglinben§ nnb 6ieg^

mnnb'§, 2ßotan'§ mit ben 3BaI!üxen, bex 3exl>Iittexung be§ @öttexf)3eex§ bnx(5

©iegfxieb, S5xun^ilben§ fenexBeftattetex ©d^Iaf nnb il^x ©xtneden bnx(^ 6iegfxieb,

ftnb e(^te ^oefie nnb bon exftannlic^ bxamatifc^ex S[ßix!nng. 2eihex ftaxxen

tüiebex aEe t)iex £)xamen öon Qiexexei im ^u^bxuä nnb t)exxen!ten Sßoxt=

fteEnngen: oft ift e§, al§ l^ätten hie 6ä|e !xan!e (Selen!e. Die mit 5llli=

texationen getxänfte, altextpmelnbe 6pxa^e t)exnxfa(^t ein :^einlic§e§ ^i^^
Be!§ogen. ßieft man eine SOßeile in ben ^üdjexn, fo getoöl^nt man fi(^ aEmälig

an 2on nnb Sßefen be§ 5lu§bxn(!§. 6(^Iägt man fte aBex anf gnt ©lud anf,

fo ift man jebegmal Betxoffen tion bex in il^nen l^exrfc^enben Unnatnx. ^texjn

txitt ein fi^toül finnlid)e§ Clement tion foI(^ex 9^atnxtt)äxme, baß ein natüxli(^e§

6(^i(!Ii(^!eit§gefü^l fid^ bat)on t)exle|t fii^It. 5lnc^ ift e§ gn Belagen, ba§ bte

6d)im:^ftooxte 6iegfxieb'§ gegen ^ime nnb hie bexBen 6{^Iü:^fxig!eiten ^toifi^en

5llBexi^ nnb ben ^^eintöc^texn nic^t t)on bex mobexnen UmBilbnng :|3xofitixt

l^aBen, toelc^e bex S)i(^tex ben (5;]^axa!texen ©injelnex jngetoanbt l§at. ©el^öxt

ba§ anf eine SBü^ne, toelc^e ben ^nf:|3xnc^ ex^eBt, bex 3BeIt ein nene§ ^nnft^eit^

altex 5n Bxingen? £)ex ^Unfton 2ßagnex'§, in hex 9^iBeInngen=5I^etxaIogie bem

bentfc^en 35oI!e ein nationale» ^nnfttoex! öon tief exxegenbex, toeit^in txeffenbex

^ac^t gegeBen p l^aBen, toirb man fc^on an§ einem anbexen (Sxnnbe aU hem,

ba^ „ba§ bentfi^e ^oW niemals in SSatjxent^ ft^en toixb, entfagen muffen: hie

gexinge SSebentnng, toelc^e 2öotan'§, S5xnn^ilben§ nnb ©iegfxieb'S Sd^idfale no(^

füx nn§ ^aBen, tüixh bnxc§ feinen, toenn and^ no(^ fo genialen S5exfu(5, i^nen

buxc^ hie ^nfi! nene§ ßeBen ein^nftögen, ni^i in folc^em @xabe gefteigext, tt)ie

e§ gef(^e^en mü^te, toenn fte hen fo t)iel intimexen ©eftalten nnfexex bentfc^en

6agentoeIt, an benen tüix t)on Qngenb anf ein natüxli(^e§ S5expltni§ l^aBen,

6tanb galten foHen. £)ex ^^liBelnngenm^t^nS fd^eint mix an^exbem t)ox^exxf(^enb

epifi^ex ^flatux. 50^an bexgleid^e SCß. 3oxban'§ 5lxBeit mit ben bxamatifd^en SBox=

gängexn äßagnex'§, §eBBel nnb ©eiBel, nnb man l^ixh hieben Untexfc^ieb IeB=

^aft füllen. 3m ^^liBelnngenliebe l^anbeln hie ^exfonen nnx, fte xeftectixen toenig

obex gax ni^t ©in ®xama aBex o^ne :|3ft)d§oIogif$e 55lotit)ixnng toäxe ein
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BIo§e§ $up^enfpiel. S)a§ getftige ^bergefled^t mu§ aljo huxä) ben £)i(^tet

l^tneingemalt tuerben, tooBet bex Guexftanb 3tt)tf(^en bem einfat^en ^ntetöaH

ber §anblung xmb bem altertrten il^te§ ßommentat§, toenn iä) mid^ btefe§

mufüalijd^en S3tlbe§ Bebienen baxf, nie öettnieben tüerben !ann. Die g^Pten
im 9liBeIungenIiebe ^aBen ferner alle ettoo§ UeBerIeBen§gro§e§ nnb je|en ben

£)ramatt!er fd^on räumlid^ in bk größte S^erlegen^eit. 5[)a§ (S^o§ j^ielt ge=

toiffermagen im freien: toie gro§ man au(^ fei, man ftöfet nit^t gegen bie

§immel§be(fe. @ine fjignr tt)ie (5iegfrieb, im @po§ glängenb unb getnaltig,

toirb im Droma fd^toer Betoeglit^, tnenn nic^t grote»!. 6ie Bebarf, toenn fie

nid§t eingeengt erfd^einen foll, eine§ nnenblid^en gintergrunbe§. Sie ift au§er=

bem nid^t red^t mnfüalifd^. Sßagner mu§ hu^ gefügt l^aBen, benn hk S3ogeI=

fcene, nad^ meinem ©efiil^I fo gar nid§t im S^ara!ter ber ©eftalt, toentgften§

nid§t in fold^er 5ln§be]§nnng, ift bem S5ebürfni§ be§ 5Dtnft!er§ entfprungen, il^r

ein I^rifd^e^ Moment aB^ugetoinnen. äöie tjiel glüdtlid^er finb bie früheren

6toffe 2Ößagner'§, felBft ber p ertoartenbe „^Parcittal" getüäl^It, hk bnrd§ il^r

romantifd§e§ §eEbun!eI, burd§ ba§ in i^nen SSer^üHte nnb Unan§gef|)rod^ene ber

5Jlnft! fo öiel 3^errain liefen.

IL

@§ ift Begeid^nenb, ba§ hi^ ejtraöagantefte aller S5ü]§nenfdöö|3fnngen and^

mufüalifi^ mit einem Einfall Beginnt, bem in ber mufüalifd^en ßiteratnr an

M^nl^eit tool 9^id^t§ an hie (Bziie ^u ftellen ift. Da§ S3orfpieI 3nm „^^tin=

golb" l^eBt mit einem Es-dur-i)rei!Iang an, tüeld^er 135 2^acte toäl^rt.*) 91ur

toenige bnrd^gel^enbe 3^oten unterBred^en feine bra!onifd§e ^onalität. ßrft im
136. SEacte öertüanbelt er fid) in ben Qnartfejtaccorb öon As-dur, fo ba^ biefe

getoö^nlic^fte aEer 5Iu§toeid)nngen toie eine neue äöelt erfd^eint. 5lBer eBenfo

Be^eic^nenb ift e§, ba% Söagner burd§ bie erftaunlid^e ^Jlagte feiner Steigerung§=

fraft, ftatt un§ burd^ biz Monotonie eine§ BarodO feftgel^altenen 5lccorbe§ auf=

jureiBen, ba§ ©efü^l ber SßafferBetoegung , toeldCie er seidenen tooUte, Bi§ jur

5lnfc^au(id^!eit flar mad^t. Die, namentlid) öon il^rer bid^terifd^en 6eite, t)iel*

fad^ Bej:prod)ene erfte 6cene 5lIBerid^'§ unb ber ^ll^eintöd^ter l^at meiner alten

SSermut^ung, baB fie auf ber S3ü^ne fd^toer ben!Bar fei, trol^ i^rer meifterl^aften

DarfteUung nid^t ganj Unred^t gegeBen. Der fortgelegte ^InBIidE biefer, 3U un*

freitüiEigem 6d)toimmen öerurt^eitten , Jungfrauen tf)eilt uufer @m^finben in

ein bramati]^e§ unb mcd)anifd§e». ^an toirb öon bem, toa§ I)ier borgeftellt

tüerben fott, immer toieber burd^ ben @eban!en an ben 5l^;)arat aBge^ogen.

2ßie genial bie 5lufgaBe öon ber becoratiücn unb ted^nijd^en Bäte, nameutlid^

Beim ä3egiun ber 6cene, too ^IIe§ nod^ in leidsten SicBel getaud^t ioar, aud^

getöft toorben ift: Bi§ jur natürlid^en 5Eäufd)ung l^at man eine 6cenc nid)t

fül)ren fönnen, an bereu $pr)antafttf atte DatftcEuug§mittcl erlal)mcn mußten.

3d) toilt I)ier g(ei(^ öortoeg Bemer!en, ba^, fo uut)ergleid)lid^ einjelne 2^^ei(e

unb Seiten ber ©efammtau^ftattung toaren, fie üBeratt l^inter ben Slnf:^rüd)en

*) %a^ tiefe Es ber 6ontxabäfje ^^attc man, obtocid^cnb bon ber ^Partitur, burd; cuie 16füBiac

Oraelpfcifc »erftdrft.

I
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be§ ^idOtetS geblieben ift, tt)o btefelBcn über bie buti^fi^mttlii^e Setftunggfä^tg^

!eit bei: SSü^nentntttel l^tnau§ griffen. £)ie§ gilt namentlit^ üon ber goologifd^en

^IBtl^eilnng hex 5lu§ftattung. S)ie 6(^lange, in tneli^e ftc§ W)exi^ öextt)anbelt,

bet 6(^langentt3Utm, mit bem 6iegfxieb läm^pft, hie §aibfc§nu(fen tjot ^xitfa'g

^agen — iäj glaube nit^t, ha^ man jemals txoftlofexe 5^üxnbexgex €>pkU

tt)aaxen!unft gefeiten ^at ^iexgu 3äl^le i^ au^ SSxunl^ilbeng $fexb, beffen mili=

täxfxommex 3nbiffexenti§mu§ fd^lec^t ju hex SSoxfteHung t)on „@xaue", bem

buxc§ hie ßüfte faufenben @(^la(^txo§ hex 2öal!üxe, :^a§te. §atte man hie

üloffe hex 2Bal!üxen übexl^au^Dt geftxic^en, fo ]§ätte man confequent fein unb

biefen legten Sflepxäfentanten einer bexl^altenen Gattung aui^ o:|3fexn foHen.

Denn eben fo gut, toie man im hxitien 5lct hex 2Bal!üxe öon ben fjamilien=

öexl^ältniffen bexfelben pxt, o'^ne hen „Söxaunen" unb hie „@xaue" p feigen,

eben fo gut buxfte in hex 5lbf(5ieb§fcene SSxun'^ilbeng unb 6iegfxieb'§ „@xaue"

loegfoEen.

3n hex optif(^en S5el§anblung toax übexatt ein S^^^^el gu exfennen. ;3m

„^fll^eingolb" l^öxen hie balb xotl^, balb blau exleuc^teten, xaffelnben SBaffex«

bäm:|3fe, toeldje j;ebe§ $iano be§ Ox(^eftex§ öexbetfen, faft nii^t auf. 5lm un=

t)exftänblid§ften toax mix hie gxeEe SSeleud^tung öon ^Pexfonen, hie fi(^ im tiefften

£)un!el befinben foUen, unb ha^ an ha^ gxöbfte ßiixcugbaEet exinnexnbe xotl^e

Sic^t, toelc^eg auf hen ^u§ fäEt, mit bem SCßotan hie ©ottl^eit t)on S5xun«

5ilben§ 6tixn nimmt. 2ßie ift e§ möglich, ba§ :platt ßäd^exlid^e fold^ex §ilf§*

mittel ni^i ^u fül^len? 3m exgxeifenbften 5!Jloment ein ^u§ mit einem

Sixconflej!

6c^ön unb mit hem feinften 6inn exfunben toaxen ß^oftüme, Sßaffen unb

©exätl§e. 2Bie öoxtxefflii^ 3. 35. hie ß^l^axaltexifixung hex Uie\en, hex j^eHen @e=

ftalten 6iegmunb'§ unb 6iegfxieb'§, hex bunllen §unbing'§ unb §agen'§! 5^ut

hex ©alantexiebegen, ioelt^ex „3^ot^ung" öoxfteHen foEte, hen man ]iä) liebex

al§ einen t)on gtoei §änben gef(^tüungenen glammbexg ben!t, unb hex @olb=

fi^mudf ^xicfa'g toaxen mix unbegxeiflic§. ^an !ann hdä) niä)i gut fxagen,

ob @olb tool au(^ p fjxauengefc^meibe ftc^ eignet, toenn man mit €>^mnd au»

biefem Metall übexlaben ift. — 3n £)ecoxationen toax niäjt me^x geleiftet, al§

toix bux(^ unfexe §ofbül^nen, unb namentlid^ buxc^ hie ^einingex, gu feigen ge=

toö^nt finb. 6ol(^e 3^el§=, 2Balb= unb SOßaffexlanbfd^aften l^aben toix in febex

fjeexie. 5lm ftimmung§t)oEften exfc^ien ha^ Sntexieux §unbing'§ mit hex

xiefigen @f(^e unb hem bel^aglic^ bxeiten §exb, am f(^toä(^ften hie Seiftung be§

5D^af(^iniften. Um ^iex nux @in§ anpfül^xen : too ^at man iemal§ einen 3flegen=

bogen öon fo unh)a^xf(^einli(^ex 6:pannung gefe^en, "wie ben, übex toelc^en hie

©öttex in xijxe SSuxg fd^xeiten? „©ebt i^x en^ einmal füx ^oeten, fo comman=

bixt hie $oefie." @ebt xijx einmal 3^egenbogen, fo toölbt i^n, toie ex ftd§ p
toölben pflegt.

III.

Sßenn i^ ben ©inbxudt fd^ilbexn foU, ben ba§ SSoxfpiel al§ @an3e§ auf

miä) gemacht l§at, fo !ann i^ nux fagen, ha^ ex ebenfo complicixt toax, tüie hie

Wiiiel, hie {f)n l^exöoxjubxingen in SBetoegung gefegt toaxen. Diefelbe lanbfd^aft^
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li^t Unrul^c, tocld^e au§ ber %k\e be» ^^^in^ auf freie S5etge»]^ö]^en fteigt, um
toieber in hk fluftereu c^Iüfte 9^t6el]^eim'§ l^erabjufinfeu , liegt in ber Partitur,

toeld)e tuie ein mufüalifd^e» Sarbenfpectrum tdixtt %htx ha^ foll fte ja, tüirb

man fagen, tüeti fte nur hk 5lu§Iegerin unb S5er!lärerin ber bic^terifc^en %h=

ftd^ten fein tDiU. 5!Jlag e0 benn fein; nur glaube iä), Sßagner l^ätte, tüenn er

hk ®ef(^i(^te ber SBälfungen öorfü'^ren tüoUte, Bei feinem 5lIIe§ umfaffenben

@eift aud6 für ein @ef(^le(i)t t)on SBälfungen forgen muffen, bem er fte erjä^It.

2)ie menfd^Iic^e (S^onftitution , iä) nel^me hk 6pecie§ ber 2öagnerianerin l^ier

natürlich au§, ]§at nid^t hk ^^leröenhaft , einen 23/Jtünbigen 5lct t)on fo auf=

regenbem ^n^alt ju ertragen. 60 @ttt)a§ !ann man tt)oI componiren; anhören,

ol^ne UnterBrei^ung anl^ören, !ann man e§ nid^t. ^ä) Bin ein jiemlic^ !alt=

Blutiger S5eoBa(^ter !ünftlerifd§er 3uftänbe, unb laffe mid^ nid^t leidet burd^ S5or=

eingenommenl^eit üBer bie 5Jlatur einer 2ßir!ung t&uf(^en: eine £)epreffion iebod§,

toie id§ fte nad^ bem „9tl§eingoIb" in ber üBertoiegenben ^el^rl^eit be» $PuBIi=

cum§ tüal^rgenommen ju ^aBen glauBe, tüar mir fremb. SSa» tüar bagegen hie

Ermattung, tüeld^e iä) in hen ^?ot)er§ be§ D:peml§aufe§ na^ ben „^eifterfingern"

unb „3^riftan" gefeiten l^atte. Dort gaB e§ bod§ noi^ DiScuffton; man l^aberte,

ärgerte ober Begeifterte ft(^. §ier öoEftänbige 5luflöfung, 91ert)entob. fragen

tnir un§, oB Bei ber güUe Sßagnerifd^er SSegaBung eine fold^e 5^ieberlage aBäu=

toenben nid^t in feiner 5Jlad^t gelegen l^ätte, fo !önnen toir uuähjeifcl^aft fagen,

ba§ fc^on eine ©intl^eilung in gtoei 5lcte, hie t)or ber erftcn ^rfd^einung 3LßaI=

f)aW§, ober nad§ ber UeBertnältigung 5lIBerid^'§ fel^r gut möglid^ getoefen toäre,

t)iel gemilbert l^ätte. 5lBer bie Ütüdtft(^t§Ioftg!eit, unb 3tt)ar nid^t nur hie gegen

ba§ ^uBIicum unb bie 5lu§fül^renben, fonbern hie 9flüdEfid^t§Iofig!eit gegen fein

eigenes ©enie, ift 2öagner'§ unfelige§ ©rBtl^eil. Söcld^e güEe großartiger @e=

ban!en Birgt biefe§ „Üll^eingolb", oBtooI e§ ha^ fc^toädtifte ber tiier Dramen,

eigentlid^ nur ber 6tieft)ater ber DliBelungentrilogie ift. SIBeld^e §o]^eit rul^t in

bem SLÖal^allmotit), tüeld^' :plätfd^ernber, In^n S^uBer in bem ber Sfi^cintöd^ter,

toeld^e berBe ßraft in bem ber Üliefen! 2öie ift ber liftige ßogc fein d^ara!tci-i=

ftrt, toie tüürbig bie ©eftalt grid^a'S! 5lBer e§ fe^^It an jeber ^nterpunction

;

toie 5^eBelBiIber greifen bie 6cenen in einanber ; man l^at ha^ ©efü^I, aU fül^re

man mit einem Sagbjug burd^ bie fd^önfte Sanbfd^aft. @in ©inbrud^ tobtet ben

anbem. S5on ber legten 2ßei5l)cit aller ^unft unb ade» ßcBcn», ber S3c[cf)rän=

!ung, l^at SOßagner 5^id^t§ gelernt. 5lidC)t§ tüirb jurüd^gel^altcn, ^liä)i^ einge=

bämmt, allüBerall ba§ unlciblid^e „tel est mon plaisir", unb ueBen bem größten

bramatifd^en ©efül^I nid^t ber geringfte bramatifd^e 2^act. äöo er l^alten follte,

ftürmt er fort, unb umgefel^rt. Statt öieler l^ier nur brei ^eifpiele. 2Öcnn

6iegfrieb ben ßinblüurm töbtlid) getroffen ]^at, entfpinnt fid^ jtDifdfjen 23eibcn

ein (Sefpräd^, t)on bem id^ nid^t tneiß, oB e§ im ganzen §aufe irgenb ^emanbcn

gegeBen ^at — bie SOßagnerianerin felBftocrftänblid^ immer aufgenommen —

,

ber ha^ 2äd)crlid^e beffelBen tDeniger ftar! empfunben I)ätte aU iä). 51I§ 6teg=

frieb Bei ben ©ieBid^ungen lanbet, Begrüßt er bie i^m entgegcneilcnben ©untl^er

unb .^agen nict)t ettra gleid^, oBtüol fie if)m gegcnüBer fter)en, fonbern 2ßagner

fjäli e§ für bramati|d)er , 8 %adt ^ufif ein3ufd)icBen, ein Heiner, aBer öollig

nu^lofer 5luffd^uB, ber hie Darfteüer jur 33er5toeif(ung Bringt. 5lm fd^limmften
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ift 2ßotan'§ unb 5!Jltme'§ 5xage= unb ^Inttnoxtfptel im erften ^ct „6tegftteb'§".

Siöa§ etfaT^ten tütx batau§, tt)a§ totr nii^t ft^on toüfeten?

„Söciüüte", „©tegfrieb" unb „@ötterbämmerung" fte:^en, i^ tüiU nt(^t

jagen mufüalifd^, aBer bramatifc^ tDett übet bent „ül^etngolb". S)te§ gilt

namentlii^ öom etften 5lct bex „äöcilfüre", bem SSoEenbctften , toa§ äöagner

üBerl^au|it gefd^affen. fyür mein @efü^I concentriten fi(^ in i^m aEe ^Räc^te

be§ Söagnex'fd^en @eniu§ o^ne einen feinet 5Dlängel 5IEe§ ift !na^3^, nobel unb

em^3finbung§t)oE. £)ie fut^e, botttefflid^ otientitenbe Einleitung, ein ^fJleiftetftüd

bi§ctetet, unb bo(^ (^ataüetöollet ^nfttumentitung, ha^ 5luftteten be§ etmübeten

6iegmunb, feine etfte SSetü^tung mit bet 6(^tt)eftet (e§ ift, al§ l^ätte ft(^

5lEe§, tüa§ 2öagnet'§ 6eele t)on ^^ein^eit unb 5lnmut]§ bitgt, l^iet öeteinigt), hk

2)a3tt)if(^en!unft be§ finfteten ©atten 6ieglinben§, ha§ mälige 5luff(ammen bet

ßiebenben bi§ gu hem l^etxlid^en Siebeggefang unb bem ßeteiubtei^en be§ Senjeg

— ic§ tüüßte ni(^t, tt)o fi(^ in bet Sitetatut SOßagnet'§ @ttüa» fänbe, ba§ ft(^

biefem 5lct an ma^öoEet 6(^ön^eit öetgleid^en liege. 2ßit ^aben e§ augetbem,

tt)enn au(^ mit einem gtüiefad^ fc^uIbüoICen, fo bod^ mit einem butdöaug menf(^=

lii^en Jßet!|ältni§ ^u t^un. Sßit ^öten !eine ülunenfptüd^e, !eine 5'lotnentüei§=

l^eit, lein SBaÜütengeixiie^et; toit finb ben etöig gefptei3ten SBotan lo§, biefe

unglüdli(^fte aUet giguten, h)el(^e in il^tet anfptu(^§t)oIIen 9ftebfelig!eit an hk

f(^limmften Momente ^önig ^at!e'§ unb be§ ßanbgtafen etinnett. i)et ^ttieite

5lct tüäte mufüalifd^ öieEeid^t gan^ auf bet §ö!^e be§ etften, !önnte et um ein

S)tittel geüit^t toetben. S^ ben gtögten Momenten mug l^iet hk ftolje @t=

l^ebung gejä^^It tnetben, mit bet ^xida t)on SCßotan ben (^ih etjttjingt: „beinet

etD'gen ©attin l^eilige @f)te fc^itme l^eut' il^t 6(^ilb". äßatum tüit in bem

nun folgenben (Sefptäc^ äöotan'g mit SBtunl^ilbe 5lIIe§ i^öten muffen, tt)a§ toix

ben 5lbenb öot^et im „^^eingolb" etlebt l^aben, ift triebet tätf}fel!§aft. (S§ ift

gana tid^tig, bag ^tunljilb t)on biefen 25otgängen in ^enntnig gefegt tnetben

mu§; toatum abet nic^t in bet gebtungenften ^üt3e? 3[Ba§ ift hk g^olge foId)en

5Jlangel§ an btamatifc^et 6;oncifton? ^n ben §ö^e^un!t be§ 5lct§, ha^ S5e-

gegnen S5tun^ilben§ unb äßt)tan'§ übet ben ^äm^fenben, gelangen töit mit

ftumipfen ^^etöen. 2[ßenn man fi(^ al§ einen £)tamati!et bet l^öc^ften ©attung

l^infteEen unb ben Einfang bet ^unft, obet bo(^ einet neuen ^unft in bie§

SSü^nenfeftf^iel öetlegen toill, fo mu§ man fit^ t)ot btamatifc^en S5eIIeitäten

lauten, hk man felbft einet 25it(5=$feiffet übel nei^men hJütbe.

i)et btitte 5lct beginnt mit bem be!annten SSaüütentitt. 3(^ glaube, ba§

übet ben äöettl^ toeniget 6tü(!e bie 5Jleinungen fo au§einanbet ge^en toetben

toie übet biefe§. @§ gel^t butc^ hk Stßagnet'fd^e ^unft hei allem Sbeali§mu§

bet ©tunbabfic^t ein ftat! tealiftifd^et 3ug. i)a§ ^leugetfte l^attc et bisset im
S5enu§betg be§ „^ann^öufet" unb in bet ^Ptügelfcene bet „Reiftetfinget" ge^

leiftet. §iet l^aben toit einen gafd^ing ^u ^fctbe. 3c§ bin übet^eugt, ha% e§

l^iet Sßagnet'g betougte 5lbfid§t geiüefen ift, ben ©efang U^ ^axi an hk ©tenje

be§ Sßie:^etn§ ju fü^^ten. 50^it SCßaffetfatben lieg fid^ bet tnilbe 5^atutttieb

biefet Iftoffebänbigetinnen nid^t malen. ß§ toutbe alfo hk ganje 50^eute im
Dti^eftet Io§geIaffen. Eine toilbe 3agb öon ftö:^nenben Xuben, ^)taffelnben

3fta!etenfignalen, fd^tiEen pccoloflöten , !teifd^enben ©eigen toitb in hk ßuft
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gefd^Ieubctt. @l ift nut eine ??rage ber 9iüfttg!ett, oB man batan @ef(^nxadE

finbct, ober ntdE)t.

^rac^tüoH ift hk nun folgenbe 6cene ^tütfc^en SSotan unb SBrun^ilb. 5Da§

©xbBeBenl^atte , bo» il^r anl^aftet, ift l^tet ganj an feinem $Ia^. 2)er 23äffe

©mnbgetnalt toirb öon unterixbifd^en 6d^auexn buxc^xiefelt. Sißie be§ ®otte§

3oxn enblid^ Befd^tüidjtigt t^ixb, toie ex bex Söcl^xlofen 6(^Iaf buxc^ ben geuex=

güxtel, hk „tüaBexnbe ßol^e", fd^ü|t, ha§ 5lIIe§ ift t)on einer ©xo^axtig!eit, toelc^c

bie tjoxauggegangene ßxmübung unb Unäufxieben^eit jum Sd^ttJeigen Bxingt. @§

ift ba§ S5exfö]§nenbe an SSagner, ba§ ex in feinen gxoßen ^Dlomenten für 5lEe»

entfd^äbigt, tüorüber tüir mit i^m gelabert.

£)ie erfte §älfte be§ exften ^cte§ „6iegfxieb'§" leibet tüiebex, ttjenn iä)

mid§ fo au§bxütfen baxf, an bcm ^Iggxegatjuftanb bex 2Bagnex'f(^en 5Jluft!. 3(^

öexftel^e baxuntex ben au§ unenblid^ üeinen $paxti!eln gefoxmten 3iifömmenl§ang

i]§xe§ ^öx^ex§. @§ entftel^t l§iexau§ eine atomiftifd^e Unxul^e, ein ^xieg 5lEex

gegen We, eine S^ieibung bex üeinften Elemente, tüelc^e in 35exbinbung mit bem
5Jlange{ einex extonBaxen 5lonaIität l§öd)ft aBf:pannenb toix!t. ^ie fonbexBaxe

fjigux ^ime'§, Jüeld^e gu exBdxmlid^ unb tüibexlüäxtig ift, al§ ba§ il^x foxcixter

§umor un§ berföl^nen !önnte, tüixb txo| bex 0lol§]§eit, mit bex 6iegfxieb fie be=

]§anbelt, !aum ein ©egenftanb unfexe§ 5!}litleib§. 2öix Befinben un§ i^x gegen=

über !alt unb ratl^Io§. SBa§ tnir tüeber lieBen not^ Raffen, tneber xeä)i 6emit=

leiben nod§ Iä(3§erli(^ finben !önnen, ftel^t jenfeitg aEe§ ^enfd^lic^en. SOßagner

f(i)eint für ha^ ^omi](^e unb ßangtneilige Mn fidler unterf(^eibcnbe§ Organ

pi Beft^en. 50^ime ift eBen fo toenig, ja nod^ öiel tneniger !omif(^ al§ S5etf=

meffer. S3ei biefem ftört !ein l^injutretenbeS , nod^ fo geringe^ ©efül^I be§

5Jlitleib§. 25ei ^ime txitt e§ h)enigften§ öoxIiBexge^enb auf. ^a§ ßäd^exlid^e

aBex äugleic^ Bemitleibengtnext)^ ju gelBen, baju geT^öxt 16e!anntli{^ fcl^x t)iel. 2)a§

!onnte tool S^leutex, äöagnex !ann e§ ni^t — 6iegfxieb'§ ©eftalt, hk in il^xem

^flatuxBuxfc^entl^um Bi§ auf hk, toie fd^on Bemexft, p tüeit au§gef^onnene

Sentimentalität bex 25ogelfcene Doxtxefflid^ gelungen ift, ^at in bex exften 6cene

einen S^g^ bex gxan^ 6d^ul6ext'§ loüxbig tnöxe. ^ä) meine bie ©teile, toenn ex

^ime öexläfet, um toiebcx in ben SSalb äuxüd^äutaufen : „tüie bex gifd^ fxol^ in

bex glutl^ fc^toimmt, tt)ie bex ^^in! fxei ftd^ baöon fd^toingt: flieg' id^ öon l&iex,

flutl^e baöon; tüic bex 2ßinb üBex'n 2ßalb toef)' id^ bal^in." 2)a§ ift aud^ hxd)=

texifd^ unb fpxad^Itdf) fd^ön. ^ex üeine natuxaliftifd^e 3"9 fteT^t infold^ex j^xi\d)C

in 2Bagnex'§ 3Scx!en öieKeid^t einzig ba. @§ folgt nun hk oBcn fd^on eriräl^nte

fd^Iimme 6cene ätrifd^en ^ime unb bem ^löanbexex (SBotan) mit ben gcgcnfeitig

an einanbex gexiditeten tJxagen. 2ßo fec^y S^agen geftellt tooxben, !ann ic^ ja

tool aud^ eine ficBcnte toagen. ^at äöagncx, al§ ex biefe 6ccne 3um exften 5}lal

auf bex SBü^ne baxgefteEt \afj, bcnn nid)t gefü-^It, ha^ fie gan^ übexftüffig, haax

jebex bxamatifd^en 5Jtöglid^!eit ioax? Denn tüa§ l^iex mitgetl^eilt t^exbcn foEte,

!onnte bod^ ganj fuxj gefaxt fein, hjenn e§ nicfjt gax Beffex getoefcn tüäxe, e§ in

übexl^au^t anbexex goxm einjutxagcn. 2Jlan !ann ein fe!^x gxogex ^ann unb

baxum bod^ nid&t unfe^IBax fein. 5!Jlan fann in bex 6titte be§ 5lxbeit§3immex§,

eingenommen oon einex falfd^cn 3ibee, joM;e Unmöglid^!eiten fd^xeiBen. ^an
lann, toenn man fid^ ftd^ex genug fül^It, bie ^axtituxen bixect t)om 6d^xeiBtifd^
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in hk Dtucletei f(|t(len, ol6gtet(^ bk^ Dox SSagnet 5Jltemanb getl^an l§at, unb

id§ e§ untex aEen Umftänben füt falf(^ l§alte. ^an !ann ben ©ängetn ^u*

mutigen, ba§ (Setoagtefte p lernen, nod§ e^e e§ et:ptol6t ift. £)ie§ 5lIIe§ öetftel^e

id§ pt 3^otl§. @tnen folgen Qtxtl^nm aBet ni^i fttet(^en, nad^bem man feine

2Bix!nng in hex etften $PxoBe erfal^xen ]§at, obex, tna§ no(^ fc^limmex tüäxe, il§n

nid^t einfel^en, ba§ ge^t üBex mein fJ^ffitJ^Ö^öei^tnögen. Diefe leibige Unfel§I6ax=

!eit ift e§, tnelt^e SBagnex fo oft nm feine gxögten 2ßtx!ungen Bxingt.

^ii 6iegfxieb'§ ^Mte^x nnb feinen üon ^aft ftxo^enben 6c§miebeliebexn

^dben toix toiebex feften SBoben nntex ben fjü^en. Stiele l^aBen üBex gn tiel

^in^ell^eiten bex 6(^tüextfegex!nnft geüagt. ^ä^ finbe hk @cene fo leBl^aft ex=

funbcn nnb t)on fo getoaltigex mnfi!alif(^ex Motens, ha^ fie mix nic^t gu lang

exf(^eint. 2ßo SeBen nnb @etft ^cxxfd^t, )Xiixh @inem nid^t leicht ©ttoa§ gn öiel,

am tnenigften, toenn man an§ einex fd^Iäfxigen ©efeEfd^aft !ommt. 2)ex ^toeite

^ct entölt al§ $an:ptmomente ben ^am:pf mit bem Sinbtouxm, 50^ime'§ Xob

unb ha^ ©ef|)xä(^ mit bem Sßalbbogel. Se|texe§ ift ein ^aBinet§ftü(! ^poetifi^ex

Ox(^eftexf:|3xa{^e. Tlan meint ba§ ülanf(j§en in ben S^ßtgen p l^öxen, hk

labenbe 6tiIIe bex äöalbeinfamleit px fiil^Ien, ba§ ft^toingenbe 2kh be§ S5ogel§

t)on ^ft p 5lft bexfolgen 3u !önnen. i)05toif(^en t)ielftimmtge§ Sflo^^xgefCüftex,

aU fpielte bex SSinb im auf= unb aBtoogenben 6(^ilf. @tn txaumfelige§ S5ex=

finten, nux tjon gebämpften 6onnenftxa^len l^eimlic^ getxoffen unb öon SSIumen*

buft umtoel^t. @in tok t)ielfeitigex, unb gelegentlid§ an^ 5Jliniatux=^alex

Söagnex fein !ann, fe|t un§ in ©xftonnen. 50^. t?. 6(^toinb l^ätte fid) biefex

^äx(5enfcene ni^i gu fd§ämen Bxauc^en. 2ßix öexgeffen baxüBex, toie Billig,

bag fie, t3on 6iegfxieb gef:pielt, biel Untoal^xfi^ einliefe§ l^at. ^m bxitten ^ct

l^akn tüix e§ gunäd^ft toiebex mit äßotan ^u t^un, toie immex auf feinen @:|3eex

geftü^t. (S§ mad)t ben ßinbxud, aU fd^lüge ^emanb einen 5JlageI in bie ^^latux.

^ie ^alenaxtige Sinie, toeld^e 6^eex unb 2[ßotan untiexBxüd^lii^ Bef(^xeiBen, tüix!t

faft tüie hk eine§ göttlid^en S[ßa(|t|3often§. ©§ folgt ha^ @ef^xäc^ mit (Bxha,

bem „etüigen SßeiB". 5lnbexe finb öieEeid^t glüdlic^ex getoefen unb ^u einex

üaxen 25oxfteEung öon 2BaIa'§ 9^atux buxt^gebxungen. @§ BleiBt tool 5Jlic§t§

üBxig, al§ fie auf S^xeu unb @IauBen be§ £)i(|tex§ an^unel^men. ßinex p^an=

taftift^en SSelt, tote biefex, mug man t)iel gu gut l^alten, unb x^ füx meinen

%lc}eil Un gexn entfc^Ioffen, bex unU)iE!üxli(^ auffteigenben gxage, toelc^e £)a=

feingfoxm biefe l§el§xe g^xau tool in bex S^tt, toel(^e ^toifi^en iljx gtoeimaligeg

5luftxeten fäEt, gefü^^xt ]§aBen mag, um be§ lieBen gxieben§ toiEen nic^t toeitex

nad^äu^ängen. 5Den 6(^Iu6 be§ „6iegfxieb" Bilbet ba§ ]§o(^bxamatif(5e S5e=

gegnen 2Botan'§ unb 6iegfxieb'§, toeldieg mit bex ^exf^Iittexung be§ ©öttex-

f^eex§ enbet, unb hk ©xtoetfung 25xunl^ilben§ , eine ©cene öon folc^ex ^D^ai^t

unb finnli(^en ^xägnang, ba§ fie \iä) bex genialen (Sj^ofition be§ exften 5lct§

bex „Sßaüüxe" t)oEgültig an hk ©eite fteEen !ann. 5luf ben SCßec^fel bex 6tim=
mungen unb MangfaxBen öexftel^t fic^ ^einex toie Sßagnex. 5!Jlan exinnexe ftd^

bex ©xfc^etnung bex SOßaxtBuxg mit bem ptgexc^ox nad§ htm S5enu§Bexge. Sßex

e§ nic^t gel§i3xt ^öt, !ann \xä) feinen SSegxiff t)on bem 9laufd§ machen, bex ft(^

be§ Dx(^eftex§ nat^ bem 5lBgange äöotan'§ Bemäd§tigt. 3n bem ^Jlage, aU \x^

©iegfxieb bex gelfentoilbnife nä^ext, in bex SSxunl^ilbe fd^Iäft, f(plagen bie
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lobcmben flammen au§ hem £)rd§eftet immer l^ö^er hinauf. SSätmet unb

toarmct tüirb bte ©Iuti§, big jebe» Sinftrument mit ftatenbet ßo!§e Brennt.

SBunberBar tüar mir Bei bem :pol^^5onften aller D^erncomponiften hu Slöirhing

ber einftimmigen (Seigenpl^antafie, tt)eld)e bem „feiige Debe auf tüonniger §0^'"

tjorau^gel^t. ^a§ 5£)uett (üon ber tt)iberlid)en SSrunft ber S5erfe natürlich aB=

gefeiten), ein§ ber f(i^önften, bie Sßagner gefd)rieBen, tüirb nur burd) bie legten

fpröben Cluartengänge Bei ben SOßorten „lac^enb ju (Srunbe gc^e" ettnaS entgei=

jtert. DB er bamit ha^ „Iad)enb ju ©runbe <^ti)n" f)at Beaeid^nen tnollen, tnei§

i(j§ ni(^t. gür mi(^ gel^t e§ fteif ^u @runbe.

£)ie „©ötterbämmerung", ba§ le^te Stüd be§ ^^eftfipielg, Befte^t au§ einem

SSorfpiel unb brei ^uf3ügen. 35or|pteI unb erfter 5lct reifien fic^ an einanber,

nur burd^ ein !Ieine§ 3>nterlubium gefi^ieben. 3^re S)ouer tnä^rt 3tt3ei öollc

6tunben. £)a§ SSorfpiel BefteT^t au§ jtoei 6cenen, in bereu erfter hk brei 5Rornen

ha^ 6(^ic!fal§feil Inüpfen unb fxi^ ^utüerfen, Bi§ e§ jerreigt, unb mit il^m ba§

„etüige SStffen". ^ufiMifd^ ift ba^ 5^ornentrio tjon Bebeutenbem 3nl§alt.

Tonart, fo toeit man Bei Söagner bat)on reben !ann, S5ett)egung, ßlangfarBe

finb merltoürbig getroffen. 5llle§ ift @rau in ®rau. 2)a5u hk grauen ©etüänber

ber 6d)ic!fal§fd)tüeftern : man Be!ommt ni^i leidet einen fo intenfitien @inbru(J

öon ber grauen garBe, toie ^m. SBieber aBer ^at ein rein epifd^er Stoff fii^

bramatifiren laffen muffen. @in 6d^idffal§feit !ann man ftd§ borfteHen, fef)en

mag man e§ nid^t. ^an ben!e fid^ einen golbenen 6trid^, in 6eemann§tt3eife

aufgenommen unb getoorfen; man ben!e fid^ bie§ tieffinnigfte aEer 6eile nid^t

aufgefangen, fonbern ^latt ouf bie @rbe faHenb, toie e§ öorlam; muß bamit

ni(i)t aud^ atCe ^Hufion fallen? — ;^m ^toeiten 5luftritt empfängt SSrunl^ilb

t»on i^rem ©elieBten ben Üling ber 91iBeIungen unb entlägt i!^n in hk SKelt ju

neuen 2^^aten. 3n biefem £)uo raft loieber bie tJoHe 6:pringftut!§ 3Bagner'fd^cr

2ieBe§empfinbung. 2)ie ejcentrifc^en duintenläufe mit bem d^romatifd^ gcgen=

Betoegtcn SBag im Snterlubium (ßlat).=5lu§5. 6. 42, 3- 4), hk 35ertDunberung

aEer Spieler unb Sefer, Hingen, toeil fie mit 2Sinbe»eile üorüBerfaufen, unb

baburc^ nur bie ©egeuBetoegung ol^ne ha^ ]^armonifdt)e 3)etail ^ören laffen, nid^t

fo arg, al§ man ftd§'§ beult. 2Ber „Üll^eingolb", „SBallüre" unb „6icgfrieb"

l^inter einanber gehört l§at, fc^retft t)or einer $rife (5;a^ennepfeffer nidt)t mcl^r

juriidt.

2)er mufüalifd^e ßinbrudf, ben bie Beiben erften 5lcte ber „©ötterbämmcrung"

l§ert)orrufen, toäre ein anberer, loenn hk 5ld)fe be§ 2)rama§ nid)t fd^ief gelegt

tnäre. 2)er £ieBe§tran!, burd^ hcn 6iegfrieb alleS 35etüu6tfein§ feiner näd^ften

23ergangenl^eit, alfo aud^ feiner ßieBe ju SSrunl^ilb BerauBt toirb, ift in einem

3)rama nid^t juläffig, toeld§e§ me^r fein toiE, al§ ein Sßcrfud^Sfelb für ben

S[ßed)fel oon £ieBe§affecten. 2)em ^idljter fd^eint Bei ber 6d^nellig!cit, mit tDcl=

d^er Siegfrieb ouf ben 2ran! reagirt, bie @mpfinblid^fcit bc§ ßa!mu§pa:|3ier§ öor=

gefd^tocBt ju l^aBen. ^ein garBentücd^jel !ann rafrf)er tjoü^ogen toerben. SBcld^e

2:i)cilnal)me, auger ettra einer llinifc^en, follcn tnir nun für eine 33ertDirrung

l^aBen, toclcfie als; einaige ^främiffe ba§ 233unber in feiner unfittlid[)ftcn SSirlung

l^at? 2Bcldf)en ^agftaB l)aBcn toir für bie unerhörte ©leid^gültigleit, mit toeld^cr

©untrer unb ©utrune auf .^agen'S ^nfinnen eingeljen? 3[n toeld^em Scitalter,
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unter toelc^en S5cxpltntffen ift ein SOßeiB tion eblet 5lB!unft hmfbax, ha§ ft(^

einem but(^ |oI(^e§ ^iiizi exxungenen 5Dlanne 3U eigen gäBe? g^ottan ]§ertf(^t

in biefem i)tanta tt)ebet ein ftttlid^ex SBiUe me^x, nod) eine ftttlid^e 2BeItoxb=

nung. @Iei(^t)iel, iriie ^unt^ex, ©ntxune, §agen enben, glei(^t)iel felbft, tt)a§

au§ 6iegfxieb tüixb; nux S^xunl^ilb geboxt nod^ unfexe 5E^eiInal§me. äBoHte ber

2)i(^tex ha^"^ ©efiel ex ft(^ an biefex fxa|enl§aft öexfe^xten 3SeIt, in bex bie

SieB'e jum i)elixium begxabixt tdixh, unb ein unfapax finnlofe§ Sßunbex ft(^ an

bie 6telle bexS5exnnnft fe|t? äßa§ ift e§ tief tüe^mütl^ig, ein intmex'^in gxo§e§

©eBäube fo falfd^ ge!xönt gu feigen ! Sißiebtel (Seift unb @ni:pftnbung fte(ft tt)iebex

in biefen unfeligen jtnei bieten, unb toie ift man fo gar ni^i geftimmt, fie xein

auf ftc^ toixien p laffen. @in ^od^geBixge im 3legen!

£>ex le^te ^ct Bxingt gtnei 6cenen öon bex au§exlefenften 6(5önl§eit, bie

bex ^^eintöi^tex mit 6iegfxieb, unb be§ Se^texen 5Iob unb ^eftattung. 5!Jlan

fielet baxauö, ha% 2Sagnex'§ $!^antafte, tneit entfexnt exfc^ö^ft ^u fein, e^ex no^

in bex 6teigexung Begxiffen ift. 25iel ^ux(^fc^Iagenbexe§ unb allgemein S5ex=

ftänbli(^exe» aU ben ©efang bex ^I)eintö(^tex mit feinex locfenben S5etüegli(i)!eit

unb feinem melobifc^en ^ti^, al§ hk feiexlic^e $xa(^t be§ ^xauexmaxf(^e§, ^ai

fie tool !aum exfunben. 2öie t)exf(^ieben tüix au(^ übex ein Sßex! ben!en mögen,

ha^ oI§ ©an^eg immex fxagtDüxbig Bleiben tüixb, tneil i^m bie !ünftlexifd§ un«

exlä§li(^e S5ef(^xän!ung unb hk §axmonie feinex einzelnen %'^eiU fel^tt: btvx

^Dlufüex in Sßagnex !önnen tüix ein 35oEgefü!§I bex SSetounbexung ni(^t texfagen.

@§ ift ha^ f(^öne S5oxxe(f)t bex ©xinnexung, au§ einem t)on mannigfachen, fid^

oft toibexf:pxe(j^enben ßinbxüden Begleiteten ©xfa^xenen hk 6(^atten leife aB^u^

löfen, ha^ 2iä)i, ha§ biefe oft genug tiexbun!elten, xeinex unb l^ellex au§5uftxa^len.

Die ^xiti! !ann ft(^ fxeilid§ nid§t untex ben 6d)u^ il^xex Befänftigenben f^ittige

fteEen: fie foE hk ^djx^eii geBen, unb ^i(^t§ aU hk\e, 3^xe§ 5lmte§ ift e&

ni(^t, gu öexfc^toeigen, gu t)exfd)önexn obex gax gu täufc^en. 5lBex fie baxf am
6c§Iu6 il^xex :|3einli(^en 5IxBeit an hk tool^Igemutl^e unb Baxml^exjige §elfexin

gemal^nen, toel^e au§ bex glu(^t be§ S5exgängli(^en ba§ ©toige 3U xetten toeig.

3d§ l^aBe in bex !ux3en dntfexnung toenigex 5Eage exfaT^xen, toie bie mufüalifd^en

©xunbgeban!en be§ äßagnex'fc^en SSex!e§ in bex ©eele äßuxgel fc^Iagen unb

toad)fen. £)a§ ^Peinlii^e bex ©xmattung, toomit il^xe exfte ^lufna^me bex!nit^ft

toax, ha^ 35ex!e!§xte felBft, untex beffen ^iggunft fie oft ju leiben Ratten, bexliext

ft(^ in bex eigentümlichen ©xö§e i!§xex ^xo:^oxtionen.

IV.

@§ loäxe ha^ ©efc^äft eine§ S^it^enbeutexg, mit Sii^exl^eit t)oxau§fagen p
tüoHen, toelc^e üloHe bex „Sfling bex ^iBelungen" im ^unftleBen bex 2BeIt fpielcn

toixb. 3(^ l^aBe baxüBcx nux S5exmutl§ungen, unb \pxzä)e meine ©ebanfen au§=

bxü(JIi(^ nux untex biefex goxm au§. £)ex 2öagnexi§mu§, biefe geiftxeic^e 35ex=

Binbung ton bic^texifc^ex unb mufüalifi^ex S^teEigen^, toixb t)oxau§fi(^tlid^

fo lange bauexn, Bi§ tin f^ontanex Opexnbic^tex biefem :pxoteif(^en 5lE!unfttoefen

ein @nbe machen tüixh. Dex menfd)Ii(^e (^eift in feinex l^öc^ften ©nttnidlung

ift etoig 6:|3ecialift. 3[ßix feigen biefe§ felBft Bei ben fc^eiuBax ungetoöl^nlic^ften

^u§f(^xeitungen !ünftlexif(^ex Uxfxaft, Bei ©oet]§e unb hen ß^inquecentiften.
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©oetl^e toax in etftet 'iRei^t olBet tt)efentlid§ ^id^tet, ^iä)d 5lngeIo, tt)ie bie t^m

öextnanbten ©elfter, toe|entlt(^ Bilbenbet ^ünftlet. £)a6 fi(^ bt(^terifd^e§ unb

inufi!altf(5e§ ©enie in bemfelben ^o:|3f öeteintgt, l§at ntd^t nur aEe ©rfa^tung,

fonbern anä) alle 2Sa5rf(^eiiiIt(^!ett gegen \iä)\ benn eBen ba§ ift ba§ ^enn=

3ei(^en be§ @eme§, bag e§ fi(^ unmtttelBat ^nm ^u§btu(! Bringt. ^a§ Un=

mittelbare ift aber niemals jUjiefältig, e§ ift einfat^. 5fliental§ gab e§ jttjiefäl^

tigere ^unft, al§ bie 2ßagner'§; niemals eine natürlid^ere al§ hk ^ap^aeV^.

5!Jlan erjäl^lt öon il^nt, toenn id) nid^t irre, ift e§ SSafari, ba§ er Bei offenen

2;i§üren gentalt l^aBe, unb ha^, tnenn er ausging, fi(^ i^m 5lIIe§ anfd^Iog, lDa§

t)on ^unftgenoffen unb ^nnftberftänbigen in feiner 9^ä]§e toar. 5!Jlir ift ha^

immer toie ber l^öd^fte 5lu§bru(J ber :perfönlid^en SBirfung einer reinen ^unft er=

fd^ienen. 9^irgenb§ 9^eib, nirgenb§ (S^oterie: ein felBftberftänblid^e» llnterorbnen,

tüie unter Sicj^t unb Suft eine§ fd^önen 2^ag§. SSetrad^ten "mix bagegen bie 6r=

f(Meinung 2ßagner'§: tüeldie ßom)3licirtl^eit, toeI(^e§ $ParteitreiBen, tüeld^er ^am:^f

um iebe» Bind @rbe Begegnet un§ ! (Sleic^Bered^tigt neBen bem 5Jlufi!er, ber

foöiel 9^atureII l§at, fott ber 2)i(^ter ftel^en, ber fo tüenig ^at. Wit tt)clc§en

literarifd^en 5lnfprü(^en trat einft ber „Üting ber 9^iBeIungen", al§ ^anufcri|)t

für feine ^reunbe gebxiidt auf; Wl^^§ klingen unb ^Jlü^en folgte barauf, e^e

er mufüalifd^e unb reale ©eftalt getoann. @ine ^Bereinigung ber au^erorbent^

lic^ften 5lnftrengungen ]§at enblic^ feine ^arftellung in SSo^reutl^ ermöglid^t.

3ft e§ ben!Bar, ha^ fi(^ txxi berartige§ 5lufgeBot aller Mittel toieberl^olen ober

gar al§ eine iö^rlic^e ©etool^nl^eit eiuBürgern toirb ? Sine fyotge öon öier 5lBenben

folc^cr 5Jlufi! toiberftreBt augerbem ber 5^atur eine» normalen 5}lenf(^en, unb

ha^ ^l^eater öon SSatireutl^ ift 3U grog, um e» gana mit anormalen 3U füllen,

^an toirb fi(^ alfo entf(fliegen muffen, ha^ 2[Ber! 3U 3erti§eilen, toenn „3Bal=

!üre", „Siegfrieb" unb „©ötterbämmerung" il^ren $pia| auf ber SSül^ne Bel^aupten

tooEen. 5!Jlan toirb fic^ femer entfd^lte^en muffen, bie öornel^me ^B gefc^loffcn=

l^eit t3on 25a^reut5 auf3ugeBen, bie 2Ber!e auf biejenigen S5retter ju fd§i(fen,

toeld^e hk Stßelt, unb nid§t ba§ $atronat§toefen Bebcuten; benn ein nationale»

^unfttoer!, toa» e§ bod§ fein toill, fpielt ft(^ nic^t Bei gefd§loffenen S^l^üren aB.

5Jlan toirb fid^ cnblid^ entfd)lie^en muffen, auf bie Stimme ber öffentlit^en

5!Jteinung 3U l^ören, toeld^e mel^r Bebeutet, al§ ber SoBgefang einer !leinen unb

fanatifd^en ^Partei; man toirb unBarml§er3ige ^ür3ungen, l^ier unb ba 5lenbe=

rungen mad^en muffen, toenn man ein leBenSfäl^ige» unb hamxnht^ ^unfttoer!

fiaBen toitt.

^ie neuen ©inrid^tungen, toeld^e SBagner in feinem SSai^reutl^er 2^1§eater

getroffen, ^oBen ftd^ im SSefentlid^en Betoäl^rt, t)or Willem ha^ tiefer gelegte, ben

klugen be§ $uBlicum§ ent3ogene Drdöcftcr. £)er ^lang, nur auf bcn legten

Sßänfen be§ ^mpl^itl)eater§ ettoa§ öerunbcutlid^t, toar in ^erBinbung mit ber

trefflid^cn 3l!ufti! be» §aufe§ tjoll unb au§giBig. ^ronleud^ter unb Souffleur«

!aften tnaren gefallen, ^ann bie Sidfjer'^eit ber Sänger gctüäljrleiftet toerbcn,

fo toirb hen le^teren getoig ^iemanb Oermiffcn. SDa» gebämpfte Sid^t, toelc^c§

tüäl^renb ber gan3en 5Dauer be§ <Bpkl^ im ^aufe Ijerrfd^t, fottte aBer nid^t fo

intenfit) fein, ha^ man feine 3 eile itn S^ejtBud) ju lefen t^crmag. @§ ift 'oon

5^iemanbem 3U tierlangen, ha^ er ha^ S3iid^, toie ein §auptftüdf be§ ^ated^iömu^.



2)te SBü^ncnfeftjptele in SBa^xeut^. 129

SSott für SBott augtnenbtg Wx^. S5et bex Unbeutli(^!eit in bet 5lu§f)3ta(^e bei:

tneiften Sänger, nnb 16et ber rettnng§Iofen Sangettieile, in hk man öerfäEt, tüenn

man bcn ^i(^ter niä)t anf ©(^ritt unb Zxiii tjerfolgen !ann, i[t ein gelegent=

lic^e» 9la(^f(^Iagen im Xe^ibn^ an nnaBtüet§Bare§ SSebürfnig. @tn l^üBfi^er

ßinfall tt)aren bie an§ einem §anptmotit) be§ j;ebe§maHgen 2)rama§ gebilbeten

ganfaren, \velä)e, aU tddtjxt Seitmotitie, hk §örer ttjieber in'§ X^eater tiefen.

S)a§ Drd^efter, an§ nngefäl^r 120 ^nfüern Befte^^enb, toar unter §ann§ ^i^^
ter'§ Seitung auf ber §öi§e feiner 5lufgaBe. £)a§ S5Ied§ trat ni^i gu fe^r l§er=

öor, ^oI^BIäfer unb ©aiteninftrumente, an ber 6:|Di|e ber lefeteren äßil^elmi'S

SBunbergeige, toaren üon unt)erglei(^lic^er 2ßir!ung. 5Rur hk a^i §arfen

Brachten ni(^t ba§ ^langöolumen l^erbor, tDel(^e§ man t»on i!§rem ß^or er=

toartet l^ätte.

S5on ben i)arftellern, bie gu tabeln i(^ nit^t ba§ ^erj l^aBen tDürbe, felBft

tüenn fie 35eranlaffung baju gegeBen l^ätten, n)aren hk meiften t)ortrep(^, einige

toenige mittelmäßig, feiner fd)Ie(^t. Den erften $Prei§ tüürbe i(^ ben Üt:^eintö$=

tem 3uer!ennen. Die brei pbf^en jungen Wählen (bie Damen Sammert,
Silli unb 50^arie Sel^mann) mit il^ren glotoreinen Stimmen unb anmu=

tl^igen S5ett)egungen gaben namentli(^ in ber „©ötterbämmerung" eine gerabeju

öolüommene ßeiftung. 5^iemann'§ größte 9loEe unter feinen t)ielen großen

tft getniß hk be§ 6iegmunb, inSBefonbere t)on ber barfteUenben Seite. €>ein

ei'fteg 5luftreten in ber ,,2ßoI!üre'', ba§ ©rmübete be§ ftüi^tigen 5Jlanne§, fein

5flieberfin!en am §erb (,,tüeff' §erb bie§ aud^ fei, ^ier muß x^ raften") tnerbe

iä) nie öergeffen. S5e^ l§atte ben §elbenmut:§ gef)al6t, ben SCßotan gu üBerne^«

men, eine Atolle, an ber iebe ©efang§= unb Darftellung§!unft ber Sßelt erlal^men

mußte. 5^a(^ il^nen tüären 25ogel aU Soge, Si^Ioffer al§ Wime unb Xlnger

al§ Siegfrieb 3U nennen. S5ogeI gaB ben öerfc^mi^ten ©ott mit foldiem S^alent,

ha^ er gegen aUe ^a^reutl^er Sitte öom ^uBlicum bur(^ leBl^aften S^ii^itf au§=

ge^eid^net iüurbe. S^Ioffer'§ Wa^te tnar !öftlid§. So mag ft(^ SBagner ben

fditüieligen, !rummBeinigen unb rän!et)oIIen ©eföl^rten Siegfrieb'^ gebadet T^aBen.

Xlnger tiatte in ber üeinen ^f^otte be§ fjro^ im 9tl§eingoIb ni(^t hk ßrtoartungen

erregt, hk er al§ Siegfrieb erfüllte. (St fa^ genau au§, al§ toäre ein fc^öner

Ütecfe trie 3^iemann fein 35ater getoefen, unb f^ielte namentlich bie S(^miebe=

unb SSogelfcene mit ber natürlit^ften ^Inmutl^. Denn man !ann auc^ mit 5ln=

muH} f(i)mieben, felBft trenn man t)orl§er fo anmutl§§lo§ ^ai fd^im^fen muffen.

^k Sßal^l biefer brei ^Jlänner, S5e^ unb 5^iemann toaren ja getoiffermaßen ge=

geBen, l§at tnieber einmal gezeigt. Inte 235agner feine Seute ju finben toeiß. 25or=

3ügli(^ toaren aud) §ill al§ llBerid^, @ura ol§ @unt:§er, @iler§ al§ §un*

bing, ö. ^ei(^en6erg al§ gafner unb ^oe gel al§ §agen. Unter ben g^^auen*

rollen aeid^neten ftd§ grau 5!Jlaterna in ber angreifenben 9loEe ber ^runl^ilb,

grau @rün al§ fyri dta unb gräulein Sdieff^ft) al§ Sieglinbe au§. ^k brei

5Jlornen toaren in ben §änben t)on grau ©rün, gräulein Sd^effjfi^ unb grau

3ol)anna SBagner, hk i^x^m Dnlel ju SieBe au§ bem ^riöatleBen nod) ein^

mal auf hk SSü^ne getreten toar. @rba enblid) tourbe t)on grau ^aibe, @u=
trune t)on gräulein SBedterlin gefungen. ^k !leineren ^Partien, toie greia,

Donner, hk SCßal!üren, toaren angemeffen Befe^t.

Seutidje 3iunbfcfjau. III, 1. 9 ^
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3u bcr Tnet!h)ütbtgen Sll^at öon S5at)Teutl^ l^attc bct l^alBe ^b!rci§ feine

SSoten oBgcfaubt. 5Die SScrül^tung mit fo öiel auggejeid^neten Männern ct^^ö^tc

ben ele!ttif(^en Suftatib, tt)cld)cn eine tto:|3tfc§e ^tmof^^äte unb ber glül^enbe

5lt]^em be§ Söagnet'fd^en Dtd^efter§ et^eugt l^atte. 5lm toUjäl^ligften iüar na=

tütlic^ bie Äriti! öextteten. $ßon ben tonangeBenben ^ic^tern unb ^ufücm
tjetmifete man, auger SSobenftebt unb 2i^i, faft 5llle*). §atte bet ^eftbiditer,

beffen SQßer! bod^ 3unä(^ft an hu ^ünftlex getiditet toax, öctfäumt, hu erften

unter il^nen ein^ulaben? 6oIIte ber (Soetl^e'fd^e 35er§ ^ier gelten:

^ein toEer 35er]e]§n !ann fein,

©iBft Einern ein f^eft unb läbft il^n nid§t ein?

£)er tüeltftümtenbe ^^rgei^ 2Bagner'§ !ann ft(^ hoä) nid)t in einem §örer!reife

Befriebigt gefül§lt l^aBen, beffen üBertoiegenbe ^el^tl^eit bon ^Parteigenoffen unb

^Neugierigen au§ benS^iei^en ber t)omej§men unb reichen ©efeUfd^aft gebilbet toar?

^an fu(i)t feinen 5ln]§ang bo(^ ju tjermel^ren; l^atbod^ fetbft ©ott mel^r Qreube

an einem 6ünber, ber fSn^t tl^ut, al§ an neun unb neunzig ©ereilten.

@§ gi'Bt ein 5DTär(^en, in toeld^em ber ^ieufel fid§ rül^mt, rafd^er al§ eine

^fläl^terin ein §emb fertig ju bringen. @r fabelt ha^ ganje ©am in feine 9Nabel,

mu§ aber mel^rere ^al um'§ §au§ l^erum laufen, um feinen graben bur(^3u=

3te]§n. i)ie ^läl^terin arbeitete unterbeffen in il^rer 35ßeife gelaffen fort, unb ^atte

x^t §emb frül^er al§ jener öoHenbet. hieran mugte iä) ben!en, al§ iä) mir

ben Umtoeg überlegte, ben l^ier ein 2ßer! nimmt, ba§ fc^Iieglid^ bod^ nur in

ben fo öiel naiver gelegenen ^unftftätten gebilbeter 6täbte ein natürli(^e§ 5lft)I

pnben !ann.

*) 3(^ fpted^e bom I. (S^f(u§. Sic ^ftembenlifie bcr Betben ttääiften toixh jcigcn, ob ftd^

in ber ^ufammcnfe^ung ber ©efcEfc^oft äöefentlid^e» geänbert f)at.



£iterttrtfd)e Kunifc^att.

Deftettctri^ unb ^veu^cn im ^^efremitg^fttege»

Oeftetreid^ unb ^tcufeen im S5efretung§!ttege. lli;!unblt(^c 3luffc§lüffe übet hu

^jolittfc^e (55ef(^{dt)te be§ Sci^reg 1813, üon 2öilf)elm Ontfen. 55b. 1. Serlttt, @. ©rote'jc^c

SSci;I.=S5u(^^. 1876.

3^eBen bem @po§ itnferer ^efretung§!ttege ge^t, ioie man toei^, ein 3ntttguen=

ftütf "^et, beffen ^erfonen ben .gelben be§ erfteren oft genug al§ gotie gebient !)aben.

S)ort bie SBegeifterung, ba§ ÖJenie, ber 2:obe§= nnb O^fermnt^ ;
^iex bie ©ng^er^ig^

feit, bie @elBftfu(^t, hu (S(^tt)äti)e, toenn ni(f)t gar bie Bö^axtige XMe. „^D^ag bie

gebet nid)t öetberBen, toa§ ba§ (5iä)tDei't :^at gut gemad)t!" S)a§ ift für toeite

Greife no(^ ^eute ba§ ^totto, toenn t)on SSeurf^eilung jener kämpfe unb t^rer folgen

bie Sflebe ift. Unb toie Oefterrei(^§ Slnt^eil am ^am^fe ju feinem ^nt^eil am
©iegeg^reife in mer!li(^ent !0liBt)ert)ättniffe 3U fielen fd)ien, mu^te e§ fttf) öon je ge=

faEen laffen, ba§ bie ©l^i^e biefer 5luffaffung, pmal in l^jreuM^^^^ itnb fonftigen

iiberaten Greifen, ftc^ tJorne'^mlid) gegen feine (Staatsmänner toanbte.

S)iefer :popnIären ^tnfd^auung gegenüber fütiren nun bie "^ier öorliegenben ur=

funbli(i)en 3luffd)lüffe aHerbingg ni(f)t ettoa ben SSetoeiS für ^ettemid^'S ober be§

^aifer ^ran^^ beutf(ä)=nationale (Beftnnung; tool aber geigen fie bie ^anbelnben ^et=

fönen toeit me^r unter bem ^ruie gtoingenber S5erp(tniffe , al§ :j)erfönlic^en S5e=

lieBenS. Unb toenn e§ baBei fic^ ergiBt, ba^ eBen rid^tige (^rfenntni^ jener, nid^t

gufäEigen, fonbern BleiBenben S^er^ältniffe ben Dfterrei(f)if(i)en @taat§len!er, inner^alB

Beftimmter ^rengen, ju einem ganj gutierläffigen S5erBilnbeten ^reu^enS ma(^te, fo

^at biefer S5etoei§ ni(^t nur für bie äöiffenfc^aft SSebeutung. S)ie S)irection be§

SBiener .g)au§=, ,&of= unb ©taatS = ^rd)it)§ i)at U^ol geteuft, toa§ fie tl^at, al§ fie

§errn Onifen ha^ ^Jlaterial für ben 91a(^toei§ lieferte, ba^ in ben großen @nt=

f(f)eibungen be§ Sa^teS 1813 ni(^t nur bie Sftiüatität gegen $reu§en, fonbern au(^

ba§ SSemu^tfein ber ©olibarität ber Beiben beutfd^en @ro^mäd)te in Sßien leBenbig

unb mafeflcBenb loar. „Oefterrei(^ unb S)eutf(^lanb l^aBen fi^on üBer mand^em
„(SraBe ^rieben gefd)loffen; e§ ift 3^^^» ^<^6 f^ß ^^^ üBer bem ^raBe be§ S3e=

„freiung§friege§ ^rieben fcfjlie^en." 2Bir fönnen biefen Söorten ber SBoiTebe Oncfen'g

nur öon ^ergen auftimmen unb möchten burd) ben nad^fteljenben furzen ^eric^t üBcr

bie ßrgeBniffe feiner arc^ioalifcfien ©tubien an unferem X^eit ba^u Beitragen, ba§
biefer grieben§f(^(u§ in ben @emüt^ern ber ®en!enben, T^üBen unb brüBen, fi(^

t)orBereite.

äöir berfe^en un§, an ber §anb ber borliegenben Ur!unben, in hu fc§i(ffal§=

fc^toeren §erBftmonate be§ 3al^re§ 1812, mit benen biefe ^Jlitf^eilungen Beginnen.

©§ ift 5lnfang§ 8eptemBer. ^§ ift in SScrIin, au§ bem rufftf(i)en §au:ptquartier,

ein öertraulii^er S5eri(^t eingelaufen (n)a:^rf(^einli(^ au§ ben nä(i)ften UmgeBungen
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be§ Generals ^Pfucl), ber Bi§ in ben Sluguft bie ^rieggergeBniffe f(i)i(bett. Wan
fennt atfo bort ben nid^t gan^ ^lanmäfeig auSgefül^rteu ütüdaug bet rujiififieti .^eere

Bi§ in'S Sager t)on S)riffa an ber ^üna, ba§ S^orbxingen 9lapolcon'§ auj (5molcn§!,

bie bort erfotgte S5ereinigung be§ rulfijc^en §auptl^eer§ mit Sagration, bie glütf=

lid^en @efed^te ber beiben rujfi(t^en i^Iügel, 3Bittgenftein'§ gegen Dubinot, 2:ormaf=

fof'§ in S3oll^t)nien, gegen bie ©ad^fen unter Klingel. Ueber beben!U(^e Stimmungen
unb 2}orgänge im öfterrei(^if(f)en |)iti§cor^§, über eine beöorftetienbe englifdie San-
bung finb @erüd)te im Umtauf, ^m ru)|ifd^en §eere unb fSolU ift man mi6t)er=

gnügt über ben enbtofen unb !oftfpie(igen ütüd^ug; man ^at ben ^aifer in $eter§=

bürg unb ^Jlo§!au mit begeiftertem Patriotismus empfangen unb ift ju äufeerfter

5lnftrengung entfd^loffen. S)enno(f) berfprid^t man fid^ in ben militärifd^en ruffifc^en

Greifen öon bem bei ©molenS! beoorftetjenben Kampfe nur eine el^rcnbolle ^ieber=

läge; aber ber gute ^-ortgang ber ütüftungen, ber allgemeine ^riegSeifer, bie f5eftig=

teit beS .^aiferS tüirb au$ nad^ einer folgen bie ftanbl^afte gortfejung be§ Krieges

Verbürgen.

Unter bem ©inbrudte biefer ^ad^rid^ten (er legt fie in 5lbfd^rift bei) eröffnet

nun t&arbenberg eine fortlaufenbe bertrauli(i)e ßorrefponbeuä mit ^Jletternid^. 3Ö. ö.

^umbolbt, unfer (Sefanbter in SBien, toirb nid^t in'§ ©e'^eimni^ gebogen, mol aber

@raf 3id§^ , £)efterreid£)§ S5ertreter in Berlin, unb — ein tool 3U beadf)tenbcr Um=
ftanb — bom beginn biefeS SSriefloec^felS, b. 1^. bom 4. September 1812 an, l^at

eS ämifd^en beiben Kabinetten in Sepg auf franjöfif d£|e S)inge fein (Se^eimni^

gegeben. §errf(^enber 2^on ift auf preugifd^er ©eitc, b. ]§. ^unädift bei §arbenberg,

bann aud^ hei ben anbern eingreifenben ^erfönlid§!eiten , aumal i?nefebedE unb bem
.Könige felbft, eine rüdt^altlofe Eingabe, bie ba§ Setou^tfein ber ,g)ilf§bebürftig!eit

oft nur äu fe^r burd^blicten läp; i|r gegenüber, hti ^Jletternid^ unb ben anberen

Defterreid^em, freunblid£)e§, aber gemeffeneS @ntgegen!ommen unter §erborf)ebung ber

eigenen, beboräugten Sage. §arbenberg'§ erfter S5rief, eben ber bom 4. September

1812, ift ein einziger, langer ©to^feuf^er. Kr fdE)itbert ba§ napoteonifd^e 9laub=

f^ftem, bie entfe^tid£)en Seiben beS SanbeS, befonberS Dftpreu^enS unb Sitt^auenS,

bie ülequifitionen , bie öer^eerenben Sßirfungen ber ßontinentalfperre. Sd^on am
Anfang beS ^uli l^atte ^reu^en 65 TOEionen ^rancS, nad^ 5lbtragung ber fd^toercn

ÄriegSf(^ulb, öon f^ranfreid^ ju forbern (anfangs October mürbe ha^ @utt)aben auf

88,657,466 grancS bercd^net), unb auf aEe SJorftettungen l^atte ber ^aifer nur 35er=

tröftungen, 5Iu§f[üd§te unb — neue goi^^^i^iingen. S)er SBrief fdf)Iie§t mit bem S}or=

fd^lage forttaufenber S3erftänbigung, natürlid^ in tiefftem ©el^eimnifi, unb öon .g)aTben=

berg'S Seite junäc^ft gan^ otjue Hoffnung, ^an öerfprad^ fi(^ in S3erlin offenbar

fel^r toenig bon ben ruffifd^en ÄriegStl^aten. ^n biefer legieren SBejieT^ung nimmt
bann ^etternid^'S 5lntmort (öom 5. Dctober, einen boEen ^onat fpäter) mo mög=

lid^ einen nod^ peffimiftifd^eren Stanbpunft ein. @r glaubt ütu^Ianb hti SmolenSf

cntfd^eibenb gefd^lagen, unb — ma§ nod£) fd^limmer — er l^at eine fe^r geringe

S5orfteEung bon bem ßl^arafter unb ber 5lu§bauer ber ma^gebenben ^erfön(id)feiten,

ben Äaifer nid^t aufgenommen. S)ie 2age bon SBartenftein, bon Silfit, üon Erfurt

l^atten bod^ tiefe Sd^tagfd^atten auf baS Silb 5llcranber'§ gctoorfen. S)er falte,

flare, nüd^teme 5Jletternid^ 3umal miE bon bem gefrönten ©nt^ufiaften unb Sd£)ön=

rcbncr nidt)tS l^offen. @r fiel)t bie einzige ^^öglid)feit bc§ §eil§ öiclme^r in bem
3uf ammenl^alten ber beiben mitteleuropäif d^cn ^Jläd^te, Cefter =

reid^S unb ^reu^cnS: äunäd)ft 3U Söermittclung eines aEgemeinen griebenS,

bann, nad^ (Belegen'^eit
,

3u aEmäliger SBiebergetoinnung ber Unabl)ängigfeit , ber

freien SBemegung nad^ Often unb Söeften. „II ne nous reste donc que de nous

„retranclier dans nous-memes ; 11 nous faut chercher dans nos propres moyens ceux

„de notre salut. Je dis de notre salut, car je ne sdpare Jamals et ne
„s(5parerai Jamals les lnt(5rets de nos deux 6tats/' S)aS flingt bcnn

tröftUd^ unb erfreulid^ Qcnug. Slber nun mirb oudC) gleid^ micber borfid^tiger

unb — aufridjtiger SBeife bie S3erfd^iebent)eit ber gcgenfeitigcn Sage betont: „dlife-
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rence que la seule consideration suffirait pour ätablir, que le sort nous favorise
assez pour pouvoir mettre k profit pour nous renforcer*) la meme
öpoque qui vous impose des sacrifices sans nombre; difference sentie

par nos peuples, sur lesquels eile porte le plus directement, et qui par consequent

placeront sur une toute autre echelle la responsabilite des deux gouvernements."

S)a§ ift'g, fui'ä unb beutlic^: Söir t)aBen biefelBen Sntereffen, toir bebürfen

(Siner bc§ 5lnbetn, um totebex unaB^ängig gu toerben, um üBer^au^t 3totfrf)en Un^=
lanb unb granheid^ nic^t etbxüdt gu toetben. 5lbev unfexe Sage tft bo(^ ntd^t

ölei(^. SCßir fönnen aBtoaxten; toix finb tmmex'^m nod§ eine 5Jla(^t; bex ^aifex

mu6 auf un§ getuiffe ütücEftc^ten ne^^men, gana aBgefel^en öon bex 2}extt)anbtfd§aft.

5lBex eu(^ get)t bo§ 5Jleffex an bte Äel)Ie; tt)x mü|t alfo^ gegebenen 5aEe§, t)oxan=

ge^en, auf jebe ^efa^x. ^l)x büxft euexem S5oIfe ganj anbexe S)inge gumut^en,

at§ tütx.

^on biefex Haxen, feften, xid)tigen @xunbanfd)auung tüixb benn 5!Jlettexnt(^'§

Haltung fo^gextditig Befttmmt: toä^xenb bex fuxdjtBaxen 5lnftxengungen be§ |xan3öft=

fd^en 9tüdfäuge§ unb jetnex nä(^ften lyolgen unb tüä^xenb bex SSex^anblungen Big

3um 5lu§Bxuä) be§ ^xiege§. ©ie entt)ält ben ©c^tüflel au bex ganzen geT^eimen

Gefeilteste öon 1813. deinen ^ugenBlicf ^^at bex öftexxeicSifd^e (Staatsmann ge=

f(^tDan!t; aBex gitd)t§ bexmag aud§ jetnen ©(i)xitt au Befc^teunigen, e^e ex ni(i)t ba§

ganae Bpkl in bex §anb ^at. Sd^neEex, al§ ixgenb eine S5oxau§fi(i)t a^nen !onnte,

fteEten Befanntlii^ bte Sxeigniffe fein (St)ftem auf bie ^xoBe. @exabe an jenem

5. OctoBex, ba ^}J^ettexnic£) fein aBfoIute§ 5!Jii^txauen gegen bie xuffifc^e (Staat§ten!ung

auSfpxacf), ^atte 5llei*anbex, in ben f(^icffal§f(^tt)exen SSex^anblungen au Slaxntino,

feine S5oxau§fid)t Sügen geftxaft. @x toax feft geBlieBen gegen bie S)rol§ungen unb
SBextocEungen feinet fuxd^tBaxen @egnex§, ^atte mit biefem einen Qng^t aät fxanaö=

ftfd^en Söaffenexfolge mefjx aU matt gemad^t. (5cf)on am 28. OctoBex txifft bann,

buxd^ S5exmittetung be§ fyüxften ßieöen, in Stettin feine exfte ^Äuffoxbexung aitwi

SSünbni^ ein; Balb baxauf, im ^oöemBex, in SSien eine gteii^e. 5lBex ^xeu^en ex=

!läxt, o^ne Oeftexxeic^ fi^ auf ^fltd^tS einlaffen a^ können, noi^ ^u tüoEen; unb
9Jlettexni(5 öex^ielt ftc^ f)'ö]iiä) aBIe^nenb, fe^te aBex ungefäumt jene autoaxtenbe,

!altBtütige, toebex unflaxe, nod§ unentfdjloffene S5exmitteIung§^)oliti! in @ang, bie

i^n bann aud^ an'^ !^iel fü'^xen foEte. „2)ex 5lugenBtidC ift getommen, tüo iä) bem
Äaifex 5^a^oleon ^ei^tn tann, toex iä) Bin!" i§atte ^aifex ^xana gexufen, aU ex bie

5la(|xidSt öon bex Sftäumung 5!Jlo§!au'§ em|)fing. 3lm 3. S)ecemBex ^atte TiapoUon
in 5)ioIobetfdSno ba§ Bexüdt)tigte 29. SSuEetin, bie 2:obe§anaeige bex gxo^en 5lxmee,

untexaeid^net, am 10. toax ex in Sßaxfd^au, am 14. exgingen bon S)xe§ben au§ feine

g^oxbexungen nacf) Söten unb Sexlin: neue 30,000 ^ann foEten an ©c^toaxaenBexg

fto^en, ^ox!'§ 6ox|)§, eBen noi^ 15,000 ^ann, fd^Ieunig auf 30,000 geBxad^t

toexben. 5lm 17. exfu^xen bie ^Paxifex gleidCiaeitig bie ^Mttf)x be§ ^aifex§ unb ba§

©d£)id£fal be§ ^eexe§. 5lBex fdf)on am 9. iuaxen a^et S)e|3efd£)en 5!Jlettexnid)'§ nad^

SBilna, in'§ fxanaöfifi^e §au|3tquaxtiex, aBgegangen, an ^loxet, htn öftexxeidCiifd^en

©efd^äftStxägex , mit ben füx Oeftexxeid§§ S5ex!)alten foxtan ma^geBenben Söeifungen.

S)ie eine, a^^t 3)oxaeigen an Saffano Beftimmt, fü^xt au§, ba^ Oeftexxeid^ aEein in

biefem ^lugenBIidfe 50 5JliEionen ^enfdien aB^^alte, fid§ gegen f5xan!xeid§ a^^ ex^eBen:

benn e§ tooEe nid^t bie üleöolution , ben Umftuxa ,
fonbexn einen e^xenöoEen unb

firf)exen i^xieben, unb nux t)on fein ex S5exmittelung ftel^e biefex ^u hoffen. Unb
gleirf)aeitig fc^äxft eine füx f^Ioxet aEein Beftimmte 6:§iffxebepefdSe iljm nod^ Befonbexä
ein: xed^t nad^bxüdEIid^ foEe ex ben ungeftümen S5oI!§geift in £)eftei*xeic§ unb no(^
mel^x in ^xeu^en Betonen, bamit Deftexxeid^S S^exbienft um feine 5^iebexf)altung au
geBül^xenbex SBüxbigung !omme. Unb in bemfelBen ©inne f^xid^t bex S^xief „be§

*) 2}a§ :^aatflräuBenbe S)ipIomaten = ^ftanaöfifd), in toeld^em bie beiben beutfd^en ©taat§=

mdnner fid^ bertraulid^ untert)a(teTt, burfte bem Sefer nicEit gana exfpatt toetben. ©g gehört

mit aum e^araÜer ber 3^it unb ber 5|}erfonen.
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guten 58ruber§ unb ©(fitüiegerüaterg" an „ben §ertn 33rubcr unb lieben ©d^toiegex*

fol^n" fid^ au§, ben bann S3ul6na, ber getoanbte Unter'fiänbler , am 30. 3)ecember

(antrage öor 'äot!'» 5lbfatC) in $ari§ übergibt: Sot)alität, fytieben^liebe im S5oiber=

grunbe; ba^inter ber !aum noc^ öerf(^leierte ^lu^brudE be§ neuen .^mitbenjugtfeinS,

ba§ man gctoonnen.

©df)toerlid§ übrigen^ liefe 5Za|)oleon fi(i) täufd^en. (Bx ja^lt mit gleid^et Münje,
nur energifc^er ausgeprägt, feinem (S^araÜer entfpvcd^enb. i^K^rien foE Oefterreic^

l^aben, melbet SBubna am 31. S)ecember, toenn e§ ben ^rieben mit — ©nglanb ju

©taube bringt. Unb bann ge^t (am 7. Januar 1813) ienc§ mertmürbige, bi§l)cr

immer abgeleugnete .^anbfd^reiben nad§ Söien ab (Cncfen bezeugt, bafe er ba§ Dri=

ginal gefe^en), eine ber toHften ülobomontaben, toeld^e ber ^ehn be§ genialen faifer=

lid^en (v^arlatanS jemals entfloffen finb : natürlid) l^at fein .^eer nur t)on ber ^älte,

ni(|t bon hm ütuffen gelitten. Slber nod^ ftel^en i'^m 200,000 9Jlann fi^lagbereit

in $olen unb ^reufeen, baju 40 SSataillone an ber Ober, 84 53ataittone in unb
"bei ,!pamburg; 40 anbcre !ommen tion SSerona, jttjei 6or^3§ bon je 70—80 S3atail=

Ionen [teilen am 9i:^ein, 80,000 frifd)e ${erbe finb angefauft, ha^ 33ubget für 1813
fid)ert 1100 TOttionen f5^anc§, ol)ne bie ßeiftungen ber S3unbe§genoffcn. Unb ba»

5nie§, um — f(i)lieBli(^ ben biebern (Si^toiegerüater um 30,000 ^Jann 3u bitten,

mit bem loifenben ^inUieiS auf ^E^rien, i)almatien, ßorfu! S)ag nad^ ^ien, h)o

man über ben mirflic^en g^ftfi^^ tM''^ großen 5lrmec" fd^on bie genaueftcn ^ad^--

rid£)ten l^atte, -^orfS 5lbfatt fannte, fid) ^reufeen§ fidler toufete, öon Ütufetanb um=
tDorben mürbe! <Bo überbringt benn auc^ 33ubna am 3. gebrnar bie T^öflid^e, aber

feft ablel^nenbe Slnttoort feinet ^aifer§ unb balb barauf einen jhjeiten S5rief mit

ber fügten ^n^eige: ©d^mar^enberg, burc^ ?Jlurat'§ ^ylud^t unb ba§ SJorbringen ber

bluffen com^jromittirt , l^abe fid^ burd£) einen Söaffenftittftanb mit Äutufoff (am
30. Sföi^uci'"^ / einen 5Jlonat fpäter al§ ?)or!) ben Sftüiiäug nad§ SBcftgali^ien unb

feinen Gruppen bie notlitoenbige ©rl^olung gefid^ert. „ä>d^ ätüeifle nic|t, ben 3lb=

fid^ten @urer ^ajeftät begegnet ju fein," fd)liefet gan^ treu^er^ig ba§ ©d^reiben.

2Bol ful)r '^lapoleon auf, f(^rie über SlbfaH (au(i) frül^er, am 10. b. ^., al§ öon

©t. Marfan au§ Berlin bie erftc ?lad^ridt)t über ?)or!'§ ßonüention eintraf). 5lber

fd^on ^atte er megen be§ ©d^reiben§ t)om 7. förmlidC) pater peccavi gefagt: „2öort=

fd^toatt, S)umm'^^citen l^abe er gefd£)rieben." Unb auä) bieSmal ermäd^ft au§ ber

9lotl) bie 2;ugenb ber @ebulb. 6r beruhigt fidC), fpielt ben f^i^ebliebenben, gibt ftd^

ben 5Infd^ein, an Defterreid)^ gute, uneigennü^ige 5lbfid£)ten ju glauben.

©0 meit mar benn ^etternid^'S 5^artie o^ne i^ei)ltx gefpielt, f^ranlreid^ gegen»

über, o^ne augenblicflid£)e (Eompromittirung , ber ganjc SJort'^eil ber ©tettung ge=

toalirt. 6§ !am nun nod^ barauf an, fid^ uadE) ber anberen ©eite l^in mit geringftem

ßinfa^ ben fefteften 9lücE^lt ju fid^ern. 2)enn mag man 3u ermarten ^atte, menn
51apoleon mieber ber |)ert mürbe, ben 5tag ber ülad^e erlebte, barüber gab mol

5Jletternid§ 3ule^t einer 2äufd§ung ftd^ l^in. SBie er bie ßage auffaßte, ergibt

ätoeifelloS bie öon Ondfen mitget^eilte geheime ;3nftruction für ben g^^eiljerm

t). Söeffcnberg, ben ©cfanbten in ßonbon, tJom 8. Februar: „La graiide conside-

„ration qui doit nous guider dans la crise actuellc est celle de la nöcessitö oü

„Dous sommes d'empecher de toutes nos forces que le theätre de la

„guerre ne soit plac6 au sein de nos etats, ce qui serait Inf ail üble

-

„ment le cas, si la guerre stabile aujourd'hui dans le Nord, etait

„c hangle en une guerre du Sud. Nous devons donc öviter dans nos rap-

„ports avec les Puissances belligärantes tout ce qui pourrait amener cet evenement

„funeste ..." — ^an bietet feine guten S)ienfte Crentremise) für bie SÖer^anblnngen,

um fo aHmälig ^ur mirtlid^en anerfannten Sßermittlerrollc (mödiation) ju gelangen,

b. f). tjon fiel) au§ Sebingnngen boraufc^lagcn. fBon .g)offnung auf ^apoleon'ö 51ad§=

gibigteit ift ^Jtid)tö ju merfen; e§ fd^eint tiielmel^r fcl)r fraglid^, ob man [it and)

nur münfdfjt. 5lber auf alle ^yälle mirb nid^t Oefterrei^
,

fonbern „ber ^iorben",

b. f). junäd^ft ^reufecn, bie Soften ju tragen Ijaben. ^3Jlan fennt bie geamungenc
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Sage biefe§ ©taate§ unb ift entf(^toffen , fie tJoUftänbiöft auSjuBeuten. 3n bicfer

^infic^t geben bie tnerltoürbtgen 5(Jlittl^exIungen Öncfen'g üBet bie S5er!)anblungeti

^nefeBedt'g in SBien (12. :3^anuar Bis 3. f^eBmar) nnb im ruffifc^en Hauptquartier

(15. Bi§ 26. f^eBruar) ben Bele]§renbften 3lui|{^lu§. ©ie Bilben \)tn <Bä)'mexpunti ber

t)orUegenben S5eröffentli(^ung unb öerbienen unferc SSetradjtung.

^n ^^U'eufeen finb tnä^renb ber t)er!)ängni§t)oIIen Söintermonate 1813 brei @trö=

mungen fc^arf ju unterfc^eiben. g^^ci^^f ^ont S}ol!§geifte getragen, ftar! huxä)

tiefe UeBer^eugungen
,

fittUc^e .^raft unb bie "^eroifd^ tcagifd)e (Sröle ber ©ai^lage,

bie patriotifc^en Sftetormer, bie ©taat§männer unb 3Jlilitär§ ber oftpreu^if d) = tDeft=

|älif{^en B^nlt, toie man fie in gen)iffen .^offreifen tnol nannte, bie äuerStoalb,

2)o^na, ©d^ön, ^or!, S5ol)en, Süloto, @neifenau, ©i^arnl^orft, S3lü(^er unb i^r ^n=
l^ang. S)ann, aU äu^erfte 9led)te, bie immer no(^ nic§t einflu^lofen ütefte ber Bei

^ena jerfiiim eiterten alten Bureau!ratif(^=militärifi^en <g)ierard§ie, bie <g)a||elb, Ärufe=

mar!, @ol|, $er|Jon(ä)er, 5lnciEon unb i^re @efinnung§genoffen , bie nur noif) ijon

unBebingter §ingaBe an ^lapoleon bie fyriftung be§ (itaat§leBen§ ermarten. S)er

Äijnig mit ben Männern feinet nöd^ften Vertrauens, ben ^arbenBerg, ^nefeBeci,

nimmt eine mittlere ©teEung ein, bie fi(^ Bei entfd^ieben antifransöfifi^em $atrioti§=

mu§ burd) ein lio'^eS Wa% öon 35orfi(^t !enn3eic|net , nai^ ben @rfaljrungen , bie

man gemacht, nur ju natürlich, ^n biefem engften, 5unäc()ft tonangeBenben Äreife

ging, mic toir fa'^en, bie ©runbftimmung fi^on im (Sommer 1812 auf engften 5ln=

f(i)lu6 an Oefterreic^ , unb gmar mit einem !eine§meg§ immer genügenb üerBorgenen

SSetou^tfein ber unBebingten ^ilfSBebürftigfeit, ha^ bann t)on Metternic^ geBü|renb

auSgenu^t mürbe, ^n biefem (Sinne mürbe «^uefeBect (23. ©ecemBer 1812) für

S5er|anblungen in Söien inftruirt: !ein felBftBetouBter ,g)intoei§ auf ^preufeenS ^O^lai^t

(nod§ am 30. ^f^i^tuar, 4 SBocfien nac^ ?)orf§ ß^onöention, fprad^ man nur t)on

einem :preu6if(^en HilfScor|)S t)on 30,000 5Jlann), aBer befto bringenbere S3itte um
S3eiftanb. @in ^riegSplan, al§ ^ätte i^n 3}letterni(^ entmorfen: ^Upoleon foE
toieber uaä) 9tu§lanb geloiit, bann im Mdten angefaHen unb momögli(^ t)erni(^tet

toerben. S)er baBei gleici) entmorfene ^riebenSplan nimmt bie Siii-'ücftoerfung ^5ran!=

rei(i)§ Bi§ pr üf^eingren^e, bie Sluflöfung be§ ^önigreid)^ Söeftp^alen, bie i^eilung

ber beutfÄen Hegemonie ätoifd^en ^reu^en unb Oefterreii^ , mit ber 5Jlainlinie, in

5lu§fic^t. @§ ift ni^t 3U üertounbern, ba§ ÄnefeBedt'S erfter Serid)t üBer feine Unter=

tebung mit 53letternid§ (12. ;^anuar) nur öon aEgemeinen freunblic^en Sleu^erungen

be§ 5Jlinifter§ 3U melben mei§. 5lBer ba§ 50^etternic§ 5^reu§en§ 5lnfd)lu6 an ütu§=

lanb, b. |. beffen unmiberruflid^e ßom|)romittirung in erfter Sinie, t)or aEen S)ingen

münfi^te, ba§ ]^at il§m ber öertrauen§felige Unter^änbler benn bod^ angemerÜ. ^n
ä^^nlic^er Söeife mirb amei Sage fpäter (am 14.) auSfül^rlid^ Berichtet: ^Jtetternic^

l^aBe bie S^erfd^ieben^eit ber Sage Betont. Defteneid^ fte^e freimiEig, ^reu^cn ge=

^mungen an 5ran!reid§§ (Seite; ba^er fei tool ^reu^en 3U einem :plö^lid§en

(St)ftemmedf)fel Berechtigt, nii^t aBer Defterreid^. S)effen Sage fei bielmel^r burd^

9lapoleon'§ ßintoiEigung in bie ^Jlebiation öorläufig Bebingt. ©ana üBereinftim=

menb lautet ^umBolbt'S amtlid[)er S5eri(^t Oom 19.: Defterreid§§ Haltung fd^eine

bie eines freunblid^en S^toartenS 3U fein; ferner ba§ .^anbfd^reiBen beS ^aifer fjranj

an f5friebrid§ äöilljelm III. Oom 30.: „Sin äöed^fel ber :politifd^en Haltung $reu§en§
merbe bie S5eaiel)ungen be§ S}ertrauen§ gmifd^en ben Beiben beutfd^en 5}läd^ten nid^t

ftören," unb enblidf) bie gleid^jeitige 5^ote 9^1etternid^'§ : „^preu^enS unb Oefterreid^S

Sage fei momentan t)erf(|icben, il^re Sntereffen aBer feien bauernb bie gleid^en."

Söol ^atte ber t»orfid£)tige Staatsmann, ber auf ^arbeuBerg'S S5erfd^miegen|eit md)t
red)t öertraute, gleid)3eitig mit ^nefeBedt'S, t)on i'§m felBft burc^gefel^enem , S3erid^t

t)om 14. an 3idt)^ nad§ SSerlin eine ßl)iffrebepefd^e gefanbt: „ÄnefeBedt'S ^ittl)ei=

lungen feien me^r ber 5lu§brudC feines ©iferS, als ber öfterreid^ifd^en 5lBfid^ten;

^^reugen merbe unter aEen Umftänben auf eigene S5erantmortlid§teit ^anbeln muffen."

5llS aBer 3idf)t) feinerfeitS in feinem ©ifer fo meit gei^t, ^arbeuBerg (am 21. i^anuar)

t)or SftuglanbS (S^rgcij au marnen, fo erljält er bafür (am 30.) einen auSbrüdEli(^en Säbel.
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5tm 3. f^P^^iiöi^ Uf)xie ^nefeBedf mit jenen ^a(^vi($ten üBei* Oeften-eid)§ Gattung

ton SBien narf) S3re§lan ^nxM, Wo feit bem 24. fyebruat bet ^önig 5luient:^alt Qe=

nommen. 6v janb bie Sage bod^ mä(i)tig ge!(ärt. 8el§r üergeblid) Ratten, nad§

5)lettei-nid^'§ 9tatl), bie :pi'eu|ifd)en Untevljänbler ÄrufematdC unb <&alj|elb in $Qi*i§

anf S^iT^tog ber pi-eufeiWen ©(^ulbfoi-berungen gebrungen; feit bem 12. Si^nnar Tratte

namentlid^ ber leitete fid) nnb bie 5^ation compromittirt bnrd^ hie 6rf(övung : „W
Sftebolntion fei in $veu§en unbermeiblic^, bie ©rBitterung be§ „bnrc^ bie ©ecte" {htn

S^ugenbbunb) aufgeregten 2}oI!e§ fei nid)t gu "galten. Söenn aBer ^Ja^oleon 25—30

TOIIionen g^-'^ncS 3a|lte, fo fte!)e er, §a^felb, mit feinem ^op] für bie öffentlid)c

9tu^e ein!" ?)or! unb bie oftpreu^ifdien S5e^örben toaren feit bem 31. S)ecem]6er

o^ne Söeifungen öon Berlin, 3tt)ifd)en franäöfif^en unb ruffifdien ^^nfprüd)en unb

S)ro5ungen fid^ felbft überlaffen; in Berlin ^atte 2ltejanber'§, burc^ ben Hauptmann
t). "DU^mer in ber ^iac^t bom 19. ^um 20. überBrad^te, Söarnung bie äbreife be§

^önigg entfi^ieben. ^n ^re^lau tourbe am Sage bor ^nefel6ed^§ 3ln!unft ber 5lufruf

5ur iöilbung fteitoittiger ^ägercorp§ unter^eidinet. SöeS'fialB berfelbe gleic^ujol erft

am 8. geBruar in S5re§(au t)eröffentlid)t tourbe, bafür geben Onden'S TOttl^eilungen,

fotjiel un§ Befannt, ^um erften 5)lal bie aut^entifd)e @r!Iärung. 5lm 4. ^atte bie

3er!nirfd)te „aUpreu|ifd)e" ^^artei burd) ^ncillon, iljren ^ele^rten, nod^ einen S}erfuc^

3um @inlen!en gemadit. Slncillon^g fyriebenSöorfc^läge Verlangten für 9lu^lanb ein

©tüd be§ <g)er5ogt^um§ 2®arf(^au, für ^ßreu^en Siöarf(^au, 2)an3ig, bie Oberfeftungen,

5}lagbeBurg, für beibe 5Jläd)te SSefreiung t)om 6ontinentaIft)ftem. Um biefen $rei§

erbot man fic§ gegen '^apoUon, bie @r|ebung be§ eigenen S3ol!e§ ju erftiden! —
S)al§er benn 't>k gögerung, tüelc^e fdjlie^tid^ Änefebed'g SSerid^tc übermanben, fo ba§

f(^on am 9. ber unermüblidf)e Hnterl^änbler feine ;3^nftructionen für bie nun bod^ 3U

förbernben Unter^anblungcn mit 9tu^lanb ert)ielt. S3i§ ^um f^rieben mit ^Jtapoleon

ein £)ffenfit)= unb S)efenfib=, t)on \)a ab ein S)efenfit)bünbni§ foü er beantragen.

Stoed beffelben: §erfteEung fidlerer Unablf)ängig!eit für beibe %f)eiU, Befreiung S)eutfd^=

Ianb§ unb §oIIanb§, Söiebereinfe^ung 5ßreu|en§ in feinen S5efi^ bon 1806, momöglid^

mit .gin^ufügung öon SSergrö^erungen in 5^orbbeutfd§Ianb
,

)jreu|ifd^e «Hegemonie bi§

jur ^ainlinic.

(5o bie :3nftructionen ^nefebed'g. Sßic fie ju galt gebrad^t tourben, ba§ ift eine

ber lel^rreid^ftcn ©pifoben in ber @efdf)id§te unferer internationalen greunbfd^aftcn.

5lm 15. gebruar, nad^ längerem ©udien unb äöarten, erreid^te ^nefebed (in GlaboUJa)

ben Äaifer ^Ileyanber. 5lm 18. berichtet er über feine crfte ^lubienj, unb jtüar im
5Lon bc§ @nt3üden§ über bie ^odi^^er^igfeit unb Uncigennü^igfeit be§ ßjaren.

f^reilid^ äur Unter^cidinung be§ 33ertrage§ mar e§ nid^t gekommen; aber UJa^ njollte

\)a^ fagen, gegenüber ber au^gefprod^enen ©efinnung beg^aifcrl? ^ugte nid^t aud^,

ber S8erabrcbung unb 3ufage gemä§, t)on SBien au§ ieben ^ugenblid Seb^eltern mit

^lettemid^'§2)ollmad)ten eintreffen, um Dcfterreid^S ^inpug für ^H-eu^rn in bie Söaagc

5U toerfen? So ftanb e§ am 18. S)ann aber tjerftummt Änefebed plö^lid^. Sßergeblid^

|at er auf Seb^eltcrn gekartet (ber toar nad^ ^etternid^'§ SBeifung einftmeilen in i^ratau

„erfranft" unb !am crft am 5. 5Jlär3 pr Stelle), ^njtüifdjen fingen and) bie bluffen

an, fc^mierig ^u merben, fprad^en in i^rem ©egcnentnmrfc nur fel)r unbcftimmt bon

„ßntfc^äbigungen" $reu§en§, nahmen bafür Sadjfen in Hu§fidf)t unb öermieben fid^tlid^

in S3e,^ug auf ^olen unb äöarfd^au jebeS binbenbe S^erfpred^en. (5^ toar bie§ nur 3U

natürli^; bcnn feit bem 5)ecember fd)on ftanb ^lleyanber „ber Uneigennüijige" mit

63artort)^fi megen einer polnifd^cn örl^ebung ^u ©unften Sftu^lanb^ in Unter5anb=

lungen, öon benen ^J^etternid^ feit ber am 15. 2)eccmbcr erfolgten S8erl)aftung beä

Agenten Älindom^fi boHe ^enntnig ^atte. 5Da toirb benn ^ncfebcd , ber immer nod^

auf feine „biplomatifdje ®cfd)irflid)feit" bertraut, am 14. burd^ bie 'Jiad}rid)t über=

rafd^t, bai Stein unb Staat§ratl^ b. ?lnftetten l)intcr feinem 'JUiden nad) ^H*e§lau

abgereift finb. ^un gel)t i]§m ein Sid^t auf; er berlangt fofort einen 9leifcpa| für

feinen gelbjäger i?fifol)l. 3lber 9Zeffelrobc bcrtröftct auf eine ^^lubiens bei bem Äaifer,

gctoinnt fo einen l^alben Sag Seit, unb aU i^ifo^l mit Änefebed'ö 33erid)t unb
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bringenben Söarnuttgen in ^re§lau anfommt, ift ber rufftfi^e 3}erttag§enttDUtf feit

fed^§ ©tunben unterzeichnet (am 26). „Söotan, mein §erx, ber ^önig ^at me^r
SSettmuen p mir, aU ©ie. @r ^at unterzei^net, o'^ne ein Sßort ju änbern!" 5Jlit

btefem 3lu§ru| tourbe ^nefeBetf nacii^er öon ^lejanber empfangen. „S)a§ ift eine

.^iife, hk mir hu SJorfe^ng fenbet," 5<ii "^^^ fromme i^lonard^ bann geäußert.

2Jlit ber „^ilfe" tüenigftenS l^atte c§ feine 3fli(^tig!eit. Söenn ülu^lanb $olen unb

3Barf(^au getoinnen, gu ehrenvollem unb fic^erm ^rieben gelangen tooUk, mar fie

aEerbingg fe^^r not^tcenbig. S)enn nur 5U richtig, menn gteicC) 3U fpät, l^atte i?nefe=

Bed über hu augenBIi(iti(i)e militärifi^e <B^tüää)t unb ©rfd^öpfung be§ ruffifdien

|)eere§ Beridfitet, beffen fämmtli(i)e 6orp§ (Snbe :Sanuar nodf) lange nic^t 80,000 3!Jlann

Bram^Barer Gruppen barfteEten. ^reu^en bagegen '^atte ^u biefer S^it, au^er bem
5)or!'f(^en, f(i)on toieber auf 25,000 ^ann ergänzten Sorp§, in $ommern 11 S3ataiEone

16 ©(fimabronen, in ©(Rieften 16 SSataiEone 38 ©(^mabronen guter ßinientruppen.

(Seit bem 8. f^eBruar mar bann hit ^robin^ ^^reu^en, mie man mei§, in üoEer

9flü[tung§arBeit, unb in einer Söeife, bie felBft S)ipIomaten toie 3i^^ itnb Ompteba
5lu§brücfe entl^ufiaftifd^er S3emunberung entriß, ftrömten feit be§ ^önig§ Slufruf üBeraE

hu greitoiEigen ^erBei. Ompteba Berechnet bie preu^ift^e berfügBarc 5Jlad)t am
15. geBruar fc^on auf 150,000 5Rann. ©o mu^te benn ^reu^en öon tiorne ^txtin

ben ßötoenant^eil ber ßeiftungen mie ber (Sefa'^r üBernel^men unb \\d) bafür mit feinen

5lnfprü(i)en auf ben guten SBiEen „feiner SSefrfjü^er" öertröften. 5Jlan toei^, mie

ber S5ertrag 3u 25re§lau unb ^alifc^ bie „.Jpegemonie in 5^orbbeutfd§Ianb" gäuälid^

Bei <Btih lie^ unb au§ ber §erfteEung, momöglid^ S5ergri3§erung , be§ ©taate^ t)on

1806 eine „SBieber^erfteEung $reu6en§ in feinen ftatiftif(l)en unb finan^ieEen f8^x^'dU=

niffen öon 1806" ma(i)te, nid^t auf 9lü(fgaBe be§ S^erlorenen fonbern auf unBeftimmte,

erft no(^ ju eroBernbe „©ntfdjöbigungen" anmie§. (5§ ift ma'^rfi^einlidf) ber SBarnung
ÄnefeBed'S 3U terbanfen, ba§ no(f) anlegt, am 26., menigftenä ba§ alte ^reu^en unb
beffen mi(itärif(f)e geograp^ifc^e S5erBinbung mit ©dilefien getoäl^rleiftet, bie rufftfd^e

„il§eorie ber Söeic^felgrenae" enbgültig Verleugnet tourbe. 5ll§ ßeBäeltern enblid) am
5. Wäx^ in ^alifd^ eintraf, fanb er ba§ ruffifd^e Hauptquartier in greube unb ;SuBeI.

„ß§ toar ein augeroibentlid^ glüdtic^er ©trei^ für 9lu§lanb," fdirieB Söilfon nad^

©nglanb; „mir maren gan^ erfd^öpft." S)em öfterreid^ifi^en Unter^änbler, ber, nad^

50^etternid§'§_5lnmeifung, Tddji^ öerfprad^, in 51id)t§ ©ile ^atte, !am man benn mit
einer freigeBigen @ro§mut^ entgegen, toet(^e gegen bie Vornehme unb gtoeibeutige

«Gattung ^reu^en gegenüBer einen rec^t le^rreii^en ^egenfa^ Bilbet. 5llejanber bröngte

Oefterreit^ ööEig, fic^ feine SSelo^nungen au§aufu($en. Sr Bot 9flüdfgaBe aEer t)er=

Torenen SSefi^ungen, biplomatifd^e £)Bert)errfd^aft in bem Befreiten 5£)eutf(^lanb, „neBen
einem unaB|ängigen , mit einem getoiffen ^a§ bon f5eftig!eit au§ =

geftatteten ^reu^en," ^^^-'^i^S^^ung aEer i)öfe be§ ©üben§.
ßeiber fel^lt un§ ber kaum, nun an ber ^anb ber Onden^fciien ^iJtitt^eilungen

nod^ ba§ SBeitere au§3ufü~^ren : toie bie öfterreid^ifd^e S)ipIomatie ben in ^reufen
aufflammenben S5oI!§geift gegen fyranfreid^ toirtfamft au§fpielte unb \f)n gleid^aeitig

mit äu^erftem 5!Jli§trauen üBertoad^te; toie bie anfänglid^ nidf)t :§offnung§lofe ©tim=
mung in (Stuttgart unb gjtünd^en Bei ben erften ^^ai^ri^ten bon ^apoleon'g Mftungen
toieber umfi^tug. S)a§ ß5efammtergeBni§ ift ber actenmä^ige 5^ad^mei§, ba§ Defter=

reicf) im ^a^re 1813 bon borne herein ganz ^^'ii^ unb Beftimmt eBenfo fe^r feinen

unbcrfö^nlidfien ^egenfa^ gegen bie beutfd^=nationate UeBermai^t ^preugenS ertannte,

toie feine (Solibarität mit ber action§fä^igen
, „in gemiffen Trensen mit geftigfeit

auSgeftatleten" europäifd)en "iUlittelmad^t ^^reu^en. „Cefterreid^ !ann nid^t Bei bet
^Jlöglid^feit einer 3erftörung ^reu^enS fte^en BleiBen," ^ei^ e§ am 28. mäx^ 1813
(Bei Ondten pag. 314, 315), brei Sage nad^ ^utufoff'§ 5lufruf, in ben ^nftructionen,
bie gürft 8d)maraenBerg mit nad^ 5pari§ na^^m. „Söenn Defterreid^ mitmirft Bei

ber Serftörung ber ätüeiten 5!Jlittelmad^t, fo toürbe e§ o^ne ^rage fein eigene^ Sobeg^
urt^eil unterzeid^nen." 51id§t einen 3lugenBlide tie^ man fidf) in SBien burd^ hu m^'
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fx(^t auf ©(^lefien berfül^ren, tt)et(^e ^fla^oteon in bem Berürf^ttgten Sßorfd^tagc ber

Sl^cilung ^rcuBenS, öom 27. ^ät^, aB ^öber ^intDaxf. @§ toar bod§ feine 9tebcn§=

art, fonbern ber 5luebru(f eine^ fßften, intelligenten @ntf(^luffe§ , toenn ^etternid^

(toie .^umbolbt'g S)epef(^e bom 31. 5[Jlärä melbete), Oefterreid^g ©tanbliaitiöteit unter

aEen Umftänben Verbürgte.

Unb nun nod^ ein Söoxt. Söem !önntc bie 51e^nli(f)!eit entgegen, toeldje bie

gegenttjörtige SBeltlage, toenn aud^ mit einem mertmütbigen Äreiglauje bei* 9lolIcn=

tJertauf(^ung, in mancf)em 3nge mit ber be§ t^früfiUngS 1813 bietet? 5Die§mal finb

toir in ber Sage 3u märten, bi§ man un§ Braud)t, unb bie beutf(^=nationale Srage

ift gegen bie (Staatsmänner be§ alten med^anifc^en ©leic^gemii^tsiljftemS entfd)ieben.

Sft aber „bie natürliche ©olibarität ber europäif($en 5Jlittelmäd)te" bamit in i^rcn

Örunblagen erfd^üttert? Söärc ber gebaute an eine „3^^'fiörung Oefterreid^S" in

einem preu6iid^=beutfd^en ^olpfe ^eute meniger „felBftmörberitd^", al§ ber ©ebanfe an
eine „3^^Prung ^reu§en§" t)or 63 ^al)ren bem leitenben öfterreid^ifdien (5taat§=

manne erid^ien? 2öir l^aben in biefem Ijalben ^a^r^unbert mand^e Äränfung über=

tüinben muffen; bie Sc^ulb aber, ba§ geigen and) biefe 6ntl)üllungen mieber auf

jeber ©eite, lag Ujeit meniger an bem böfen SßiHen S)iefe§ ober ^ene§ , al§ an bem
bittern S^^^^Ö ber ;^ntereffen. 2öa§ un§ 1813— 15 ben Sömenant^eil ber Seiftungen

mit bem bemühten entgegengefe^ten 5lntl)eil be§ @ett)inne§ pmieS, e§ tüar üor Willem

bie @eringfügig!eit unferer matertetten ^ilfSquetten fomie bie moralifd^e 35ernid£)tung

eines 2;^eile§ unferer leitenben Greife. S)a§ S^ertrauen auf bie militdrifd^ ^ bureau=

!ratif(^e ^Jlafdiine beS alten 8taate§ mar erfc^üttert; ba§ S5ertrauen auf bie 2]ol!S=

!raft be§ neuen ^reu^enS fonnte fid^ , ebenfalls ber 5^atur ber ©ai^e nad^ , nur in

genialen ^laturen redjt^eitig entmidfeln unb befeftigen. @o unterfd^ä^ten unfere Unter=

l^änblet beftünbig bie eigene 5Jla(^t unb gaben bem Gegner lei(^teS ©piel. 2Bir maren

ber kleine ^efd^äftSmann, ber l^ö^ere ^in]en jaulen unb meT^r arbeiten mu§ als bie

alten Käufer. S)aS ift nun l§offentlid§ für immer anberS gemorben. Slber aud^ bie

ämcite §offnung tüirb erlaubt fein: bie auf baS x^oxileben jeneS ^eifteS ber ^ä^igung,
jener Ueberäeugung beS 3uffi^in^«Ö^^örenS tro^ aEebem unb aEebem, toeld^e üor 63

^a'^rcn ^^reu^en unb Oefterreid^ unb bamit bie gufunft beS beutfd)en 35ol!eS, unb

t)ieEeid^t bie beS Söeltt^eileS gerettet ^ben. SBir l)aben einanber ^^Jlam^eS p ber=

geben; aber mir tonnen unb — muffen hergeben; benn mir !önnen l^ier ol)ne ben

Slnbem nid)t leben. fy. Äre^ffig.

^o^ittlätc Sluffä^e an^ htm Slltett^um»

St. ßc^r§, ^rofeffor in Königsberg, ^^o^3ulare ^ufjä^c auS bem ^Ittertljum, t)or3ug§h)cijc

3ur (5tl)if unb ^Jteligion ber ©rieben. 3^eitc, mit fed^S ?lbl)anblungen tjcrme^rtc 5luf-

lagc. ßcip^ig, 35. ®. 3:eubner. 1875.

5llS 9)lacaula^, jum erftcn 5!Jlal feit feiner llniberfitätS^eit au ßambribge, in

ßalcutta bie lang erfel)nte ^uge fanb, bie gricd)ifd)e Siteratur auf's neue mieberljolt

3U lefcn unb 5u ftubiren, Ujar i^r (5inbrud auf il^n ein gerabeau übcrmältigenber.

(5r, ber bamatS (1835) in aEen mobernen Siteraturen, mit 5luSnal)me ber beutfd^en,

3U .g)aufe mar mie menige, fd)ricb an einen Q-reunb : „il^m fei ^n 5Jlut^, als toenn er

nie 3ubor getou^t l)abe, maS geiftiger @enu6 fei"!*) (jr ^rieS fid^ glüdlid^, 3U biefen

*) Trevelyan, Life and Letters of Lord Macaulay Tauchnitz. ed. II, 217.
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großen ^Tleiftern tu htx DoEen Äraft feines SeBen§, in einem 5llter her tJoHen fReife

be§ @ef(^ma{i§ nnb Uttl^eilS autücüe^ren 3u !önnen. S)a6 ]o SSenige ba^u gelangen,

bie großen S)i(i)ter unb ©diriftfteller be§ Slltert^umS ööEig au tDürbigen unb ^u ge=

niesen, rü^tt, toie er \tf)x xi(^tig Bemex!t, ba^er, ba^ bie meiften atte§ ^riei^ifd^, ba§

fie üBer^au^t lefen, in gu frütjev i^ugeub lefen. Seine S3emer!uug gilt aud^ für

S)eutf(f)Ianb, too bie ^atjl ber ^riei^if^ Seruenben eine fo |e!)r öiel größere ift, al§

in @uglaub. Söeun ba§ $uBIicunt T^eute gefragt U)ürbe, toa§ e§ öou bem Debi|)u§

be§ ©o|)l^o!ie§ "^alte, fo toürbe e§ unstoeifel^aft biefelBe Slnttoort geben, tnie Bei ^laten

:

„^ä^ la§ in meiner i^ugenb auf ben ©deuten i:^n; er fc^ien mir uiäjt gelungen."

^Ber ba§ üoKe SSerftäubni^ ber antuen ^oefie erfd)lie^t fitf) au(i) bem gereifteften

unb geBilbetften @eift nur langfam unb attmälig. SöaS ^intelmann üon ber

|)laftif(^en ^unft ber eilten fagt, ba^ bie ©(^ön^eit barin üerftedt liege, ba§ gilt für

un§ 5)^oberne au(^ l3on ber antuen ^oefie, unb in ber ©egentcart me^r al§ je.

@ett)i6 toar in ber Slüt^egeit ber flaffifd^en ^^ologie, bie augleii^ hu iölüt^eaeit

unferer Siteratur toar, in ben 3:agen f^riebrti^ 5luguft SGßolfS, ^ottfrieb §ermann'§,

äßil^elm t)on §umBolbt'§, in ben Xagen, tt)o bie Götter ©ried^enlanbg unb ;^|D5igenic

(bieg bem antuen (^eift öertüanbtefte ^unfttoer! ber mobernen Seit) entftanben, unfere

Ißilbung in l^ö^erem @rabe mit antuen Elementen gefättigt, ßieBe unb SBerftänbnig

für hk antue ^unft unb ^oefie in tneitercn .^reifen üerBreitet, al§ gegentoärtig. 5lu(^

aBgefe^en baöon, ba^ tt)ir, 5Dan! ben großen ^3olitiftf)en 'Tleugeflaltungen ber legten

Sa^rae^nte, enblid) aufgel^ört liaBen, ba§ „S5ol! öon S)en!ern unb Diestern" a« f^^«,

l§at fic^ unfer §oriaont feit jener 3eit unerme^it^ ertoeitert. 2)ie 3^^^ '^^h ^itU

artigfeit ber aufaune^menben (äinbrüde ift in einer Söeife getnai^fen, toie e§ bamalS

!aum geal^nt Serben tonnte, ^n golge einer großartigen toiffenfc^aftlii^en (Snttoitflung,

einer reiben !ünftlerif(i)en unb literarif($en $robuction ift unfere SSilbung eine fel^t

t)iel in^altötJoEere unb mannigfaltigere, alfo fd^on barum meniger ein'^eitlit^e ge=

tüorben. S^öl^^ ^ft fielfac^ an bie ©teEe anbac^tStioEer (Stubien einer tjer^ältni6=

mäßig Befc^ränften S^P Bebeutenber ©rfd^einungen ein eiliges ©treifen üBer meite

unb fe^r öerfi^iebenartige ^eBiete getreten. S)amit ift un§ namentlid) ba§ 3lltertl)um

ferner gerüdt, beffen §errli(^!eit fi(^ einer flüchtigen unb oBerf(ä(^li(^en SSetrai^tung

niemals offenBart.

äßaS uns 5!Jlobernen W antue ^unft fo frembartig erfi^einen läßt, baS ift

einerfeitS bie ©trenge, mit ber fie jeben @egenftanb auf feinen reinften ibealen

©e^alt aui-'üdfülirt unb bie tünftlerif^e 5lBfi(i)t üBeraE mit einem 5D^inimum üon

TOtteln aum 5luSbru(i Bringt. i)iefe ©^arfamteit erf(i)eint bem buri^ S5erfd§toenbung

ober hoäj ungleich) reichere ^Intoenbung ber !ünftlerif(f)en Miitd bertoö^nten @efd)maä
als ^arg'^eit , unb fie ift eS gana öoraüglii^ , bie ber antuen ^unftfd§önl§eit in ben

klugen ber Mobernen ben ©liaratter ber ^älte, ©trenge unb §erBl)eit giBt. 5lnberer=

feitS unb ]§au:ptfä(i)li(i) ift eS bie ungeljeure ^luft a^ifc^en ben religiöfen unb etl^ifd^en

5lnf(i)auungen ber antuen unb ber je^igen äöelt. @S giBt nur menige Gebiete ber

antuen .^unft, bie fi(^ nid^t irgenbtoie mit ber 9leligion Berü'^ren, unb gerabe il^re

^öc^ften ©d)ö^pfungen finb burd^auS t)on religiöfem @eift erfüttt ober auS i^m ertoai^fen.

£)l)ne ein öolleS S5erftänbniß ber religiöfen unb et^ifd^en @runbanf(^auungen ber

©ried^en ift tein öoEeS S5erftänbniß, alfo aud^ fein tJoEer @enuß beS ^omer, $inbar,

©opT§o!leS, Slefd^t^luS, ja felBft beS 5lrifto^^aneS möglid^.

S)ie „populären 5luffä^e auS bem 5lltert:§um" öon ^arl ße^rS, einem unferer

erften ^eifter auf bem Gebiete ber claffifd^en ^^ilologie. Bieten reid§e SSelel^rungen

üBer bie u^i^tigften, aBer and) am f(^merften au faffenben 5lnfd^auungen, bie religiöfen

©runbBegriffe ber gried^ifd^en @tl)i! unb Sfteligion in einer jebem ©eBilbeten 3ugäng=

lid^en f^orm. S)aß eS tro^bem eineS Zeitraumes t)on faft a^cinaig S^al^ren Beburft

T§at, um bie auf teinen ^att ftarte erfte 5luflage biefeS S3ud)S au erfd^ö^jfen, Betoeift

l^inlängli(^, ha^ biefe 5luffä^e nid^t im getoö^nlidCjen ©inne beS SSortS |)o^ulär finb.

5lBgefe|en öon ber toie gefagt unatt)eifel|aften ,
großen 5lBnal)me beS ^ntereffeS für

baS gried^ifd^e 5lltert^um, ftoßen fie tiieHeid^t oBerfläd^lii^e ßefer el)er aB burd^ htn
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@mft, mit bem fte bie 16e^nbelten 3becn Bis in i^re legten ^tünbc betfolgen, unb
bie ^orberung, manche getool^nte, unter §albtoiffern berbreitete S3orfteEungen auj^uj^eben.

Söer aber ernftlic^ barum bemü'^t ift, bie ^oefte ber gviei^ifd^en Sfteligion, fo tou bie

Oleligiofität bei* gne(^if(i)en ^oefie ^u öeijte^en, !ann für S3eibe§ nirgenb eine beffere

Einleitung finben al§ :^ier. @erabe ber erfte 5lBjd)nitt „@tf)i! unb 9fteligion" ift e§,

ber in ber neuen Auflage burd^ fed^S, überaus getialtüoEe ^^b^anblungen öerme^^rt ift.

S5ieIIei(^t finb einige 5lnbeutungen über ben reid)en ^n'^att unb hit leitenben (Sebanfen

biefeö 5lbf(^nitt§ ben ßefern biefer geitfi^rift nid)t unn)ilIfommen.

Unter atten Äunftfd^öpfungen be§ Tür bie Äunft jo einzig begabten gried§if(^en

S}ol!e§ ift !aunt irgenb eine fo betounberungStoürbig al§ bie !ünftterifc^e öeftaltung

feiner SBettanfi^auung. S)en ©riedien erjd^ien ba§ SöeltaE aU eine S5erbinbung ijon

(5dC)ön^eit unb Drbnung, al§ Harmonie: ba§ bebeutet ba§ SBort, mit bem fie e§

benennen, Äo§mo§. ^n biefem „etoigen Seben unb toed^felnben Soeben" un^ä^Iiger

ineinanbergreifenber «Gräfte toar bie unenblid^e flutte unb ^annigfaltigteit ber @r=

fcfieinungen burd^ etoige, unabänb erlitte @efe^e unb Drbnungen geregelt, gab e§ !eine

(Störung unb leine Störung, feine Seere unb !eine ßüdfe. S)ie ©riechen öerftanben

einen (Glauben nid§t, ber bie @ott^eit gu einer einfamen, !aum au faffenben ©r^ben'^eit

er'^ebt, in eine unna'^bare i^txnt entrüÄt, burdl) einen unerme^lid^en, nie au§3uiüEen=

ben ä^^ft^cnraum öon ber anbetenben ^enf(i)^eit trennt, ^er .g)immel be§ ^uben=

t]^um§ unb 61§riftentl^um§ mut^ete fie an „toie eine er!ältete Oebe"; ber @laube an
@inen ^ott toar i^nen (Sntgötterung, ^ottlofigfeit (5lt^ei§mu§). S)enn i'^nen erfdf)ien

bei ber SSetradjtung ber 9latur mit il^rer 5)3raä)t unb §errli(i)!eit, i^ren ©(firedEen unb
öernic^tenben ©etoalten, bei ber SSetrad^tung ber ^enfd^enfd^icffale mit il)rem taufenb=

fältigen ßJlüdE unb (Slenb, „bie göttlid^e ßeben§fütte al§ eine Götter toelt, eine @ott=

gefammt!§eit". Bub toaren biefe Götter aud§ erljabene unb anbetungStnürbige @e=

ftalten, toaren fie aud§ feiig unb t)on Uebel unb iob befreit, fo ftanben fie bod^ ber

5CflenfdC)5eit nid^t au fern, um nid^t „mit^ufü^^len ßuft unb Dual". S)en 3^^!«^^^==

räum amifd^en i'^nen unb ben 3Jlenfc^en füttten ja'^llofe übermenfdC)lid^e, l^ö|ere unb
niebrigere 5laturen ber mannigfaltigften 5lrt; e§ toax aud^ ben 2Jlenfd^en nid^t t)er=

fagt, fidl) über bie ©renken iljrer Gattung 3U erl^eben, aur ^albgöttlid^en ober gött=

iit|en (Sriftena ber 5Dämone unb §eroen, ja ^u ben >Dlt)mpiern felbft aufaufteigen.

5^od^ frember al§ bie monot^eiftifc^e 5lnfä)auung toar ben @ried§en bie bualiftifd^e.

2)em ©inn, ber bie Söelt al§ ein T^armonifd^eS , einl)eitlid§e§ @anae auffaßte, !onnte

nid^tS fo fe]§r toiberftreben, al§ bie 35orfteEung atoeier für bie ©migfeit gefd)iebenen,

einanber au§f(^lie|enben unb feinbfetig be!äm|)fenbcn SBelten be§ 2idC)teg unb ber

f^infterni^. Eludf) ba§ Uebel, bie ©ünbe unb ber 2^ob hjaren in ber emigen Drbnung
öon Einbeginn einbegriffen, mit bem 5Jlenfd^enbafein unaertrennlid^ tierbunben;

aber biefe 2)iffonanaen fanben iljre Söfung in einer ^öljeren .^parmonie. „Elud^ baS

Ungtüdt be§ 5Ülenfd)en, aud) ba§ UngtücE, bafe ber gjlenfd§ nid^t oT^ne 35ergeben fein

fann, bie bann aud^ na(^ ben unOerbrüd^lid^en fittlid)en öefe^en 3lu§gleid^ung üer=

langen, geljört in biefe uranfänglid)e, abgeftufte 9lot^n)enbigfeit." 5lu(| bie greil^eit

ber ©ott^eit njar feine abfolute: „auf biefem fünfte treten (ipinoai§mu§ unb ®riedC)en=

t'^um aneinanber, unb l^ier ift ber @inigung§punft für ®oetl)e'ö ßiebe au beiben unb

Stufen in beiben". Unb ebenfo toenig tt)ic bie {^5ott^eit mürbe ber ^enfd^ in feinem

.g)anbeln al§ ööEig frei gcbad)t. 2)ie ^Md)k, bie il)n in'§ ßeben l)ineinfü^ren, laffen

i^ aud) fdljulbig werben; bie ©ren^e, bi§ a^ tneld^er er frei ^anbelt, „blieb im

^albbunfel", fie mürbe nid^t in jebem ^^rall , nid^t öon iebem S3etrad)ter ber menfdf)=

lid^en 8dt)idfale gleid) geaogen. „©imonibeS l)atte gefagt: „Sugenbl^aft fein ift fd^mer."

5^cin, t)ielme:^r unmögli^ ift e§. 2)a§ ift nur öJotteg S5orre^t. f^ür ben ^Jlenfd^en

ift e§ nid)t möglich, nic^t fd^led)t a^ fein, ben unbeatüingbare 35erfcttung erfaßt."

Elm tiefften ift bie en)ige, aud) in ber pttlid)en Söelt maltenbe Drbnung, bie

„5Jloira", öon 5lefd§^lu§ gefagt, ber „gteid^fam in eine unabfeljbare ©cene il)rer SBirf»

famfeit l)ineinfd)aut", „ben bie 33etrad)tung i^rer 3fal)rtaufenbe unb :3^al)rtaufenbe l)in=

burd^ angelegten traben in ftaunenbe ©Ijrfurd^t öerfenfte, unb ben 3)lenfd^en gar, ber



Sitetatijd)e Ülunbfd^au. 141

ettüa öetmeinte, in biefen unaBfeParen ÖJro^gang eingreifen 5U !önnen, fo 5erf(^met=

ternb !lein erfcEjeinen Iie§, nnb |o gto§, ba§ and^ feine @ei'ing|ügiö!eit in berfelBen

mit einbefd^loffen ift. 5S)a§ ift

S)a§ gewaltige ©d)idtfal,

3BeI($e§ hcn 5!Jlenfd§en ergebt, toenn e§ ben 5Jlenfi^en aetmalmt".

„2ßa§ bie ©ötter tt)un, in i^otgc einer ^oim t!)nn nnb öoHäiel^en , toirb al§ fel]6ft=

t)exftänbltd)e§ Menf^^nloog, bem man in S)emut^ fid§ p fügen t)at, ba^in genommen:

je nnBegx*eifIi(i)er nnb bem menfd)lid§en 5luge öetBorgener, befto fidlerer bamnf !)in=

ttjeifenb , n)ie f)oä) üBer nn§ jene f^äben gefponnen njerben , nnb ha^ e§ in biefem

Äo§mo§ SöiEtür ni(^t fein !ann, fonbern ^Jlot^toenbigleit nnb SSor^etBeftimmnng nnb

@efe^. Unb barnm muffen bie Götter üied^t behalten, toelc^e öorT^er miffen nnb e§

nnr öot^er toiffen !önnen, toeil e§ t)ort)er Beftimmt ift, nnb beffen halten, tt)a§ bie

Woixa ift." „®er 5Jlenf(^ fte^t ^ier einem ^t)ftexium gegenüBer, fnr beffen Söfnng

er 3U Mein ift." ,,2öie ein Söefen au§ einer nnfidjtBaren Sßelt, einer l^otien nner=

forf(^Ii(i)en SBelt", ge^t e§ burd§ hu großen jlragöbien be§ 5lef(^t)In§ unb auä) be§

Sopi^olU^; unter ben legieren gilt bie§ t)or 5lEem t)on ber am größten angelegten

unb tieffinnigften, bem OebipnS auf ^olono§".

SÖenn ba§ ber ©inn Wax, in bem 2lef(^t)Iu§ unb <Bop^otU^ bie großen tragif($en

©d§i(ffale ber S5oräeit auffaßten unb barfteEten, fo ift !lar, toie toeit bie fep i)er=

Breitete Slnfid^t, n)el(^e bie tragifd^e ^ataftro:|3^e nur aU golge eigener |}erfönlid§er

S5erf(^ulbung Begreifen !ann, t)on bem SSerftänbni^ ber antuen S^ragöbie entfernt ift,

unb boHenbS jene ip^iUfter^afte ^^'^eorie (bie namentlid) in bem SSud^ üon ÖerDinuS

üBer ©l)a!ef^eare fo unangenehm |ert) ortritt) , ba§ ©d)ulb unb fSu^t \iä) möglic^ft

genau entf|)red)en muffen.

ße^r§ "^at in feinen 5luffä|en anr ©t^i! unb Sfleligion biejenigen @ott!)eiten be§

griediifd^en £)t^m^§ nur im S^orBeige'^en in 58etra(f)t gebogen, benen Bereite hu e|)if(^e

S)i(i)tung leBenSOotte ©eftalten üon fd^arf au§ge|)rägter ^nbiöibualität gegeBen l^at,

bie für un§ ba^er am Ieic£)teften tJerftänblid) finb. SSor^ngStoeife finb t)ier bie üBer

bie etoigen Orbnungen maltenbm Wää)tt Be^anbett, bie in ben gangBaren 2ßer!en

üBer ^JJlt)tplogie aU untergeorbnete (S5ott^eiten furj aBgefertigt gu toerben ipflegen:

2:t)emi§, bie ©öttin ber @efe^mä^ig!eit im SSereicCie ber Sßett, im §immel unb

auf (Srben, für 50flenfd)en unb ©ötter; unb i'^re 2;öct)ter, bie .g)oren, bie Göttinnen

ber georbneten S^itfolgen, bie and) bie <Bd)id]aU Bringen; ferner 5^emeft§, bie 3ftä(^erin

ber UeBer'^eBung , be§ §erau§treten§ au§ ben ber 5!)lenf(^l)eit gezogenen (5d)ran!en.

5lm au§fül)rli(i)ften ift bie ^oira Be^anbelt, „jene ^Qlenfd^en toie ©ötter Be^errfd^enbe

Waä)i, in bereu Orbnungen unb ^^ot^toenbigleiten OTe§ feinen (Sang nimmt", glei(^=

fam ber rn'^enbe 5pot „in ber ftet§ Betoegten "^in unb ^er toogenben Sßelt göttlid^er

^nbtöibualitäten", bereu SßoEen unb §anbeln in ber S5orfteEung be§ S5oI!§glauBen§

eBenfo tdu bem menfd)üd)en ein getniffer freier (5|)ielraum gegeBen toar, fo ba§ fie

ha^ UnaBtoenbli($e bietteii^t teräögern ober milbern fonnte, ol)ne e§ boi^ aBujenben

3u !önnen. @egenüBer biefer unaBänberli(i)en SSeftimmt^eit getoann aBer aud^ bie

S5orfteEung ber 2öanbelBar!eit unb UnBered^enBarfeit ber menfd^lid^en ©d^idtfale eine

eigene @eftalt : e§ ift 2^^(i)c, eine mäd^tig fcijaltenbe, in aUt S5erl)ältniffe eingreifenbe,

aBer bod^ toie atte d^ötter ber 5Jloira untertoorfene ^otf^eit. Sßie fid^ ba§ S5er§ältni6

ber %)^^t unb ber großen Götter gur ^Jloira na(^ ;Snbit)ibualität unb 3eit, hci(|

SBebürfni^ unb ©timmung in ber S^orfteEung ber (Sinjelnen anber§ unb anber§ ge=

ftaltete, toirb ^ier an einer großen Qln^a^l forgfam au§gen)äl§lter 5lu§fprüd^e bet

Bebeutenbften gried^if(i)en S)id^ter unb ©d^riftfteHer nad^getoiefen.

S5on ben üBrigen 5luffä|en biefe§ SlBfd^nitte§ mögen ^ier nur brei genannt toer=

ben: UeBer bie S)arfteEungen ber ^elena (mit SBe^iepng auf @oet^e'§ .^elena im
ätoeiten 2:^eil be§ ^auft), 2)ie 5^^mp^en, unb 35orfteEungen ber @rted§cn üBer ba§

f^ortleBen nad^ bem Sobe. 3n ber 5lBl)anblung üBer hu ^lt)mp'f)m, in benen ber

griediifdlie @lauBe Be!anntlid§ bie freunblid^en (Seiten ber ^^latur t)er!ör|)erte , ift 5U=
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Q^Uiä) bie öiel Bef^rod^ene fyrage üBer ben Unterjciiieb bc§ antuen unb moberncn
5^aturgefül^t§ in %-em innerften Söefen erfaßt unb erfc^öpienb beantoortet. S)te ^crtc

be§ atneiten 5lbf(i)mtt§ : „ßiteratnr unb Itterarifd^e 3uftänbe/' ift ber 5lujja^: UcBet
2öa^r:^eit unb S)td§tung in ber gried^ifi^en Siteratur. ®er „^In^ang" ift pm 2::^eil

nur für ©elel^rte Beftimmt, bocf) toerben ^ier hk Beiben @ffat)§ üBer ©rote unb ßoBed
für jeben ^-reunb ber dafftf(^en ©tubien bon ^o^em ^ntereffe fein.

.^önigSBerg.

ß. gi^ieblaenber.

Site Röntge bev ©etmaneit im 9lomatt.

ötn ^am^f um Olom. ^iftorifd^et Vornan üon ^^elii: 2)a'^n. 4 33änbe. Scipaig, 1876.

SSreitfopf unb ^äxkl.

@in füralid^ erfc^ienene§ franjöfifc^eS f&nä) üBer bie grauen am §ofe ßubtoig'S XV.
Beginnt mit ben äßorten: „S)er l^iftorifd^e 9toman ift au§ ber 5Jlobe. 2Bir finb eg

mübe, Berühmte $erfönli(^!eiten entfteEt 3U feigen unb galten un§ an ben <B\)xuä) be§

S3oi(eau: Rien n'est beau que le vrai." Unb in einem anberen fran^öfifd^en ^uc^,
auä) au§ bem ^dt)xt 1876, lag iä) bie mer!h)ürbige 23e5eic^nung „ce pauvre grand-
homme dömode, que Ton appelait, de notre teraps, Sir Walter Scott". S)er S5er=

faffer be§ öorliegenben 3ftoman§ toar offenBar anberer 5(nfid)t, inbem er ber Söalter

©cott ber Dftgotl^en ^u toerben öerfuc^te, nadibem er in ß^ulturfam^fgmagte ber

Sftaupad^ ber äöeftgotl^en geworben toar. 5lud^ ber Unterzeichnete ift anberer ?lnfid§t

al§ jene 5ran3ofen; er glauBt, bag ber l^iftorif(f)e 9loman bie Söa'^r^eit ber @ef(^i(^te

nic^t au§fd§lie§t, ha^ er berfud^en muß, bie UeBerUejerung p ergangen, unb ba§ er

bann nid^t Blo§ ]üx bie ^oefie, fonbern auc^ für hk .giftorie einen getoiffen 2öertl§

Be^au^ten barf. S)iefe Meinung t^eilt §err ^a'^n leiber lieber nid^t. ^i)m fd^eint

bie Söa!)r5eit lange nidf)t ipoetifd^ genug, er erftnbet fid§ ba^^er mit bieten Untt>a]^r=

fd^einlidf)!eiten eine @efd^id§te, toie fie nie getoefen ift, unb bie er mit allen jenen

fdjiEernben ^alBma^rl^eiten aufpu^t, meldte bag traurige $rit)ilegium be§ getoö]§n=

liäien l^iftorifd^en ^ffomang au§maä)en.

Sein Öegenftanb ift bie oftgot|if(f)e ©efd§id§tc bom 5lobe X^tohoxi^'^ beg ©ro^en
Big 5um 2obe 2^eja^g, beg legten Äönigg. S)ie UeBerfd)riiten ber fieBen S3üd^er

lauten: I. S^eoborid^, II. ^It^alaric^, III. 2lmalaftoint^a, IV. ^^eoba^ab, V. äöitid^ig,

VI. Xotila, VII. Seja. 5lBer auf bie feltfamfte Söeife ^at ber 35erfaffer ben natür=

litfjen (Befid^tg|3unft berrüdft, unter ftield^em jeber UuBefangene, fei er 2)td§ter, fei er

^iftorifer, ben riefen^ften SSeratoeiflungsfampf beg cblen ©ermanenftammeg Betrarfiten

toirb. 2)ie Oftgot^en !äm^)fen mit SStisanj ni^t um 9lom, fonbern um S^talien. 2)en

„Äam^jf um üiom" fäm|)ft ein ^Inberer: — ßet^egug. 2öer ift 6ctl;egu§? @ine böHig

frei erfunbene (Seftalt, fagt 2)a5n. S)ag ift nid^t ganj rid^tig, benn ein 5Jlann biefeg

^flameng, in gleid^er officieller (Stellung, fommt Beim^rofopiug, bem Blj^antinifd^en .&ifto=

rüer ber 3eit, bor; alfo ^ame unb ^erfon ejtftirten, nur 61^ara!ter unb ©d^irffale

ftnb erfunben. Unb in ber J^t, n^enn irgenb ^emanb, fo eignen fid^ fold^e Blo^e

i^iftorifrf)e ^^lamen ju jener ©rgän^ung ber ®efd^id)te, bie tcir bem l^iftorifd^en Sfioman

gern alg 5lufgaBe jumeifen. äöie ftanb cg mit bem Sltömert^um ^ur oftgotl)ifd^en

3eit? 2ßer finb bie 9flepräfentanten ? @g toar ein glüdftid^er @eban!e bon 5£)a^n,

feinen Get^egug 3um .^auptre|)räfentanten p madf)cn unb i^m getoiffe ^Tugenben beg

alten 9lömertl)umg mif bielen ßaftern beg fin!enbcn 3U crt^eilcn. 3lBer er mü nod§

me^r aug il)m macljen. „6etl)egug ift nie ©elb/' erfldrt er in ber S5orrebe. Unb
eg ift fe^r amecEmä^ig, bag er eg er!lärt, fonft tbürbe man eg nimmer boraugfe^en.

^n Sßaljr^eit ift ßetliegug nur ber Intrigant beg Stüdfeg; ber §elb Bleibt, oB
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^a1)n tüiU ober ntd^t, bei* §elb BleiBt ba§ got^ifd^e 5öol!. Unb aEe großen Bett)egen=

ben (5d£)i(Jfale, OTe§, tt)a§ un§ ei'öreift in feiner S)arfteEung, ha^ ftnb jene tiefte öon
tg)iftorie, bie et übrig gelafjen 'fjat unb toorin bie unerfc^öpflid^e (5pann!raft, bic

fcf)Iic§te 2^ugenb, bie ®ulturtä!)tg!eit , bie ß^enialität, ber @belftnn nnb ba§ Unglüdf

biefer ta^fern ^otl^en 3ur 6rf(i)einung !omnit. Sa^n tooUte ber äu^erlidien 5orbe=

mng, ba^ ber Otoman einen .g)elben ^aBen muffe, auä) äu^erlic^ genügen burd^ eine

einzelne ^erfon, toelcfie aEenfatt§ biefen 5^amen führen !önnte, nnb barnm §at et

ben Intriganten jum gelben gemad)t; barnm ^at er hie Qdi be§ Äam|)fe§ in il^ret

®anet „abgefürst ober bo(i) Oerfc^Ieiert"

.

ß^et^eguS aBer ift ber i^ntrigant, toie er im 25n(^e fte^t: er bur(f)fd§ant OTe§,
et n)ei§ 5l&e§, i)ot i^m liegen alte ^attenfpiele offen, unb et f)ai aUe Stümpfe in

bet <g)anb — i^n bnrd)f{f)aut ^iemanb ober nur Söenige, unb biefe nii^t gan^. @t
liefert hii tounberBarften $roBen öon @eifte§ftär!e, 3ät)ig!eit, S5etftanb, @efd§i(ili(5=

!eit — Bi§ p bem ^ugenBtidEe, too ber S)i(i)ter am 6d)ln§ ift unb i^n ni(^t mel^t

Btaud^t; ba toirb et plö|ti(^ bumm, feine guten S^erBinbungen l^ören auf, feine

6|:nonage ift erfolglos, fein <B^ax]Uiä öerlä^t i^n. 6et^egu§ ift, toie §r. '^a1)n

berfid^ert, ober üielme^r ben gelb^errn 5flarfe§ berfi($ern lä^t, „ber le^te Sf^ömer".

@r ift eine ^rt ßäfar. @r ift aBer an(^ ein 35t)ron'f(^er §elb mit „au§geBranntet

SBruft". (Sr bereinigt in fid) bie tt)iberfpre(^enbften @igenf(^aften, toeli^e @ine§ aller=

bing§ gemein ^aBen: fie finb fdmmtlidö nur gebaifit, fie ertoecfen feinen ^lauBen.
Unb fo ift ha^ gauj^e 35n(i). Wan lieft e§, toenn man hit nötl^ige ^ebulb 1)ai;

man !ann ber ®e!c^iii(i(^!eit bc§ S5erfaffer§ fe^r oft feine 5lner!ennung nic^t t)er=

fagen; man mirb au(i| 'tiier unb ha bur(^ einen Brillanten Sül)nenftrei(f) l^ingeriffen

:

aBer man glauBt ni(^t baran. @§ ift aHe§ 2^^eaterfpiel unb ^enommage. S)et

Erfolg ift xmgefä^r berfelBe, toie Bei Suife 50lül)lBa(^: bie Ungelel§rten xmb Ununter=
ti(ä)teten lernen barau§ auf hie angeneljmfte Söeife ein Btüd äöeltgefd)id)te, auf bie

ejacten S)etail§ !ommt e§ i^nen nic^t an, unb im Jansen unb ©ro^en toirb e§ ja

tool fo gemefen fein, '^af^n ^at fogar bie @üte, gelegentlich ©teEen au§ ^ro!o^
einaufc^alten, um bem ßefer gleid^ ^u fagen, toie öicl tion feiner ©r^ä^lung toa'^r ift

unb mo hie ©rfinbung anfängt, ßr ^at jut Beffetn Otientirung atoei ßanb!arten
BeigegeBen. ©r öertoeift un§ auf anbere Sudler, mo toir ^laf)txe^ finben !önnen. (St

fdialtet ganae ßapitel politifi^er @efcl)i(^te ein, mie au§ bem ße^rBud§. Unb au(^

fonft fönnte bie „2ecf)ni! be§ ülomanS" ^ier bie f(fünften SSeifpiele finben, um au
aeigen, toie e§ nic^t gemacht merben foll.

S)aBei Oerfc^mä^t bet 3}etfaffet feinen Effect. S)et ganae ülomana^patat mit
unterirbifc^en hängen, öergraBenen ©(^ä^en, nächtlichen S5erfc|tDörungen, S5ern)ec^§=

lungen, SSe^orc^ungen — e§ !ommt 3lÄe§ öor, unb man ift faft öertounbert, leinet

gauBetet unb feinet @eifteterf($einung au Begegnen. (Statt beffen toerben bie !ünftigen

ßreigniffe geträumt unb im ßiebe öetfünbigt; obet bet ^elb ßet^egu§ auf feinem
legten @ange ^rop'^eaeit in Be!annter too^^Jfeilet SBeife ba§ tünftige Befreite unb ge=

einte Italien; ober ba§ ^ulöer toitb etfunben unb Set^egu§ bntc^fciiaut natütlic^

fofott beffen ganae S5ebeutung. ^ie ©cenen fpättömifc^et Ueppigfeit finb je^ fc^on
etma§ betBtauc^t: fytieblaenbet'§ ©c^ilbetungen, bie |)oetifc^en (Staä^lungen Don §amet=
ling, bie S)tamen tjon SSilBtanbt, bie @emälbe t)on ^pilott) unb 5lnbetn, e§ ift t)ot=

läufig genug. ^a§ cultut^iftotifc^e 5!)Zatetial toitb tjon 'S)al)n auf hie naibfte Sßeife
BeigeBracf)t, a. 33. ein S)ol(^ BeftfirieBen in bem SlugenBlicIe, too bet 5ltm, bet iT§n fü'^tt^

aum ©tteic^ au§l)olt. Stiele bet §aupteffecte finben fic^ me^^tmalS: Seia etmotbet,
o^ne fie au !ennen, feine @elieBte gjl^ttia; get:§egu§ etmotbet in bemfelBen SSanbe,
o^ne i^n au !ennen, feinen ßieBling ;Suliu§. S)ie (Salantetie batf natütlic^ nic^t

feilten. ®a§ neuerbing§ fo BelieBte ^otiö ber ^e, bie !eine toirtlic^e ^e ift, toirty

auf 2öitic^i§ unb ^Jlatafminf^a üBertragen. ^1)x fragt, toie ber le^te ^önig Seja ein

^effimift unb 5lt§eift getootben ift? Unglückliche ßieBeSetfa^tung. S^t ftagt, toatum
.^önig 2:otila bie Bä)laä)i "bei Saginae Oerloren :^at? ^exxatl) eine§ 91eBenBu^ler§.
3§r fragt, toobutc^ 3öitic^i§ gefaEen ift? '^a^e einer öerfc^mä^^ten ^rau. Sf^t
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fragt, tcarum bte .^aifenn S^eobom gcFtür^t toutbe? Gntf)ütCung i'^rev Untreue.

^^x fragt, too^^cr 6etl)egu§ feinen ©influg in 23^3an3 ^at? 5llte Siebfcfiaft mit
Sl^eobora. ^:^r fragt, tüarum bie „aufgebrannte Sruft" be§ ßet^egug bocf) für einen

SJlcnfc^cn Brennt, für ben er fogar Befjauptet, atte feine ©d^anbt^aten Begangen ju
l^aBen? ©dimärmerei für ben 6o^n einer xf^m entriffenen ©elieBten. ^an fiet)t,

bte franjöftfi^e Slböocatenfrage : „Oü est la femme?'' ift l^icr auf bie Dftgot^if(i)e

©efc^id^te angetoenbet. 5[ilan n^äre nid^t erftaunt, iüenn fd^üe^lid^ no(^ ein alter

SieBeS^anbel be§ alten ^ilbeBranb §erau§ !äme. €) üBer^aupt biefer alte .^ilbeBranb,

ber toit ein @efpenft burd§ ben ganzen Ütoman ^inburc^ Ujanbclt! @r erjc^eint t)on

3ett 3U 3eit, tnie bie brei S)amen ber Königin ber ^lai^t, unb ^at eigentlich ^id)t§

3U t^un, al§ im erften ßa^itel eine 2}erf(f)n)örung einsuleiten, tüeld^e bann o!)ne bie

geringfte ^-olge BleiBt; fpäter n)irb er nod^ ^u einigen Functionen öernienbet, lüeld^c

eBenfogut jeber Slnbere Beforgen fönnte; äule^t leitet er ben Slb^ug ber Ö)otl)en:

©d^luftaBleau mit Bengalif(i)er Beleuchtung ; Srauermarfc^ ; 5^arfe§ im S5orbcrgrunbe

liefert einige anerfennenbe S3emer!ungen üBer bie ©tatiften, bie öor il^m befiliren.

©ottte e§ fi(f) nii^t empf eitlen, biefen ^ampf um ütom 3U einer Oper 3U öerarBeiten?

^ugenottenl^aft, auf @]§re! ©.

©^ette^^g ctttfcffcUev ^rometl^eug

in beutfd^et UeBetf e^ung.

Scr entfeffeltc5prontetl)eu§. 8t)rif{^e§ S)rama in biet 3lcten üott 5pcrct) S^ff^c ©l^eßelj.

5)eutfc§ öon Sllbred^t @raf Söirfenburg. Söien, S. 'Jio^mx. 1876.

(Senau ein l^alBeg ^a^t^unbert, naciibcm Sl^ettet)'^ ©tern im @olf öon ©^Jc^^ia

öcrfan!, ift er im 5lnbenfen fetner ßanb§lcute emporgetauci)t; bie neue englifc^e

S)i^terfc^ule , an bereu ©pi^e ©roinburne fte^t, tnüpft unmittelbar an 6i)el=

Iet)'g claffifc^en ^ant'^eiSmug an. ©eraume 3^^^ l^inter feinem Öeifte§= unb Ö)e=

ftnnungeöerttjanbten 23t)ron ^urücfgefegt , toirb er je^t faft Ijö'^er aU biefer gefd^ä^t.

•Dl^ne 3^^iK^ ifi j^^^i^ ^^^* größere S)icf)ter, tüäl^renb in biefem ber Äeim 3U einem

größeren 2)enfer ftecft. S)er Braufenbe ^}Jloft tüar noci) lange nic^t aBgeflärt, aU
eine neibifc^e SBellc beffcn eble§ ®efä§ bcrfd^lang. ©eine gebanfenreid)ften 5i)i(i)tungen

fdjeinen einem pt;t§if(i)en Sflaufc^ entfprungen, für ben ber 5^oet ba§ erlöfenbe Söort

nod^ nic^t gefunben l^at. S)iefelBen Be^^alten für ben ßefer rtnjaS ^fiätl^fetl^afteS, njeil

fie bem 2)i(i)ter felBft nici)t 3ur ^lar^eit gelommen finb. f^ür ben UeBerfe^er, ber

ba§ in ber eignen ©prac^e unbeutlid) 5lu§gefprocf)ene in einer frcmben 5ur 2)eutlid^=

feit crI)eBen foll, Bietet bie ml)ftifcf)e 2)unfcl^eit ©^eHe^'ft^er SÖer!e eine faft unüBer»

n)inbli(i)e ©djtoierigfeit bar.

S3on aEen bunfcln ©d^öpfungen ©f)elle^'§ ift beffen „Gntfeffelter ^rometl)eu§"

bie bunfelfte unb barum ^at firf) feit ©el)Bt'§ UeBerfpt3ung ber ©cfammtmerfe fein

beutfc^er UeBerfe^er, aud^ ©trobtmann niij^t, an bie Ueberfeisung beffelben gettjagt.

SBer mit ber ©rroartung ?lefd)l)lt'if(i)er il'unftform ober 6octl)e'fd)er ^h't)ftalll)elle an bie=

felbe l)erantritt, Ujirb firf) tnenig befriebigt fül)len unb bod^ !ann man ©l)ellel)'§, ttjie

Slcfdl)^lo^' unb Öoetl)e'g „^rometl)eu§" al§ biejenigc 2)idl)tung be^eid^ncn, in n^eldjer

ber ^id^ter fein tielftcg ©eelenbcfenntnig auSgeftrömt l;at. 2)er neuefte Ueberfe^er,

fd^on burd^ t)ortrefflid^e 23erfionen au§ bem Gnglifd^en unb bie ^Bearbeitung be§ öon

S:fci)ubi herausgegebenen ein,iigen Originalbrama ber peruanifd)en Äed)ualiteratur,

„ÖHanta," ju bem tt)o^lt)erbienten 9luf iuörtlic^er ^Treue unb fprad)li(i^cr ©legana

gelangt, l^at burd) bie feltene BeUJältigung ber inneren unb äufefren ©d;n)ierigfeitcn
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btefe§ 2Bct!e» foäufagen ein Itterarifc§e§ „§elbenftüd£" 'ooUhxaä)t 5lBer er ^ai ft(^

niäji Begnügt, ha^ fc^toungöoEe Original in eBenfo fifitoungöoEen S}erfen getreu

toicberpgeBen, fonbern er l^at and) au^er ber S5orrebe be§ S)i(^ter§ eine eigene 5in3u=

gefügt, lueld^e an Auflegungen unb 9^oten 5lEe§ entl^ält, Ujoburd^ ha^ SSerftänbni^

eines ber tiefgebad^teften unb ntenf(^en|reunbli(i)ften bramatifc^en „5!}lt)fterien" aEer

Literaturen erleid)tert toerben !ann.

©]§eEet) gel)ört, toie S5t)ron, ^n ber fogenannten „fatanifd^en" S)id§terj'(i)ule, in

toel^er ba§ S5erl)ältni§ 3tt)if(^en bcm guten unb Böfen $rinci^) auf ben ^o^f gefteEt

toirb. ^flicEit 2lBel ber „fromme", fonbern „^ain ber ©ottlofc" ift ba§ gute ^Princip,

nid^t Se^oba^, fonbern „ßucifer". ^n biefem ©inne fa^t ber S)id§ter aud^ bie

griec^ifi^e ©age t)on ^^romet^euS, bem „g^uerBringer", auf, ben er au§brüd£li^ (in

ber S5on:ebe) mit „©atan" bem „Sic£)tBringer" äufammenfteEt. S5eibe finb ben

^ötteiTt angenelim, fo lange unb fo meit fte il^nen bienftBar finb, toerben bagegen

t)on i^nen al§ ^einbe Be^anbelt, foBalb fte il)re Söo^lt^aten aud§ auf ba§ 50'lenfd§en=

gefd^led^t au^aube^nen öerfud^en. 3eu§ lä^t ft(^ bie <g)ilfe be§ $romet]§eu§ Bei bem
<^ampfe gegen ©aturn unb bie 5^aS)tgötter gefaEen; nad^bem il^m biefer 2lEe§ ge=

geBen unb fid§ nur bie ^^i-'^^^^tt be§ 2Jlenfd^engefdjled§t§ auSBebungen l^at, lä^t er

i^n an ben ^au!afu§ fd§mieben. S)er „g^euerBringer" @eban!e barf tool bem @ott

3Baffen fd^mieben gegen anbere Götter, nid§t aBer hm 9Jlenf(^en toiber ben @ott felBft.

S5i§ ^ier^er ift ©l)ettet) ber gricd^ifc^en Wt}tf)e gefolgt; aBer l)ier f(^eiben fid^ SSeiber

SBege. ^n ber griedE)if(^en Sage ift $rometl§eu§ S5efi|er eineS ®el§cimniffe§, Ujeld^eS

ßeu§ xiim buri^ foltern entreißen toiE unb fd^lie^lic^ toirllid^ entreißt. 3ln baffclBe

ift W fyortbauer öon 3^^^' <&errf(^aft ge!nüt)ft unb mit bex CffenBarung beffelBen

Tür immer gefid^ert. @ine foldfie Söfung fonnte ber „fatanifd^e" Did^ter nid^t Braud^en;

feiner ABfi(l)t zufolge mu^ 3^1^^' «&errfd)aft geftür^t unb ein „:|)rometl§eif(^e§", b. t.

ein Seitalter ber <gen:fd^aft be§ reinen @eban!en§ gefdfiaffen toerben. S)a5er mu^ ^ro=
metl)eu§ fein ©e^eimni^ Betoal^ren unb baburc^ ber Untergang ber S^u§l)errfi^aft

Ben)ir!t Serben, i^nbem 3eu§ ben „@eban!en" 3ur Untl^ätigfeit berurt^eilt l^at, l^at

er fid§ felBft ber S)ienfte BerauBt, bie i^m berfelBe Bei ber 35egrünbung feiner eigenen

§errfd)aft leiftete. S)iefer fye^ler räd^t fid§ an i^m, inbem er, „geban!enlo§" gen)or=

ben, in feiner 55erBlenbung gerabe baSjenige felBft t^ut, toa§ feinen ©tur^ l^erBei=

fü^rt. S)iefe öer^ängni^öoEe 3:i^at ift feine S>ermä5lung mit il^etiS unb bie 3eu=
gung eineS (5ol)ne§, ber „ftärfer fei, al§ er felBft". ©eine ABfii^t ift, burd§ biefen

bie „ßrbe unb ba§ 5D^enfd§engefc^led^t in ©d£)redten gu fe^en"; aBer er Beben!t nid^t,

ba^ ein „©tärferer al§ er", if)n felBft in ©(^rerfen fe^en mu§! ©o entfte^t

„S)emigorgon", fein „^inb" unb bie „(Jtoigfeit". S5or i^m entfe^t fid^ 3eu§ unb
t)erfin!t in ben ?lBgrunb. 5Jlit feinem 25erfd^tDinben, ber alle üBrigen Götter Beftegt,

unb al§ ber einzige ge^errf(^t ^at, ift ber le^te @ott gefc^tounben; üBrig BleiBt nur
ba§ Uniüerfum unb $romet|eu§, beffen ©ditoeigen biefe Sßenbung ber S)inge l^erBei=

gefül)rt ^at. Söelt unb @eban!en finb Befreit; bie (BelieBte be§ „Sid^tBringerS", „Afia",

b. i. ^fi§, bie 9^atur unb bie .g)eimat ber 5]^enfd^l^eit , unb i^re ©d£)triefter „5^an=

t^ea" , b. i. bie 5lEgöttin
, ftimmen einen 2^rium|)%efang an , in Ujeld^en aEe

Söelt!ör^er, (Srbe unb 5Jlonb t)oran, einftimmen unb gur Harmonie ber ©pl^ären

im „götterlofen", aBer felBft gottliiJien SÖeltaE jufammenEingen ! Söie an bie

©teEe be§ faturnifi^en ^oltjt^eiSmuS ber 5[Flonot§ei§mu§ be§ l^eEenifd^en 3eu§ ge=

treten ift, fo BleiBt nad) bem ©tur^e be§ le^tercn hit ^leligion be§ @eban!en§, ber

:pl)ilofo^^ifd)e $ant^ei§mu§ unb Naturalismus aEein unb für immer auf bem
©(^au^jla^e.

S)ie AuSfdE)liep(^!eit biefer Auslegung foE l^ier nii^t Be^au^tet toerben. (SS ift

baS @efd)i(i jebeS aEegorifc^en ^unftmerleS , ba^ eS öerfc^iebcnartig gebeutet toirb.

S)eS 2)id)terS eigene orgiaftif(^c S5egeifterung erf(^eint fo mäifitig, bap ber gtoeifel

Berechtigt ift, oB er fi(| baS ganae 2öer! l^inburdt) ber ^ebeutung beffelBen Betonet

getoefen fei. 55on bcm @eift beS SöerfeS aBer mögen bie ©d£)lu|t)erfe sengen, hu
toir ^ugleidE) als ^ProBe ber !langt)oIIen ©|)rad§e beS UeBerfe|erS Beifügen:

Seutfa^c ühinbfdlau. in, l. ^ 10
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,,3^ tragen 2cib, ba§ \f)x unenbtid^ meint,

2)er 5Rad)t ju trogen, bie aEmäd)tig fd^eint,

llnrecf)t t)er5eit)n, baö jcijroarä mie Sob unb 5^a(^t,

Unb lieBen, l^offen, Big bei* .£)offnnng ^xa\t

5lu§ il£)Yen 2:tümmetn ba§ @rfei)nte fiiiafft,

^fli^t ftrauc^eln, fc^toanfen, nii^t ber Üieue 5Jla(^t

3u mii^'ger 2t)i'änenflut ben ^Jladen Biegen —
©leid) beinern 9tu^m, Sitan, ^eigt bie§ allein

@ut, gtog nnb frei unb fd^ön unb freubig jein,

^a bte§ aEein ^eip leben, f)enj(^en, ftegen!

^obext Simmexmann.

„^ux einmal in jebet ©eneratton toirb man einen Söallacc finben, ber för^cr=

Ii(^, geiftig unb gemütljlid^ geeignet ift, o^ne ©(f)aben burd^ bie tro^ijd^cn SBilbniffc

^merifa§ unb 2l[ien§ gu toanbern, ^radjtboEe Sammlungen auf feinen SBanberungen

5u madien, unb bei aEebem noc^ f(f)arffinnig bie fid^ au§ feinen Sammlungen er=

gebenben ©(i)lu^folgerungen 5U ^ieljen."

<Bo lautet ein Slugfprud) üon ^ujlet) über ben Slutor ber „@eogra^5if<^^i^ ^cr=

Breitung ber 2:l)iere". Unb biefer 5Xu§fprud) bc§ Berüljmten englifrf)en SSiologcn ba=

tirt au§ einer 3^^^/ ^^^ SBaEace nod^ feine§ feiner größeren jufammenfaffenben

äöer!e, burd§ toelc^e er fid^ bie S)anfBar!eit ber ^^aturforfdCier erföorBen, ]§erau§=

gegeBen ^atte: feine je^t in aEen geBitbeten ©prad^yen üBerfe^te 9fieifeBefd^reiBung:

„S)cr 5D^ala^ifd)c %xd)\pti, bie §eimat§ bes ^arabit§toogel§ unb be§ Drangutangö"

(1869), bie in anmutl)igfter gorm ad)tj, ädrige Söanberungen unb Stubicn in £)ft=

inbien Bel^anbelt, unb feine „^Beitrage jur 2:l)eoric ber natürlid^en S^iä)irüdf)i"

(1870), 3U bereu 5lBfaffung er, al§ ^itcrfinber biefer 2:i§eorie, toie !ein Qlnberer Be=

rufen toar. 3lEein btefe Bebeutenben SlrBeiten toerben in ben §intcrgrunb gebrängt

burd) ba§ in ber „@eograpl)ifd6en SJerBreitung ber 2:i§iere" ©eleiftetc. 5Jtit biefem

SBerfe mürbe SöaEace ber ©d^öpfer einer neuen i^igciplin. 2)enn ha^, maS Bisher

unter bem 5^amen ber SSiffenfd^aft ber geograpl)ifcl)cn ^Verbreitung ber 3:^iere ging,

toaren enttoeber nur einlaufe, toeld^e bie ^nficl)ten l^eröorragenbercr ^orfdier in ge=

brängter ^^o^'^^ entl)ielten, o^ne 5)littlöeilung ber inbuctiben Unterlage 3U biefen 5In=

fiepten, ober e§ toaren ^tvax eingeljenbere
,

jebod^ nur einzelne X^^iergruppen Bel^an=

belnbe S3erfud§e. 2)a§ gan^e 5D^aterial üBerfd)auenb aufammengefa^t , aEe an biefc

2)i§cip(in grenjenben ö^ragen grünblid^ mit meitem unb l^eEem S3lirfc erörtert unb

bie Selegftüdc ju ben äu aboptirenben Sdljlu^folgerungcn geliefert l^at, üor SaEacc
^Jliemanb.

5Rit biefen SBorten leitete td^ bie S5orrebe au ber beutfd^en 5Iu8gaBe beS neuen

2öcT!e§ t)on SBaEacc ein, unb id) fd)reitc ba^u, ben Sefer ber „ S)eutfd)en ütunbfd^au"

mit bem ^nl)alte biefe§ 33ud£)e§ ettüaS nä'^er Be!annt 3U mac£)en.

2)ie i^orm beffelBen ift bie ber mciften neueren englifd^en naturl)iftDrifd^en

SBüd^er: in ftren^ toiffenfd^aftlid)em @cifte, eine aEgemein faßbare, fo bag äöaEace

felBft fagt, ieber ßefer, ber ßt)cir§ „^rincipien ber ©eologie" unb S)armin'g

*) The Geographica! Distribution of animals with a study of the Relations

of living and extinct faunas as elucidating the past changes of the Earth's surface by

Alfred Rüssel Wallace, Author of „The Malay Archipelago", etc., with maps and

illustrations. In two Volumes. London, Macmillan & Co. 1876. 8. 1110 pages.

©leid^acitige S)eutf(^e 5lu§gabc öon 51. 93. g^c^cr. 2)teäben, 91. ö. 3at}n. 1876.1237(5.
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„ßntftel^ung ber ^rten" berfte^e, toerbe auä) t§tn folgen !önnen. @r gibt bte lienbenj

feiner Slxbeit folgenbermaBen an: „fie fott 3U bem 11. unb 12. ßapitel t)on S)at=

toin'g „„©ntfte^ung bei* Slüen"" eine öl^nlii^e SSe^ie'^ung 5^^^^, toie 2)artt)in^§

„„S^^iete unb ^ßflan^en unter S)omeftication" " aunt 1. Sa^itel beffelBen Söer!e§".

2)a§ t)ei^t: S)artDin'§ aule^t genannte^ gro^eg.SBer! fü^rt in jtoei S3änben ba§

erfte Sa^jitel ber „@ntfte^ung ber Slrten" Betitelt: „5lbanberung burd^ S)omefti=

cation", au§, toie ja Be!anntU(^ über^aut)t bie „@ntftel)ung ber Sitten" nur ein

burrf) 5ufättige Umftänbe :prot)ocirter S^orläufer einer Sflei^e größerer 2Ber!e toar, ein

SBorläufer, beffen 15 6a|)itcl je eine foli^e ^u§fül§rung erjotbern, toie fie ^artoin

felbft für einige jeitbent geliefert ^at. S)a§ 11. unb 12. Sapitel finb Betitelt:

„@eogra|)l)it(i)e S5erbreitung" unb Be'^anbeln aEe einfd^lagenben i^ragen im ©rofeen

unb ©auäen, fotüol für bie Z^itxe , al§ aud^ für bie ^flan^en. Söattace'g 5lu§=

fü^rung Be^ie^t fi(i) jebod^ nur auf bie 2;^iere, unb BleiBt alfo biefelBe 5lrBeit für

bie ^flauäen öon einem Sotanüer noif) äu leiften. Söattace fud^t hie SSotanüer

5ierp an3uregen unb nennt bie ©rünbe, toe§l)alB nad^ feiner ^nfid^t Bi§ je^t eine

fold^e ßeiftung nid^t ju «Staube !am. S)enn ba§ er toeber be6anbolle'§ „Geographie

botanique raisonnee", no(^ ©rief eB adf)'g „S5egetation ber ©rbe" al^ biefe ^ufgaBe

löfenb Betrai^tet ober einfd)lagenbe S^orarBeiten gelten lägt, ift ju öerfte^^en, toeil

biefe ^eröoiTagenben 2Ber!e bie grage nid^t Ipon bem einljeitlid^en ©tanbpunfte ber

@t)olution§tl)eoric au§ Be^anbeln, toeld^e ben ^n^ngern biefer allein Berect)tigt er=

fd^eint, um öon il)m au§ jene toeitgreifenben ^roBleme 3u umfpannen. SSatCacc

jagt: „(S§ ift nic£)t unto a^rfd) einlief , ha^ ber @runb, ttie§^alB S3otani!er Bi§ ie|t

ni^t im ©taube getoefen finb, in irgenb toie üBereinftimmenber Söeife bie natür=

lt(^ften |)l)t)tologifd^en Sftegionen 3U Beftimmen unb eine äufammen'^ängenbe S^eorie

ber Söanberungen ber ^flan^en au§3uarBeiten, ber ift, bag fie nic^t mit bem ©d^lüffel

für bie öergangenen S5eränberungen ber ßanbmaffen tierfe^cn toorben finb, p meldten

man nur buri^ eine Unterfud)ung ber Vergangenen unb gegenwärtigen S5erBreitung

ber l^ö^eren %f)itxt gelangen fann. S)ie (5(i)n)ierig!eiten auf bem äöege be§ (5tu=

bium§ ber S5erBreitung ber ^pflan^en t)on biefem Ö)efidf)t§pun!te au§ toerben 3n)eifello§

fel^r gro§ fein, in golge ber ungemö^nlid^en Mittel für bie S5erBreitung , bie öiele

t)on il)nen Befi|en, unb in i^olge be§ 5el)len§ irgenb meld^er @ru^|)e, bie ben ^la^
ber ©äuget'^iere unter ben 2:l)ieren einnel^men unb al§ ^ü^rer unb 3Jlufter für bie

üBrigen bienen !ann."

@§ ift feine Srage, ha^ bie 5lnforberung, bie Söallace felBft an feine 5lrBeit

gefteEt l)at, eine grofee toar; aHein id^ glauBe, bie meiften Soologen toerben 3uge=

flehen, ba§ er biefer Slnforberung bollftänbig geredet tourbe unb ha^ feine ätoei

SSänbe in ber 2:^at bie SluSfü^rung jener S)artt)in'f(^en ßa^itel in SSejug auf hie

%1)iex'todi entölten.

S)a§ SBerl serfäHt in bier SlBf^eilungen

:

I. S)ie ^rinci|)ien unb bie allgemeinen ^'^änomene ber S5erBreitung.

II. HeBer bie S3erBreitutig ber au§geftorBenen (Säugetl)iere.

III. 3oologifcl)e @eograBl)ie: 6ine UeBerfid^t ber :^auptfäd£)lid§ften f^ormen be§

2:l)ierleBeng in Oerfdfjiebenen ülegionen unb ©uBregionen unb hie SSetoeife,

toeldtie fie für geogra|)^ifdt)e 35eränberungen liefern.

lY. (55eogra)jl)ifdC)e Zoologie: @ine ft)ftematifdje Stia^e ber ^auptfäd^lid§ften ga=
milien ber Sanbtl)iere in i^ren geogva^l)ifd§en Se^ie^ungen.

£ie erfte SlBt^eilung Be'^anbelt bie Mittel ber SSerBreitung unb bie 2öanbc=

rungen ber 5tl)iere, ben Hinflug be§ 3uftanbe§ unb ber 55eränberungen ber ©iboBer»

flädf)e auf bie geograB_l^tfd)e SJerBreitung , bie ©int'^eilung ber @rbe in 30ologifd§c

Sftegionen unb bie (Slaffification ber Spiere in i^rer S3e3iel)ung 3U bem ©tubium ber

geogra^^ifdfien S5erBreitung.

S)ie ©äugef^iere finb berfc^ieben BegaBt, fi(^ üBer bie ßrbe ju OerBreiten.

gür öiele ift ba§ ^lima ober bie Oom ^Ima aB()ängige S5eränberung ber S5egetation

eine toefentlid£)e ©d)ran!e; aEein ba ba§ ^lima ficf) öeränbert, fo öeränbert fid^ mit
10*
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bcmfelBen bie S5erBrettung ber ^^^iere. 23evö!etten unb Söüften, Sümpfe, %'^äUx,

gtüjye unb ^JteereSarme finb al§ Karrieren ansufel^ett, über toeld^e tJtele ©äugct^iere

abjolut nic^t ober nur in fettenen f^äEen toegfe^cn !önnen. S)agegen Bieten 2;reiBei§

unb SreiB^oIä einen S}orf(^uB für hie 33erBteitung berfelBen unb fie ftnb toirffamer,

als man auf ben erften S3li(i glauben foEte. 9Jlan mu§ nur im ©ebäd^tnife bc=

Italien, toic feiten ba§ @reigni§, ha^ ein 5ti^terpaar ober ein trächtiges äBfibd^en

in ein neueS ©eBiet t)erf(i)lagen toirb, ein5utreten braucht, um biefeS fc^r fdinett

unter günftigen Umftänben mit ber ^Trt p überböÜern. glebermäufe unb ©eefäuge=

t^iere (SBale, ©ec^unbe jc.) attein unter ben (Saugetl)ieren Befi^en Bebcutenbere ^Jlittel,

ftd§ über toeite ©tredfen 3U Verbreiten, unb toenn man ba^cr öon biefen abfielet, fo

fönnen bie ©äugetl^iere im ^gemeinen am beften leiten, um bie ^rincipien 3U

eruiren, nacf) benen bie ^Verbreitung öor fi(^ ging.

5Jlan !önnte a priori meinen, ba§ bie SBögel fid^ frei überall 1§in ju betoegen

t)ermöd)ten, unb ba^ fie fic^ ba^er in ganj anberer Sßeife unter einanber öermifc^en

lönnten, toie bie ©äugetljiere ; allein ba§ ift nid§t ber Sali. (Sine toelttoeite S5er=

breitung l^aben nur fe^r toenige Von i^nen, unb bie meiften finb nid^t nur ettoa

hmä) bie großen Dceane, fonbern felbft f(%on burdf) toeniger auSgebelinte ^eere am
SSer^aufen gc^inbert; fie finb an eine Sßalbregion , an \>a^ Hochplateau, an hit

©bene u. f. to. faft ebenfo gebunben, toie bie Säugetl^iere , unb i^r S5erbreitung§=

bejir! begrönät fid§ burd^ biefe S5erpltniffe faft ebenfo fdfiarf. S3ei ben 3}ögeln tritt

baS intereffante ^^nomen beS SöanbernS in Ijerborragenber Söeife auf. „^an !önnte

eS tool auffaffen," fagt SöaEace, „al§ bie Uebertreibung einer ©etool^n^eit , toelc^e

alte fid§ betoegenben Spiere befi^en, nämli(^ ber ©etoo^nleit, um^er^ufd^toärmen, um
2öol)nung gu fudf)en. S)iefe ^etoo^n^eit loirb hei ben S}ierfü^ern fel^r eingefd^rän!t

in golge i^rer Unfä^igfeit, ba§ 2Jleer ^u üb erf(freiten, ober anä) nur gut bebaute

Sedier, in Säubern toie Europa, äu paffiren; aber bie ^äi^igfeit 3u fliegen fe^t bie

^ögel in ben ©taub, über jebe 3lrt öon Sanb unb felbft über mäßige ^Jleere§=

auSbe^nungen ^intoegjufdireiten; unb ba fie meiftenS be§ ^ad^tS reifen unb ^od^ in

ben Süften ^ie^en, fo fann man i^re Setoegungen fd^toer beobad^ten unb l^ält fte

ba^er für räf^feQafter , al§ fie e§ finb 5ll§ tt)pifd^e§ Seifpiel eineS

2öanbert)ogel§ fei bie 5fla(f)tigaE getoä^lt. Söä^renb beS ^inter§ betoo^nt fte faft

ganj ^orbafrüa, .^leinafien unb ha^ ;3^orbantl^al. f^-rü"^ im 5lpril gel^t fie an brei

öerfd^iebenen ©tetCcn nac^ Europa l^inüber unb Verbreitet fi(^ über ^ranfreid^, @ng=
lanb, 2)änemar! unb ben ©üben Von Sd^toeben, toeld£)en fie Einfang ^ai erreidtjt.

©ic gcl^t nid^t nad^ ber Bretagne, nid^t nac^ ben i^nfcln be§ danalS ober nad^ bem
toeftlid^en 2l)eile (SnglanbS, fie befuc^t SBaleS nie, mit ^luSna^me beS äufeerften

©übenS Von ©lamorganf^ire unb geljt feiten toeiter nörblicf) als ^})or!fl)ire. ©ie

verbreitet ftd^ über 6entral=@uropa, burd^ Defterreid^ unb Ungarn na*(| Sübrufelanb

unb ben toärmeren 3:i§eilen Sibiriens, beffen ungead^tet aber brütet fie im 2forban=

t^l, fo ba^ eS an einigen Orten nur ber Ueberfd§u§ ber ^eVölferung ift, toeld^er

toanbert. ^m 3luguft unb September feieren atte, toeld^e cS fönnen, in i^re SÖinter»

{quartiere jurüdt.

Söanbern biefer 5lrt batirt toal)rfd^einlid§ minbeftenS bis 3U ber ^eriobe jurüdE,

too eS nod§ jufammcn^ängenbeS Sanb auf ber ütoute gab , toeld^e je^t paffirt toirb

;

unb eS ift eine gebantenanregenbe, befannte X^atfad^c, ba§ biefe SanbVerbinbung in

ncuerlidfjen geologifd^en 3^^^^^ ^^od£) beftanben l^at. Gnglanb toar todl^renb ober

toa^rfd^einlid) Vor ber GiS^eit mit bem (5^ontinente Verbunben, unb fotool Gibraltar,

als audt) Sicilien unb 5Jlalta toaren ebenfalls in neuerer 3cit mit 5lfrifa Vereinigt,

toie bie foffilen ßlepl^anten unb anbere große Säugetl^iere betoeifen, tocld^e man in

ben ^öl^len biefer Öegcnben ftnbct, toie ferner baS Verl^ältnißmaßig feirf)te Söaffcr in

biefem Z^tiU beS mitteUänbifd^en 5RccreS jeigt, toä'^renb baS übrige Von oceanifd^er

Xiefe ift, unb toie enblid^ bie große 5ln3al)l Von ibentifc^en Sanbtl)iercn bartl^ut,

toelcf)e nod^ an ben fid^ gegenüberüegenben Ufern bcS mittellänbifdCjen 5)lccreS tool^nen.

S)ie Untertoafferfe^ung biefet jtoci Sanbaüge (toeld^e Vietteid^t Von bebeutenber 5luS«
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bel^nung getoefen ftnb) ift ^ttoi^ tangfam öor ftd^ gegangen, nnb man !onnte bte

S5emnberung , toeld^e "oon ^afjx äu ^ai)x ^la^ griff, t)iettet(^t !aum Semerlen. @§
ift ba^er leii^t bexftänblic^ , toie eine SBanberung, toet(f)e einmal üBer 3ufammen=

l^dngenbe SanbftrecCen t)ox fid^ ging, fic^ 5uerft über Sagunen nnb ©üm^pfe, bann

über einen engen ^anal nnb |(i)lie|Ud) üBex ein Beträd^tlid^eg 5Jleer erhalten fonnte,

o§ne ba^ irgenb eine Generation "oon 3>ögeln üBer^aupt eine S5eränbernng anf ber

gtoute bemerft :^at."

äßä^renb einerfeitS ein „;^nftinct" be§ SöanbernS öorl^anben p fein fc^eint,

ber an§ ber Getooiin^eit entftanben fein !önnte, anf ^^a^rungSfnd^e an§angel^en,

laffen fi(^ bo(^ anbererfeit§ nid^t aEe ©rfi^einungen au§ einem folc^en 5t)^ot^etif(|en

S^riebe ertlären. @§ mn§ an^erbem ein Socalfinn fe^r ftarf anSgeBitbet fein, benn

tDürben bie S5ögcl in jebem ^a'^rc anf'§ Öerat^etoo^l l^intoanbern, tüo^in gerabe

ber 2öeg fü^rt, fo toürben toal^rf^einlid^ aÜe Balb umfommen. gcrner Verlangt bie

2;^atfa(^e Sr!lärnng, ba§ oft bie alten SJögel gnerft toanbern nnb bk i^iingen 3urü(!=

laffen, bie bann einige Seit barauf folgen, aBer nidfit fo toeit toanbern, toie bie

Altern. S)aS tDiberf|)rid§t einem Snftincte. 2)ie ^nngen fd^einen nnr htn legten

5fla(^3üglem sn folgen, fie toanbern me^r auf'§ Gerat^emo^I, nnb bie 9)teiften fommen
um. S)a§ ift Beriefen bur(^ bie ^§atfad§e, ba^ im f^rü^ja^r in ber Sflegel nid§t

me^r S^ögel aurüdEtommen, al§ im torigen grü^ja^r, todlirenb bo(^ im <g)erBfte gtoei

ober brei 5Jlal fot)iel aB^ogen. 9Znr jene jungen, tüeld^e jurüdffe^ren
,
^aBen @r=

fa^rnng gefammelt unb ge^en im näd^ften ^a1)xt mit ben eilten. 5lIfo l^ier ift

toeiter fein „^nftinct" üon ^iöt^en. 3u fünften be§ „^nftincte^" f|)rid^t jebod^ bie

5lnfregung nnb SeB^aftigleit gefangener S5ögel jur S^ii be§ 2Banbern§. SSaEace

nennt ba§ „fociale @rregtl)eit" unb meint, biefe muffe fic^ öererBen; benn aEe, bie

fie nid^t ^aBen, !ommen um au§ 9ta^rung§mangei, unb bie natürli^e 3^^^^^^^^

er'^ält ba^er bie, toeli^e fie ^aBen.

5lBgefel§en tjon ben (5eef(^ilb!röten unb ©eefd^tangen finb bie 9te|}tilien unb

5lm)3^iBien eBenfo an ber ^u§Breitung gel^inbert toie bie ©äugetl^iere. ©(^langen

Rängen fel^r t)om Älima aB unb ge'^en nid£)t ^ö'^er aU 6000' auf hen 5llpen; fie

bur(|f(ä)tDimmen fylüffe, aBer ba§ 5[Jleer Bilbet eine SSarriere. ©ibedtifen f(^einen im
ßipftanbe ba§ 5Jleer paffiren 3U*!önnen, benn man finbet t)iele ^nfetn tjon i^ncn

Bemo'^nt, auf benen e§ toeber ©äugetl)iere nod^ (5d)Iangen giBt.

©ü^toaff erfifc^e toerben bur(^ Stürme unb äßirBeltoinbe gelegentlich t)er=

Breitet, tüel(i)e fie in bie §ö§e führen unb toeit entfernt toieber nieberlegen; bo(^

häufiger bürften f^ifdjeier äufättig t)on SöafferOögeln toeit üBer Sanb unb 5[Jleer

tran§portirt U)erben. ©eefifd^e toerben burd^ bie Oerfi^iebenen ^Temperaturen ber

Oceane inner^alB getoiffer Grenzen ge'^alten, toie aud§ burcl) W tjerfd^iebenen Xiefen

berfelBen.

5[flollu§!en toerben eBenfaEg bielfac^ öon 2Baffer= unb ©d^toimmbögeln , hk
t)ortoiegenb 3ßanbert)ögel finb, im ©ijuftanbe ober al§ 3unge OerBreitet. Sanb=

fd^nedEen ^aBen eine ungemeine 2eBen§3äl)ig!eit. „@ine egt|ptifd)e 2öüftenfc§nedEe !am
in'§ SeBen ^urüdE, nad^bem fie t)ier ^a1)xe lang an einem iäfeld^en im S3ritifd^en

3Jlufeum in Sonbon feftgeleimt getoefen tüar!" 2lud^ toiberfte^en fie Bi§ ^u einem

getoiffen Grabe bem (iinfluffe be§ ©eetoafferS unb !önnen ba^er in üli^en Oon S^reiB^

^olä u. bgl. tjerBreitet merben. Söenn nur einmal in taufenb ^a^ren ein einziger

SSogel 5toei ober brei !leine (5(i)necCen auf eine entfernte ;^nfel Bringt, fo UJÜrbe ba§

genügen, um fie mit einer großen unb öerfd^iebenartigen SSeOölferung Oon Sanbfi^nedEen

auäufüEen.

;Snfecten finb fe^r aB^ängig Oon Beftimmten ^flanaenarten , ober j. 35. t)on

faftiger begetaBilifdier ^Za^rung ba§ gan^e ^a^r ^^inburd^ unb be§:^alB auf bie Zxoptn
BefdE)rän!t; einige finb auf SBüften, anbere auf Söälber u. f. to. angemiefen, nod)

onbere Oon Beftimmten anberen Sinf^cten aB'^ängig; ba^er bie fielen auffaEenben 25ei=

f^iele Oon ftrenger ßocalifation Bei ben i^nfecten. ^od^ finb auf ber anberen Seite

bie TOttel 3ur SSerBreitung fe^r grog: äöinbe unb ©türme, baS natürlid^e giug=
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öermögen, fc^tüimmenbeg §0(3 unb i^x\i(i)it, bte gro^e SeBen§3ä^tg!eit vieler; ballet

ber enorme ^erbreitungSBe^ir! t)ieter ©ruppen.

S)od^ nid^t um ber borl^anbenc S^^ftf^^^ ^^1^ ßrboBerfläc^e tft bon (5inftu§ auf

bic gegentüärtige ^Verbreitung ber X^kxe
,

fonbern ebenjofel^r, ober nte^r nod^, bic

frü'^cren S5eränberungen, U)e((f|e biefe (Srboberfläd^e burd^gentac^t f)at. ©0 fte!)t je^t

feft, hai ein großer 2;^eil ber (Samara bor nid^t Je^r langer ^tit no(^ unter Söaffer

geftanben l^at, bie bort gefunbenen 5!Jleermufd^eln betoeifen e§; ebenfo mu^ fid^ ba§

5^it)eau be§ mittenänbijd^en 5Jleere§ geänbert liaben, benn in ^Ratta ftnbet man
foffite ©leptianten, unb biefe !önnen toilb nid^t auf fo üeinem 5lrealc gelebt ^abcn.

„^n SSaleg fanb man 5Jleermufd)eln lebenber Wirten in einer ^ö^e bon 1300 f^ufe

unb in ©arbinien l^at man ^etoeife einer «Hebung bon 300 f^u^ innerhalb ber

l^iftorif(i)en 3^^^ ^' ^- ^•" ®o stoingen ^oologifd^e ST^atfad^en, b. ^. 3^bentität bon

Slrten an ber 2Beft= unb Cftfeite ber ßanbenge bon Manama, 3U ber ^nna^me, ba^

frül^er atlantifd^er unb ftiller Ocean mit einanber in S>erbinbung geftanben l§aben.

^m @ro§en l^at bie ©i^^eit mit ben fte begleitenben ^iüeauberänberungen bie 3}er=

breitung ber Z^txt ftar! beeinflußt, unb toirb fie nod^ forttoä^^renb öon ben S5er=

dnberungen in ber S5egetation beeinflußt, hu bom ^lima unb anbcren Umftänben

abljängig finb.

^n 23e5ug auf bie ßint'^eilung ber (Srbe in joologifd^e Sflegionen l^atte Söallace

einen nennenSroerf^en S5orläufer in Dr. ©clater, toel^er bereite im 3al)re 1857

eine fold)e borfd^lug. S)iefe tnurbe au(^ , tro^bem i^r Url^eber felbft fie abgeänbert

l^at, bon SSaEace aboptirt, unb er fud^t 3U geigen, baß atte anberen S5orfdf)läge

ni(^t annel)mbar ftnb. ©eine ©int^eilung ift eine in fed^§ Sftegionen, bon bencn

jebe toieber bier (Subregionen ^öl^lt, unb ^toar:

1) S)tc palaearftif d)e ülegion mit ber europäifd^en, mittellänbifd^en,

ftbirifd^en unb manf(i)urifd£)en ©ubregion.

2) 2)ie ätl^iopifd^e 9tegion mit ber oftafrüanifd^en, toeftafrüanifd^en,

fübafrifanif(f)en unb mabagafif(^en Subregion.

3) S)ie orientalif d^e Sllcgion mit ber l^inboftanifd^en , ce^lonefifd^cn,

inbod^inefifd^en unb inbomalat)ifd§en ©ubregion.

4) 2)ie auftralifd^e ülegion mit ber* auftromalatjifd^cn ,. auftralifd^en,

polt)nefifd^en unb ncufeelänbifd^en ©ubregion.

5) S)ie neotropifd^e 9fiegion mit ber füblid^ gemäßigten amerifanifd^en,

brafilianifd^en, tropifd^ norbamerüanifd^en unb antittifcl)en ©ubregion.

6) 2)ie nearftifd^e Ütegion mit ber californifd^en , ber 3reflengebirg§=,

ber öftlidEjen bereinigten ©tadten= unb ber canabifd^en ©ubregion.

©iefe ©int^eilung Ujirb bortrefflid^ burd§ eine Äarte im SSuntbrud, auf toeldfjer

bie tjerfd^iebenen liefen ber Oceanc burd§ fünf öerfdt)iebene ©d^attirungen in S3lau

toiebergegeben finb, iHuftrirt.

^n SSetreff ber ßlafftfication ber (Säugct^icrc, Sfleptilien, 5lmpl)ibien unb f^'iff^^

lel^nt äöattace fid^ an bie mobernen 3lutoritäten ber einjelnen ©ruppcn; hd ben

S^ögeln befolgt er feine eigene eintl)cilung. 3lu§ öiclen ©rünben bef($ränft er fid^

Bei ben ^tuf^cten auf 16 {Jraniilien bon ©dfjmetterlingen unb auf 6 gamilicn bon

Äöfern unb 3ic^t außerbem nur nod^ bic ^oEuSfen in ba§ SSereid^ feiner llnter=

fud^ung.

2^ aß bie gegenwärtige SBerBreitung ber 3:i^icre im engften Sufammen^angc fielet

mit ber frü'^eren 35erbreitung, toie fie un§ in 35erfteinerungen aufbetoaljrt ift, tourbe

fd^on gefagt unb ift aurf) feit lange im SlEgemeinen ertannt; aEein in bem toor=

iiegenben äöerfe trirb jum crften ^JJtale tljatfäd)lid^ eingel)enb unb aualtjfirenb bie

au§geftorBene unb bie leBenbe f^auna Jebe^ ßanbe§ nebeneinanber gefteEt, bergüd^en,

unb ber 33erfudl) gemacht, 3U crgrünben, Wo bie Xl^iere, ttjcld^c jetjt für irgcnb eine

Sflegion ober ©uBregion d^arafteriftifdf) finb, iljren Urfprung fanben. Um biefen S3er=

gleid) aiifteEcn unb ©(^lußfolgerungcn 3iel)cn ju fönnen, toar eine UeBcrfidC^t unfcrer

Äenntniß ber au§geftorBenen i^iere ber 6rbe nötl^ig, unb biefe ift in ber jtoeitcn
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3lBt^etIung ht^ 2öct!e§ öegeBen. ®ic ßinfti^t, toeld^e un§ btefer UeBcrbUii unter

5Inbetem öetfd^afft, ift bicfe, „ba^ toit in etnei: goologifd^ Verarmten 2öe(t leBen,

au^ toelc^er aEe bie ungc'^eußrften, totibeften unb |eltfamften goi^nten neuerbingg "oex-

f(f)n)unben ftnb, unb bteje Söclt," meint SGßaEace, ,,ift für un§ 3toeifeUo§ eine öiel

beffere, feitbem fic ö^^Ö^^- ^^^ ^f^ ^tefe§ :plö|li(^e 5lu§fterben fo öieler großer

©äuget^iere, ni(^t ettoa nur an einem $Ia|e, fonbern über bie §dl|te ber SanboT6er=

ftäd)e ber @rbe l^in, fi(^erli(^ eine tounberbare S^atfad^e, auf tt)el(^e man !aum ge=

nügcnbeS @en)idE)t gelegt l^at. 3öir muffen bal^er glauben, ba§ irgenb eine :|3^t)ftf^e

Urfad§e im ©piele getoefen ift, toelcfie biefe große 3>eränberung bewirft l^at; unb e§

muß eine Urfa(^e gemefen fein, lüeld^e faft glei(^3eitig über große 2:§eite ber (£rb=

oberfläd^e ^n getoirft t)at, unb toeld^e, toenigfteng fo toeit e§ bie 2;ertiär])eriobe "bt"

trifft, einen ejce^tioneEen Q.^axatkx t)attc. ßine fold^e Urfad^e ejiftirt in ber großen

unb neuerlichen |)^t)fifc^en SBeränberung, hie man aU bie „„@i§3cit"" !ennt."

S)ie b ritte unb §auptabt^eilung be§ 2öer!e§, „3oologif(^e Öeogra^j^ie" betitelt,

l^anbelt bie fed§§ äoogeogra|)l)ifii)en unb bierunb^toauäig ©ubregionen nadieinanber ab,

inbem betaiEirter SSeri^t barüber gegeben toirb , toelc^e fjamilien unb Gattungen

t)on 2:i^ieren in jeber öor^ommen. ^inf bie Wirten äurüdauge'^en , toar für'S ßrfte

gan^ unmöglii^, außer in einigen fpecieEen fällen, too fie 3u SSetoeifen ba§ inbuctitje

Material abzugeben Ratten; fonft toare ba§ 2Ber! bo|)|)elt ober breifai^ fo ftar! au§=

gefallen, unb bei ber l^eutjutage nod^ ^errfd^enben Unfid§er^eit barüber, toag eine

„5trt" 3U nennen fei, bei ber S5erf(^ieben^eit ber 5lnfi(^ten, benen bie ^flaturforfc^cr

in Se^ug auf biefe f^rage nod^ ^ulbigen, mar ba§ toeife ge^anbelt. §infi(^tli(^ ber

Gattungen unb f^ciwtilien finb bie ^Infic^ten, n^enn auc^ nod^ fe^r, bod§ nic^t in bem
^aße au§einanbergel)enb, toie l)infi(f)tlid§ ber „^rten".

S)er relatibe Sfteic^t^um ber fec^§ Sftegionen an gamilten unb Gattungen fteEt

ft(f) folgenbermaßen :

^alaear!tif(^e 9ftegion 136 Familien, babon 3 i^x eigent^ümlii^ ange^örig,

3ret^iopif(f)e „ 174 „ „ 22 „

Orientalifc^e „ 164 „ „ 12 „

3luftralif(^e „ 141 „ „ 30 „

meotropifc^e „ 168 „ „ 44 „

5Zear!tifii)e „ 122 „ „ 12 „

2palaear!tifd§e giegion 100 Gattungen ©äugetl^iere, 35 i]§r eigentl^ümlii^ angel^örtg,

90 „
54 „
44 „

103 „
24 „

$alaear!tif(^e 9ftegion 174 Gattungen S5ögel, 57 il^r eigent^ümlii^ angc^örig,

5letl)io^if(^e ,, 294 „ „ 179 „

Orientalif^c „ 340 „ ,, 165
,,

5luftralif(^e „ 298 „ „ 189 „

5^eotro^tf(^e „ 683
,, „ 576 „

^ear!tif(^e „ 169 „ „ 52 „

;^ebe ber fei^S Stegionen ift burd^ eine geograp^ifd^e ^arte in f^arbenbruci

ittuftrirt, toeld^e bie SSobener^ebung in fed^§ t)erfc£)iebenen ©tufen ^eigt, unb äugleid^

burc^ fd^arf öon einanöer abfted^enbe Xöne ba§ äßeibelanb, ben äöalb unb bie

Söüften be^eic^net. 2)iefe harten finb fe:§r inftructiö unb i:^re ^luSfü^rung ift

meifterljaft. ferner bienen al§ mittfommene unb befonberS einem größeren ßeferfreife

getoiß nü^lid^e ^Beilagen a^^n^ig in ,g)ol5fd^nitt ausgeführte S^ttuftrationen, auf benen

bie für bie meiften ber ©ubregionen befonberS ^ara!teriftif(^en ©äuget^iere unb
SBögel bargeftettt finb, um fo auf einen S5li(i getoiffe tt)i)ifd§e ^^ormen öor^u*

führen, bereu S5or!ommen an Ort unb ©teile \ia^ ©tnbium be§ 2;ejte§ gtoar ergibt,

^etl)iopif(^e
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aÜem nid^t fo mxL^do^ tjor klugen fü^rt. S)en «Sd^tu^ jeben ^IBfrfjnitteg, ben natur=

gemäg jebe 9tegton barbietet, bilben „XdbeUtn ber S5erBreitung" unb jiDar 1) eine

S^abefie, tocld^e bie f^amiticn üon 2^1§teren auffül^rt, bic bie ütegton betool^nen, unb
2) eine Tabelle, toeld^e eine Sifte ber Gattungen Don Sanbfäugetl^ieren unb S^ögeln

enthält, hit bie ülegion betoo^nen, mit jebegmaliger namentlicher SSeäeic^nung ber

©ubregionen, in toeld^en fte öorfommen.

Einige ©i^lüffe, gu benen biefe SBetrad^tungen führen, liefen ftc^ füglid^

folgenbermaßen äufammenfaffen

:

5luf bem 5lreal ber großen Sanbmaffen ber nörbüd^en §emif)3prc §aBen fid^

hit l^ö^eren Sebeformen cntmidEelt. 2Bir ftnben in ben S^ertiärformationen ©uropa'^,

SlfienS unb 5^orbameri!a'§ eine ^ufammen^ängenbe ^ufeinanb erfolge öon 3öirbel=

tl^ierformen, toeld^e aEe l^öd^ften 2t)pen, lebenbe unb fo|[ile, einfd^lie^en ; nid^t nur

fold^er, toeld^e je^t ouf ber nörbliciien ^emif^jl^äre leben, Jonbern aud^, toenn lüir

toeiter jurüdfgel^en , bie S5orfal)ren|ormen jener %t}pen, toeld^e je^t enttoebcr auf

bie ßanbmaffen ber nörblid^en ^emifp'^äre befd^rän!t ober für fie fpeciett d^ara!tcriftifd^

finb. ^n ber füblid^en §emif))l^äre fd^einen brei fe^r alte, aber beränberlid§e, gro§e,

hixn je^igen 5luftralien, ©ilbafrifa unb 6übameri!a cntfpred^enbe unb ftet§ bon ein=

anber getrennte ßanbmaffen getoefen gu fein, toeldfie geittoeilig mit bem nörblid^en

2önbercom))le5 an öerfd^iebenen ©teilen in SSerbinbung ftanben unb in hk l^inein

bann SöeEen auf Söellen bon ßeben floffen. „Sluftralien fd^eint nur eine fold^e

^Bereinigung erlitten gu ^aben, öieEeid^t toä'^renb be§ mittleren ober legten 2:i)eile§

ber Secunböre^od^e, al§ e§ bie S5orfal^ren feiner <Bä)nabel= unb SBeutelt^iere er'^ielt,

toeld^e e§ feitbem in einer großen 5Üflannigfaltig!eit bon formen enttoidEelt j^at. 2)ie

fübafiüanifd^en unb fübameri!anifdf)en ßänber auf ber anberen (Bdte fd^eincn je

mel^rere auf einanber folgenbe ^Bereinigungen unb S^rennungen erlitten 3U l^aben, bie

äuerft H^ (Einbringen bon nur niebrigen gormen (3al|nlüdfer
, ^nfectenfreffer unb

Halbaffen) geftatteten, hann ha^ bon Magern unb fleinen gleifd^freffern unb fd§lte|=

lid£) ha^ ber l^ö^eren Xt)pen ber 3}ierl§änber , ber rei§enben 2;i^iere unb ber §uf=
t^iere.''

S)ie nörblid^e .^emif^liäre fd^eint toä'^renb ber ganzen ^^ertiär^eit in einen i5ft=

liefen unb toeftlic^en kontinent getl^eilt getoefen 3U jein (palaearftifd^e unb nearftifd^e

Sftegion), toie befonber§ @ocän= unb 5}tiocän=5loren unb =5aunen bemeifen. ;3^ebod§

lagen ^e fid^ gegen 5^orben ju na^e unb toaren audfi äeittoeilig bort bereint, fo ba^

eine 5lu§tt)ed()felung ber Sebeformen ftattfinben !onnte unb ftattgefunben l^at. S)ie

l^alaearftifd^e 9legion umfaßte früher aud^ einen S^eil ber je^igen orientalifdC)en

ülegion. 2)ie Trennung fanb ftatt burd§ bie ßrl^ebung be§ t^ibetanifd^en ^4)lateau^§

unb be§ $imalat)a unb burd^ bie folgenbe ^i^dt, fo ha^ fid^ ein tropifc^er X^til

abgrenate, ber noc^ je^t jene gormen in geringfter 3lbänberung entljält, weld^e einft

gan^ Slfien unb öuro^a bebölfevten. S)ie ät^iopifd^e Olegion ift fpäter mit ^öl^eren

Xt^ptn au§ ben alten palaearftifd^en unb orientalifd^en Säubern fo überlaufen toor-

ben, ba§ fte je^t mit ber orientalifd^cn ütegion in ilirer S^iepräfentation ber alten

f^auna bc§ großen nörblid£)cn kontinentes ribalifirt ober fte felbft übertrifft. @in

Uebcrreft jener frül^eren fjfauna ber ät^iopifdfjen Ütegion bietet fid§ in 5Jlabaga§!ar,

n)a^rfdf)einli(^ ein i^eil eineS früheren öftli(^en 2lu§läuferS beifelben. SöaEace tritt

ber Slnnal^me einest l)t|pot^etifrf)cn Sanbeö im jeljigen inbifd^en Ocean, „ßemuxia",

nid^t bei unb begrünbet biefe feine 3lnftd§t.

S)ie neotropifc^e Sftegion l)at aufeinanberfolgenbe öinfäEe bon Xtjpen auS bem

^^lorben erlitten, meldte ftd^ je^t in berfc^iebenen ©raben mit il^ren niebrigen i^oxmen

bermifd^en. ^n einer frühen ißeriobe mu§ fie eine niebrige gi^i-'nt bon Riffen erl^altcn

l^aben, toeldEje fi(^ in bie beiben eigentliümlid^en t^amilien ber amerüanifd^en Riffen

cnttoicfelte, toäl)renb i^re ßamag, Tapire, .&irfd^e unb ^efariS au einer fpäteren S^it

eintrafen, unb i^re Opoffumä unb auSgeftorbenen 5|}ferbc toal^rfd^einlic^ mit am
fpöteftcn.

2)ie aujtralifd^c SHegion blieb ifolirt unb bietet baT§er bie (EnttoidEelung eineg
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uxf|)rüngl{(^en Zt)pu^ bei* Säugetljiere bar; fie ift in biefer SSe^ie^ung einzig unter

allen großen Sflegtonen ber @rbe.

S)ie üterte unb le|te gro^e 5lbt"§eilung be§ SSerfeg ift „^ec)gra:|3^if($e goologie"

Betitelt, unb Beaeid^net ber Slutor e§ felBft aU „ein Suc^ 3um ^jlai^fdalagen, in tt)el(|ent

bie S5erBreitung aEer gamitien unb ber meiften Gattungen ber t)ö|eren %f)m^ in

jt)ftematifc§er Drbnung gegeBen toirb'', unb t)on bem @an3en fagt er: „S)enen, n)el(^e

fi(^ mtf)x für S^^atjadden al§ für Sl^eorien intercffiren , toirb e§ al§ eine 5lrt

S)ictionair ber @eogra^3'^ie unb ber S5ertoanbtf(^aften ber Z^int bienen. 5ln ber

$anb ber fe^r au§{ü^rli(^en ütegifter fann man bie ^eintat^, bie ft)ftematif(^e ©tel=

lung unb bie numerifd^e ^luSbel^nung jeber toid^tigen unb gut feftfte^enben Gattung

öon Sanbt^ieren fofort auifinben — eine Information, toeld^c jc^t burd^ §unberte

bon SSänben jerftreut ift."

2) er 3}lenfd§ ift mit 5lBftd^t nii^t in ba§ S5erei(f) ber Unterfud^ung gebogen

toorben; für i'^n lommen fo biete anbere ^rinci^ien unb @efi(^t§|)un!te in Srage,

tr)eld£)e für fid^ eine fo einge^enbe ^el^anblung erforbern, ba§ feine ^erBreitung üBer

bie @rbe fid^ nid§t in ben a^ia^men ber SlrBeit fd^idEte. |)offen toir, ba§ ber S5er=

faffer feinen ©d^arffinn aud) Balbigft an biefem $roBIem erproBe, benn toenn e§

audt) nid§t rein naturtoiffenfd^aftlii^ ant^ro|)ologi|d^ ju Be^anbeln ift , um gelöft

5U toerben, fo märe gerabe biefe einfeitige ^etraditung au§ ber geber tim^ SBaEace

erfprie§lid§, um bie öertoictelten , l^ier gu Befpretfienben fragen in ein fd^arfeS Sid^t

5u fteEen unb hit ßüdEen Blofeulegen, meldte bie naturtoiffenfd^aftlid^e ^etrad^tung

lä^t, um fie ber linguiftifd^en unb et^nologifd^en 3U üB ertiefern.

S)iefe§ üteferat üBer ba§ :§erborragenbe neue äöer! be§ 5!Jtiterftnber§ ber „S)ar=

toin'f(^en ^^^eoxie" foE unb !ann nur im Öro^en unb ß^an^en auf ben @ang be§

33u(f)e§ unb bie ju töfenben unb jum Tijtil getöften ^roBteme aufmerljam mad^en;

e§ t)at hit flutte öon ©inäetfragen , öon benen e§ t)oE ift, mit feinem SBorte Be=

rütjrt, mie, um nur @inigc§ au nennen: W j^xa^t nad^ ber SBeife ber SSeOötfcrung

oceanifd^er Sfnfetn, nad§ bem S^fammen^ang ber ^argl^eit ber ^nfecten in 5^eufee=

tanb mit ber S)u|t= unb garBtofig!eit ber SStumen bort, bie ©rttärung ber (£igen=

t^ümti(f)!eiten ber Saunen Oon 5!}labaga§!ar, ®eteBe§, ^fleuguinea u. 51. m.

@§ fottte aud§ ba§ ßefen unb ©tubiren be§ 2öer!e§ in t einer Sßeife üBetftüffig ma(^en,

im ÖJegent^eit nur ba^u anregen unb hk S^'ebeutung beffetBen ^erbor^eBen. @inen

fotdfien Stei§ in ber ©ammtung be§ 5[Rateriat§, eine fo fc^arfc 5tnatt)fe ber 2;^at=

faciien, bie ^tar^eit unb ©(^ärfe be§ S3ortrag§ unb ber @d)tu^fotgerungen, toetdie mir

in bemfetBen finben, tjätte !aum ein anberer ^orfc^er in berfetBen umfaffenben Söeifc

aufBieten fönnen. 2öir finb ba^er bem ^erfaffer gu ®an!e tjerfd^utbet für ein Sßer!,

U)et{^e§ in feiner 5lrt ben erften ber 3ßtt Beiauaä^ten ift, unb ftimmen feiner @d^tu6=

apo[tro|)^e Bei, in toetd§er er fagt: „^^ mage ben (Seban!en au§auf|)re(^en , ba^

'Jlaturforfd^er, metd^e geneigt finb, bon bem Betretenen $fabe ber Unterfud^ung aBau=

ge^en, auf bem ^ier angebeuteten äöege be§ ©tubium^ neue unb intereffante 5luf=

gaBen finben merben, hu an S^leia htn tuftigen §ö^en ber tran§cenbentaten 5lnatomic

ober bem öertoirrenben ^ebränge moberner ßtaffification nidjt nac^fte^en. Hub e§

ift tin ©tubium, toel^z^ fie fidC)erti(^ a^ ^i^^^* Bebeutenberen (5d£)ä|ung ber ©d§ön=

§eit unb §armonie ber 5^atur fütjren mirb unb ^n einem boEeren SJerftänbnife ber

com^ticixten ^eaietjungcn unb toei^fetfeitigen 5tB^ängig!eit, toetd^e aEe tl^icrifd^en unb

t)ftan3tii^en formen mit ber fid^ immer üeränbemben @rbe, bie fie ert)ätt, a^ einem
großen organifd^en ^anaen aufammenau!nüpfen." 51. 35. ^e^er.
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Sßien, im (Bepiexnbn 1876.

S)er neue ^lu^gleid^ be§ i^a^veS 1876 ift ber erfte ©^röBIing be§ im ^a^rc 1867

ätüifd^en Defterteid) unb Ungarn ge(($loffenen 5lu§glei(^§. @t ähnelt feinem (Stamm=

tJater in bieten ©tücCcn, unb toie biefer toitb audi er ni(^t öon ber @unft ber öffent=

Iicf)en 2Jleinung getragen. @§ ift immer ein mi^Ui^ S)ing um berlei 5Jerträge, bie

mt^x bem S^icing ber ßage al§ angeBorner 5^eigung entfprtngen. ^cr Oefterretiler

ber gegentDörtigen Generation träumt immer no^ üon einer ein^citüd^en ^onardjic,

in ber er bem Äönigreicfie Ungarn !eine ^ö^ere Flotte auäutoeifen geneigt ift, alS

irgenb einem anberen Äronlanbe, SBöl^men ober ^Jlä'^ren ettoa. S)er in ben Srabitionen

feiner uralten SBerfaffung auferlogene 5!Jlagt)are taim \hf} bagegen fein S5aterlanb nid^t

anber§, benn aU unaBt)ängigen 6taat ben!en, gan'j auf fi$ attein gefteEt unb mit

alten mögli(^en f^rei^eiten au§geftattet , öor Mem aber, fo liegt e§ im ©inne ber

fogenannten ^(^tunboiersiger ^artei, mit ber f^i^ei^eit, feine ober nur möglicf)ft geringe

steuern ju ^a^ten. 3^^f^^^ biefen Beiben Srabitionen unb !einer t)on i^nen ent=

fpred^enb tourbe ber ^^act t)on 1867 aufgerichtet, hn in Oefterreid^ ben 2)uali§mu§

gefc^affen unb bamit eine ©taatgform creirt ^at, bie, bon i^rer @rf|)rie§tid^!eit gan^

abgefe^en, noc^ ^u neu, ju jung ift, um fd^on ga'^lreidCie ^In^änger ju l^aben. @ö tebt in

£)efterret(f) no^ ein fe!)r ftarfer Patriotismus, ber auf bie fd^maragclbe f^a'^ne f(f)tt)ört.

S)ic S3egeifterung ber Ungarn für i^r S5atertanb ift eine burd^ bie (Sefd^id^te taufenb=

fad^ Beglaubigte S^atfai^e. 2öo aber gebeil^t ber öfterreidf)ifc^=ungarifd^e Patriotismus,

ber mit feiner ßiebe unb 5Int)ängltd§feit baS gan^e moberne ©taatengebilbe, fo Defterreid^=

Ungarn getauft ift, umfaßt? SBo? S)urd^ bie 1867er (Sefe^e l§at bie ^Jlonard^ic

gemeinfame ^Ingelegen^eiten unb gemeinfame ^linifter erhalten, aber eS ift nod^ nic^t

gelungen, biefe ©emeinfamteit aurf) in bie ^er^en ber Staatsbürger 3U tragen. S)arum

füllten fie fid^ nod^ immer nid^t alS S3ürger eineS @emeintt)efenS, unb bei bem erften

Beften 5lnlaffe fünben fie einanber bie ^reunbfd^aft unb er!lären, eS erinnert nur 5u

fcl^r an bie Äinber, nid^t länger mitfpielen 3u motten. .&at bod^ felBft ein TOniftet

ber einen üleidtjS^älfte, einer £)erienigen alfo, bie Berufen finb, ber neuen Drgani=

fation 2ebtn unb (Seftalt ju geben, in einem ))arlamentarif(i)en 6(ub bie ebenfo

intereffante mie feltfame Sleußerung getrau, man miffe allgemein, ha^ er fein i^reunb

beS im S^a^rc 1867 gefd)loffenen ^^luSgleirfjS fei unb bag er i^n bamalS nur accelptirt

^abe, meil tor'^er bie (5c^(ad)t hei .^öniggrä^ berloren morben; morauf bann attcr=

bingS unb mit gutem 9ied^te ertoibert tuorben, eS fei bie 5>f(ic^t unb ©d^ulbigfeit beS

TOnifterS, fi(^ mit bem ^uSgleid^ ju befreunben ober, fattS er feine 5lbneigung nid)t

bemeiftern fönnte, fid) in baS ^rioatteben äurüd^ujietjcn.

^aä) mannigfad)en ^-cljlern unb Untcrtaffungen mürbe 1867 ber erftc 5(uSgIeicf)

jmif^en Oefterreid) unb Ungarn Vereinbart. S)aS einmütt)ige Ungarn ftanb ba^umal

bem in ben Staub getretenen Defterreid) gegenüber, unb bie Situation brängte beibe

2:^eilc 3u einem ßompromi^, mit bem nad)i)er beibe 2§eite fid^ un^ufriebcn erflärten.

^S ift immer:^in nod^ tröftücf), bag für bie poHtif d^en SSejie^ungen eine ftete, un=

abänberli(^e @runb(age gefc{)affcn morben, an ber ju rütteln ntd^t leidet, ja faft un=

mögti(^ ift. 2)ie Gjifteu^ gemeinfamer ^Ingetegcntjeiten, bor 5UIem ber gcmeTnfi^aft=

liefen 5lrmee unb ber gcmeinfd£)aftUd^en SJertrctung nad^ klugen, fomie bie %xi, toie

I
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tiefe ^Ingctec^en^eiten conftttuttonetC 51t otbnen, fttib ein für alte 5JlaI gefe|li(^ feftgeftettt.

S)er |)oIitif{i)e iluSgleii^ atoifc^en Oefterretc^ unb Ungarn ift bemgemäg enbgüUig aB=

gefdf)Ioffcn nnb toenn gegennjärtig neue 3)er^anblungen auf beut Sapet finb , toetc^e

mitunter bie alte 5Jlonar(i)ie in aEen i^ugen erbittern machen, fo liaBen biefelBen au8=

fd§Iie^ü(^ bie materieEen ^e^ie'^ungen ber üleid^S^älften , benen öon öorntierein ein

t)ariaBler ß^rafter gegeben tourbe, jur örunblage. (£§ ift unmöglii^
, fo fagte man

anno 1867 , ben h3irt^f($aft(id§en SSebingungen ber matericEen ©nttoidtlung atoeier

Staaten ton tjorn^erein eine fcfte, unabänberlic^e ^yorm 3U geBen, fie glei^fam in

ein $ro!rufte§Bett au ätoängen. S)iefe ^nfii^t ^at ^eute !cine Geltung me^r, minbeften§

auf öfterreicf)iftf)er ©eite nii^t. 5Die (Srfa^rung ^at un§ bie SSertoirrungen unb ßr=

f(Fütterungen, bie im (SJefolge be§ tJariablen 5lu§gIei(F§ unb ber baburd) t)on Seit 3U

3eit nott)tt)enbig toerbenben neuen 55erl)anblungen bor klugen gefül^rt unb un§ bor

bereu 3U l^äufigen 3öieber!e^r Bangen gemacht. 51I§ eine erftaunlii^e 5^aitjetät füngt

e§ un§ ^eute, ba§ hk öfterreid^ifdie 5lu§glei(^§=S)e|)utation be§ ^af)xt^ 1867, in bereu

TOtte fi(F 5[Jlänner toie ©erbft, ^aiferfelb unb SSreftl Befanben, ben ungarifc^en S5or=

f(i)lag auf eine nur aefinjä'^rige S)auer be§ finan^ieEen 5lu§gtcid)§ o^ne Söiberrebe

acceptirten mit ber fimplen 5!Jlotit)irung , ba§ „fein @runb üor^anbcn, n^eldfier bie

^Inna^me eine§ anberen 3^itraume§ für toünfcFenStDert'^ erf(feinen liefe", ©egentoärtig

fiel)t man ber örünbe hierfür genug, aber al§ ba§ öfterreid^ifd^e 5[Jlinifterium nunmehr

bem neu abaufd^liefeenben 2}ertrag eine ^xi\i bon 25 Sauren getoä^ren tooEte , ba

maren e§ bie Ungarn, W fid§ mit aEer SJe^emena bagegen erflärten. ©ie tt)iffen n)ol,

toarum. S)ie finanaieEe 5lu§einanberfe|ung be§ ^al)re§ 1867 ^at Beibe 9ftei(^§t^eile

3U bem SSetoufetfein ber fd^toeren Opfer gebracht, bie fie ber ©efammtmonarc^ie ju

letften t)erpflid£)tet finb. S)ie öfterreid^ifi^e :S)eputation erfannte wol, bafe bie S5eftim=

mungen über ba§ i8eitrag§t)erl)ältnife au ben i?often ber gemeinfamen Slngelegen^eiten,

bie ba§ Befannte S5eil)ältnife t)on 70 au 30 ftatuirten, „al§ na^eau ber ßeiftung§=

fä^igteit ber Beiben üleicfiS^ätften entfprec£)enb angefe^en toerben !önnen"
; fie fül)(te \xä)

jcbod^ Bebrüctt burd) bie SlBmac^ungen üBer hit Staat§f(Fulb , bie — ueBenBei Be=

merft, in fijer, unaBänberliciier äöeife — ben unberljältnifemäfeig größeren S'^eil ber

Saft auf unfere ©c^ultern todlatc. 2öie bie öfterreii^ifcfie S)eputation, fo l)at aud^

bie ungarifd^e bie finanaieEen SlBmai^nngen nur toibermiEig acceptirt. Söenn fie e§

t^at, fo gefd)a'§ e§, mie fie ft($ au§brüctte, „in 5lnl)offnung beffen, ha^ bie materieEc

^raft unb 3öoFlfa:^rt be§ ßanbeS im Saufe ber ae^n ^a'^re, für toeli^e bie S5eitrag§=

quote Beftimmt toirb, aufolge ber Ujiebererlangten (SelBftüertoaltung fid§ "^eBen toürbe".

SSie toenig biefe „5ln'^offnung" fid^ öertoirfliäit, ift nur au Befannt. S)ie ^jpanfion

ber ftaatlid^en SSebürfniffe üBerfd^ritt ba§ toirtl)f(^aftlid§e 3öad§§tl)um be§ ßanbeS, unb

ber fatale .^oftenpunft mad§te fid^ frü"^ in graufamer Sßeife geltenb. @§ feljlte hu
^u^e unb ßinfii^t au bem Befdjämenben ^eftänbnig, bafe bie übereilte £)rganifation

bie §aupturfa(^e ber eingetretenen mirt^f(i)aftlid^en Kalamitäten fei: e§ tourbe öiel=

me'^r @etDo"^nl§eit, bie (5d)ulb für bie ft^toeren S3eeinträd)tigungen, n)eld§e ber <&anbel,

bie Sfubuftrie, bie ginanaen, ber ßrebit Ungarn^ erlebten, gana unb gar ben „üBer=

eilten n)irtl)f(^aftlid)en S^ereinBarungen be§ i^a^reS 1867" juaufd^ireiBen, ttjeld^e an=

geBlii^ in toirt^fdiaftlii^er S5eaie^ung Ungarn aum ßontriBuenten £)efterreid)§ gemad^t

Ratten, ^ie ^yufion, bie im Vorigen g^'ü^ja^^re aEc liberalen Parteien be§ SanbeS,

aud) biejenigc, bie Bi§ bal)in ben 5lu§gleid^ per:§orre§ctrt ^atte, aufammenfü'^rte unb

ben lüpften, entfdjloffenften ^[Jlann be§ $arlament§ : ^oloman 2:i§aa , an bie ©pi^e

ber Regierung Bradt)te, foEte in erfter 9tei|e ben 23eruf ^aBen, bie finanaieEen ©d)äben

burd^ eine (Sovrectur be§ 5lu§gleid§§ au feilen. S)ie üteüifton be§ 3oE= unb §anbel§=

Bünbniffe§ toat bie erfte ^orberung, bie ia^ neue TOnifterium er^oB. @§ mod)te fid^

bamal§ über bie ^Jlatur feine§ S5erlangen§ noc§ nid^t t)oE!ommen !lar fein, toie ba§

mol au§ ber 5leufeerung eine§ ber ^inifter ^ertjorging, ber im @eiül)le feiner national=

ö!onomifd^en Unaulänglidf)!eit bie ängftlii^e ?leu|erung tl)at, toie man bcnn hu 3lnttoort

pnben Ujerbe, toenn tjon SSien ein .^ofratl^ nad) SSubapeft !ommen unb "^ier aEerlei

^ufflärungen tierlangen toerbe; aber nai^ xmb nai^ f^ärfte ft^ bag tüirtl)fd£)aftlid^e
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55erftäubni6 , ber ^nif) tou(i)§ mit bcr Suft, unb im ^erBfte be§ tjorigeix 3^a^re§

gefc^a^ ba§ Unertoattete, ba§ Ungarn ba§ 3oII= unb ^anbelSBünbnig mit Defterreid^,

beffcn Geltung \\ä) normal noi^ 6i§ ^um legten S)eccmber be§ S^a'^re^ 1877 erftredt

l^ätte, in atter gorm fünbigtc. 3)a§ @efcj f(i)reiBt für einen fotd^en f^att t)or, bafe

bie S^er^anblungen über bie 2}ertrag§ernenernng o^ne SSerjug 3U Beginnen tiaben, unb

fo fe^en mir benn am ^eujal^rStage 1876 t)ier 2Jlitglieber be§ öfterrei(^if(f)en ^JlinifteriumS

nac^ SSuba^eft äiel^en, um bort bie S5erftänbigung mit ber ungarifc^en 9legierung au
fud^en.

@§ mar ein fd^toerer 2öeg, ben gürft 5luer§perg, fjrei^err bon Saffer, greifen*

oon 5preti§ unb di. b. S^lume^ft) antraten, unb fd^toer mar i^nen babei 3U 9Jlutl^e.

5liemanb in Oefterreid^ i)ielt bie mirt^fd^aftüdfie Trennung bon Ungarn |ür etmaS

2[öün|d^en§toert^e§; aber ^iemanb tonnte geneigt fein, e§ ber üiegierung ^u bergeben,

menn fie bie Soften ber toirtl^fd^afttid£)en 6in|eit gang aEein auf ba§ ßonto ßiS=

Icit^anicng übertoälat ^ätte. S)ic SJlinifter gingen nadf) ^eft mit bem ©efü^le, baß
e§ „ber SBeg be§ 2:obe§", be§ 2Jliniftertobe§ , ben fie angetreten, ©ie fa^en einen

glorreid^en ©turä bor fid^, toenn bie Söa^rung ber mirtl)fdf)aitlid^en ;3^ntereffen 6i§=

feit^anieng bie Urfad£)e i^re§ i^aEe§ merben foUte. ^n Söien, mo man bie ^bmed^§lung

auf alten Gebieten fo ]tt}x liebt, mar man fo freunbUd^, ben fd^eibenben Üi'egierung§=

mdnnern @erüd^te öon 2Jtinifterfrifen mit auf ben Söeg ju geben. S)ie Ungarn
]§örten bergleidEjen nid^t ungern; nur fie l^atten babon ju ))rofitiren, menn in ber

Sl^at, mie fie fid^ auSbrütften, ber ^luer^^erg bon ^tUn^pexq, unb ber $reti§ bon
S)em ober ;2^enem geholt toorben märe; aEein fie maren bod§ !(ug genug, berartigen

@erüd^ten nid^t biet 3u trauen unb fid^ in ifircr 3lrt boraufe^en. ©ie umgürteten

if)r eigenes ^inifterium mit einem ^ßanjer bon S5ertrauen unb fudjten bie ^^ofition

beffelben möglid^ft 3uftär!en, baburd^, baß fie fid§ il^m bidfit an bie (Seite fteEten.

„äöir ^dben S5ertrauen 3u 2)einen ^planen unb 5lbfid£)ten! SBir BeglücCmünfd^en bie

D^ation, meldte einen ^ann befi^t, mie S)u e§ bift! Söir finb bereit, bie Saft 2)einer

©orgen mit S)ir gu tl^eilen! 9led§ne auf un§!" ^n fo überfdfimänglid^er SBeife

a^3oftro^)]§irtc ber Obmann ber liberalen Partei ben ^räfibenten beä 2Jlinifteriumg,

al§ er am ^^eujal^rStage an ber ©^i|e einer ^e|)utation hti bemfelben erfd^ien, um
il§m bie ©lüdfmünfd^e ber ^Partei bar^ubringen. ©o ftanb ba§ ungarifdC)e TOnifterium

ba, getragen bon bem unerfd^ütterli(|en S5ertrauen be§ meitauS größten Z^tiU^ bon

^Parlament unb S3eböl!erung , mä!)renb ba§ öfterrei(f)ifd^e ßabinet au(^ bie§mat, mic

fo oft borl^er, auf fid£) altein angemiefen mar, ja überbieS nod^ forgfam äöad^e "i^alim

mußte auf bie f|)rungfertig auf ber Sauer liegenben SHitter bom ^reuj unb Sd)mert,

bie bereit fd^ienen, fid^ ber (Streitfrage 3U bemäi^tigen. @in biefcr ßoterie nat)efte§en=

ber, als $ublicift Ijerborragenber unb ^od^angcfel^ener 5Jlann erließ um jene 3^^^ ^^

feine ©efinnungSgenoffen ben 9luf jur Slction unb legte il^nen an'§ ^crj, fic| nidE)t

länger auf i^ren ^lä^en im ^Parlament bermiffen ju laffen. „SSenn bie (5dt)ranfen

jum Surnicr aufget'^an finb'' — fdt)rieb er — „ift e§ nur ber i^nappe, ber, baS

Sd^toert in ber Scheibe unb bie Sanje "bn ^n^, unt^ätig bem ^am:|)ffpicl anfielt
—

fein bitter!"
S)ie erften ^üour^arlcr» in 5peft nahmen einen l^armlofen SBerlauf. ßonfcrcnaen,

25ifiten, S)iner§, ba§ mar OTe§, ma§ aul ber ungarifd^en .^au^tfiabt über bie mid^=

tigen Unter^anblungen beridtjtet marb. S)ie ©egcnfä^c mußten nodt) ni(^t l^art an

einanber geratljcn fein, ba nad^ bem Sdf)luffe ber (Konferenzen ftetS ein gemeinfameS

^a^ (^reunb unb ^einb bereinigte. Scr 5lufentl)a(t ber 5!Jlinifter ermeiterte fid^

auf fünf Xage. 2lm fec^ften feierten f^e nad^ 2öieu jurüdE. (Sie hxad)im mol nid^tä

S)efinitiöe§ mit, aber fie maren nod) im 23cfilje il)rcr ^4^ortefeuitte8, ma§ an bem Sage,

ba fie bon Söien abreiften, nic^t al§ fidler angenommen mürbe. 6in officiöfeS

6omunique in ben ^ouvnalen bertünbcte, baß bie SSer^nblungen borläufig unter»

brod^en morben, baß aber ber S^erlauf berfelben unb ber @eift gegcnfcitiger S3ittig!eit,

ber babei l^crüorgetreten , bie «Hoffnung einer gcbci^lid)en Sofung k. ic. , mie ba§ in

bergleidf)en TOttl^eilungen, bie mel^r öerbergen al§ entliüHen, fo üblidf) ift.
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S5i§^cr unb notf) einige Söoi^en baxüber l§inau§ toax, fo feltfam bie§ flingen

mag, ba^ X^ema ber S}er^anblungen ber babei fo ttaT^e intetefftrten S3et)öl!erung ein

uoUftänbigeS ©e^eimni^. 6rft am 14. i^annat Iie| ft(i) ber öfterteid^ifi^e 5[Rinifter=

präfibent, §ürft Slnex§perg, im (Sifer bex ülebe l^invei^en, einer S5erfammlnng t)on

'^Bgeorbneten ber f^'0tti($ritt§|3artei an^ubeuten, um toa^ e§ fid^ eigentlich l^anble.

„2)ic Ungarn" — |o fagte er in feiner tur^ angebunbenen 5lrt — „tooEen eine eigene

^an!, bie 9^eftitntion ber Söer^e^^rung^fteuer unb ßonceffionen in ber go^fi^flö^- 3Bir

aber tüoHen bon dtV bem nicf)t§ 5ugefte!)en unb finb ftar!, toeit tuir un§ in ber S)efenfibe

Befinben." 3öer ni(^t einen gef(i)ult „bualiftifc^en" ©inn ^ai, toirb tro^ biefer 5ln=

beutungen im ßapibarftt)! ba§ SGßefen be^ (Streitet ni(^t rec^t berfte'^en. SGßa§

„Sfteftitution" in bem l^ier gebrauchten ©inne Bebeutet, ba§ tft nur einem in ben

^rrgängen öfteia'ei(^if(^=ungarif(^er ginauäpoliti! BettJanbertcn ©teuer^a'^ler !tar. ©ei

e§ un^ geftattet, biefe S)inge glei(^ l^ier öorgreifenb
,

fotoie fie ftc§ nai^'^er au§ bem
öange unb ^IBfc^lu^ ber Slu§glei(i)§t)er'^anblungen ergaBen, ein toenig 3U erörtern.

SÖa§ aunäd^ft bie SoHfrage Betrifft, fo toaren unb finb auf biefem ^eBiete

bie bon öfterreicf)ifc§er ©eite er~§oBenen f^orberungen größer unb toeitreid^enber, al§ hit

ungarif(^en Sßünfc^e. §ier toar 2öten hU Offenfibe, ^^eft bie ©efenfibe ^ugefaEen.

S)ie 5o(^f(^u^3öEnerifd§e S5ett)egung l^atte in Öefterreit^ toeite Greife ergriffen, in ben

mirffifd^aftUciien Sßer^ältniffen neue ^lal^rung gefunben, unb bie öfterreii^ifc^en ^Jlinifter

füllten ba§ S3ebürfni§, bem ungeftümen Sftufe nad) (S(^u^ ber l§eimifd§en 3nbuftrie

9^ec§nung gu tragen. @in (5d§u|3öEner , beffen ^^WÖ^^B ^^ Defterreid^ bon Geltung

ift, Dr. 5llejanber ^eeg , Be!annte in einer SBä'^Ieröerfammlung 5U üleii^enBerg am
17. 5!Jlai, ba§ ba§ ^jiinifterium „fi(^ bem 5^ot^rufe einer S5eböl!erung, bereu Sot)aIität,

bereu ©ruft unb 5lrBeit§tüd)tiö!eit üBer jeben 3^^^f^^ er'^aBen finb, nid)t länger ber=

fcfjloffen unb minbeftenS einen Sl^eil ber inbuftrieEen fyorberungen in fein Programm
aufgenommen unb Bei ben S5er^anblungen mit Ungarn bertreten l^atte". ~ „SBenn

nur ber bertoünf(i)te ^oU mäjt toäre" t)atte 5[Jlinifter Saffer einmal in einer 25er«

fammlung be§ ^^ortfi^rittäcluBS gefagt, mit 9tüiifi(i)t barauf, ba§ auf biefem (SeBiete

Defterrei«! öon Ungarn fo öiel 3U forbern l^atte, toofür bie tran§leit^anif(^en SSrüber

auf anberem ^^elbe eine ©ntfc^äbigung Beanfpruc^ten. S)ie Ungarn toaren in bie

S^er'^anblungen eingetreten, mit bem 25or"^aBen, ba§ einl)eitli(^e SoEgeBiet aufredet gu

erl^alten; aBer fie erflärten fogleid), ba§ bie öfterreid)if(^en ^inifter „ficf) in i^ren

(5ntf(^lie§ungen nid^t Don jener |o(^fd)u^3öEnerifd§en ©trömung Beeinfluffeu laffen

bürfen, bie fett 9Jlonaten in ^un xf)x @piel getrieben unb bie aEgemeinen S^ntereffen

ber 5!Jtonard§ie p fünften einer einzigen @rtoerB§claffe confi§ciren mödjte". ^iefe

ßrfi^einung erllärt e§ benn auc^, ba§ fi(^ bie SSlidEe ber §anbel§melt 2)eutf(^lanb§,

toenn bon bem 5lBf(^luffe be§ neuen §anbel§t) ertraget 3toifc§en Defterreii^ unb S)eutf(^=

lanb bie 9lebe toar, me'^r über bie Seit^a l^intoeg toenbeten, unb ein bon fa(^männifd)er

$anb l^erru^renber 5lrti!el ber „©(^lefifd^en ^Preffe" {^x. 325 bom 10. ^ai) erllärte

e§ gerabeju bon 2Bt(^ttg!eit , ba§ ba§ beUtfd^e 9teid) bie S5er^anblungen nid)t pflege

mit einem ci§leit^anif(|en TOnifterium
,
fonbem mit S5ertretern ber i3fterrei(^if(|=

ungaiifdien ^Jlonard^ie, fo ba§ aud^ bie ungarifd)en ^ntereffen 5ur Geltung geBrad^t

toerben fönnen.

5[Jtinber fd^toierig al§ bie ^oEfrage erfd^eint hxt gmeite ber f(^toeBenben 5lngelegen=

Reiten. Unter „9teftitutton" in hem l)ier geBräud^lid)en ©inne, berftel)t man
jene ©teuerrüdaa^lung , bie Beim ^^poxk t)er3e|rung§fteuer:i3flicf)tiger 2Baaren, in§=

Befonbere be§ 3ucter§ unb ©piritug, bem $robucenten al§ eine 2lrt @sportprämic

getoä'^rt toirb. ©er größte 2;]§eil biefe§ (Sjport§, ja faft bie ©efammt^eit beffelBen,

jäEt auf ba§ ci§leit^anifci)e ^eBiet, unb bie ci§leit^anifd§en ©teuercaffen ^aBen fomit

bie urfprüngli(^ Bei ber (Sr^eugung gegal^lten Steuern in 6m|)fang genommen. S)a§

1867er ^u§glei(^§geie| Beftimmt aBer, ba| bie SHeftitution au§ ber gemeinfamen
Saffe Beftritten toirb. ^n biefer ^at Ungarn einen 5lnt^eil bon 30 ^rocent. @§
toirb bemgemäB Ungarn ber^alten, an ber S^ücfbergütung einer ©teuer 3U patticipiren,

für bie !ein 5lequibalent in feine ©äffen gefloffen ift. 2)iefe S3enad§tl^eiligung Ungant§
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]§at in f5fotgc ber trrationeKen Steuergefe|geBung im Saufe ber legten ^af)xt einen

Umfang cvreid^t, an lüeldfien äur Seit, aU ber 3lu§gleid§ gefd)loffen toutbe, ^Jliemanb

einfttid) benfen !onnte, ba bie gefammten ^eftitutioncn in bem S^^traumc bon 1867
bi§ 1874 tion 2,7 TOIIionen auf na'^c^u 8 9Jlittionen geftiegen finb. S3ci ber (£-r=

neuerung be§ 5lu§gteirf)§ forbcrten bemgemäg bie Ungarn einen anbcren SJlobuS ber

Siegelung biefcs für fie ungünftigen 3}ert)ältniffe§.

S)ic S}er3e^rung§fteuer anbelangenb, forberte bie ungarifd^e Ülegierung eine

SSonification bafür, ba§ eine ^Raffe bon 5lrtif fJ-r? . für toeld^e biefe ©teuer an bie

öfterreidjifc^en ßaffen entrichtet tüurbe, in Ungarn conjumirt, bafe alfo biefe ©teuer

eigentlii^ t)on ben ungarifc^en ßonfumenten getragen mirb. 5ln fid^ erfdjeint aud^

biefe fyorberung nic^t gan3 unBeredjtigt , unb e§ geigt bon toenig SBi^ , toenn gerabc

biefer $un!t gum 5lnla| genommen toorben, gegen Ungarn ben S5ormurf ^n ert)el6en,

ba^ e§ ein 5lttentat auf ben 6ätfet ber öfterreirf)ifd)en ©teuerträger beabficfitige. ^n
ber ßonferenj bom 21. Slpiil gaben bie öfterreidjifc^en TOnifler felbft gu, ba§ Ungarn
Bei ber gegenwärtigen §anbf)abung ber SSerge^rungsfteuer aEerbing§ giffcrmä^ig bena(^=

t!)ciligt fei, unb hu „9leue freie treffe", ein ;^ournal, ba§ in ber 2öat)rung öfter=

reid)if(f)er ^ntereffen hinter feinem Statte gurütfftanb, in ber gef(f)i(ften SSert^eibigung

biefer ^ntereffen e§ atten anberen 3ut)ort!^at, fagte bieSbegüglid) in einer grünblid^en

Siarlegung ber betreffenben SSer^ältniffe , ^Ix. 4210 öom 16. 5Jlai: „@§ foE nid)t

beftritten toerben, ba^ in Ungarn öfterrei(^ifd)e§ S3ier, öfterrei(i)ifc^er S^dex confumirt

tnirb, unb ebenfo rid)tig ift e§, ha^ bas finanzielle ßrträgnife bon mit 23er5e^rungs=

fteuern belegten SBaaren nicf)t jenem ©taate gebül^rt, too biefe äBaare erzeugt toiib,

fonbern jenem, tüo fie gur Gonfumtion gelangt. 23eftänben 3tt)ifd)en Oefterreid) unb

Ungarn 3fHfd)ranfen, fo mü^te gang felbftt)erftänblid)ertoeife ber öfterreid^ifc^e ©taat§=

fd)a^ feinen fyabrüanten berartige Steuern beim @5i)orte nadf) Ungarn ebenfo rüd=

bergüten, toie bie§ beim @j)3orte über eine anbere 3o^9^*ßi^3C ber ^aU ift, unb ber

ungarifdjc ©taatgfi^a^ mürbe biefelben ©teuern in fyorm bon gölten er^öeben. äBenn

bat)er bie Ungarn Verlangen, ba§ bieSbegüglid^ für fie berfelbe 3uftönb ^ergefteEt

toerbc, toic er bei 23or^nbenfein ber 3oEfd)ranfen in Äraft beftänbe, fo !ann biefer

Srorberung, für fid^ betrad^tet, bie iBered)tigung nid^t abgefprod^en tocrben.'' Sür
ftdC) betradjtet! ?lEein bie j^xai^e ber S^cr^e^rungefteucr ift eben nur im 3iifö^^^^=
!)ange mit ben anberen ^unctationen beg 5luegleid^§ gu beurt^eiten. ©ie l^at feine

3lna(ogie mit ber Sfteftitution^frage , ba fid) in 5lnbetrad)t ber 2}er3e:^rungefteuer feit

1867 nidf)t§ geänbert l^at, biefer ^uftanb bielmefjr bei ber SSered^nung ber Cuote al§

S3afi§ gebient f)at unb eine 5lenberung l^ierin eine gleid^geitige Slenberung ber Quote

äur f^olge ^aben mü|te.

enb(id) bie 23an!fragc. ;^^re 25fung toar ha^ ^kl jahrelangen ©trebcnä

ungainfc^er ^^oUtifer. ©ie gaben fid) bem Söal^ne l^in, ba^ bie Sroftlofigfeit ber

6rebitOert)ättniffe in Ungarn in ber Unaulängtidjfeit be§ ßrebitgeberg : ber öfterreid)ifd^en

3flationatbanf, unb nid)t, mie e§ in ^a^rl^eit ber f^aE ift, in ben ßrebitnel^mern i^rc

Urfad^e fjat Xie^a, entfd^toffener unb fü^ner al§ fein 3]orgänger, moEtc mit einem

5Jlate ba§ Si^eat ber ^Jlation, bie potitifd) baB ^öd)fte tjermag unb bom ^fied^nen

fo gar 9lid§t§ t)erftel)t, bermirflidjen unb eine felbftänbige SBanf fd)affen. @nttäufd)ung

auf (änttäuf^ung mar fein Z^nl. S)er el^emalige englifd^e Orinangminifter ßotoe Ijatte

ft(^ mot breimal erboten, eine ungarifd()e S^ttelbanf mit englifdjem Öelbe gu grünbcn.

ginanjminifter ©^öE münfd)te bon bem engUfd)en Offerenten fid)eTe Garantie, bafe

jtoif^en ben 5^oten ber ungarifd}en unb ijfterreidjifdjen 23anf eine 2)ifferen3 nid)t be=

fielen merbe. %V^ ber fluge ©nglänber eine berartige Garantie nid)t gab, mürbe

ba§ Cffert abgetefjnt. .^icrauf mürbe Submig %\^]a, ber trüber be§ TOnifterpräfibenten,

bon ber ungarifd)en Üiegierung nad^ ^'ariB gefanbt, um 3u fonbiren, ob eS bieEeid^t

mögU(^ märe, eine frangöfifctje ßapitaliftcngruppe für bie (Stablirung einer ungarifd^en

S3anf aufzubringen, fiubmig 2:i§3a I)iett fid^ mod)enIang in ^axi^ auf, fc^rte jebod^

mit ber 6rfat)rung l^eim, ba§ für bie ©rrid^tung einer ungarifc^en ^^otcnban! fran*

3öfif^e§ ©etb nic^t bort)anben fei. S)a bon 5lu§ioärt§ leine .^ilfe fam, toarf fid^ bie
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Sdegteruttg mit i^ren ^tänen auf CefteiTeic^. Sie erftrebte eine ^ant, bie mit .g)itfc

£)efteneidj§ gegi'ünbet, bobei aber uitabpngtg öon Defterreid^ fein fottte. ©ie ftrebte

bie Söfung bet g-rage in einer i5^-orm an, toeld^e bie @(ei(i)l^eit bcr SBä'^rung, bie

©teii^^eit ber ^otentoert^e garantiren fottte. S)iefe (Garantien fottten in ber 2lrt

gertjonnen mcrben, ba§ bie ungarifc^e S3an! burd^ baffelbe ßonfortium, toelc^eS aud^

in Cefterreid) ba§ Sanfpriüilegium befi^t, gegrünbet, bafe femer bie ungarijc^e S3an!

be^üglicf) ber flöten = ©miffion nad§ bem nämlichen S3ebecEung§mobu§ rate bie öftcr=

reicf)ifd^e eingcriditet unb nad^ ben nämli(^en ©runbfö^en geleitet toürbe. S)ie freie

(Sirculation ber beiberfeitigen ^Zoten nnb ein ßartett ^raifdfien ben beiben Snftituten

i^ätte eine 2}orbebingung biefc§ 5projecte§ fein muffen, ba§ unter bem 5^amen „bie

4arteE=^an!" äu SSeginn ber 5(u§gleidC)§t)ertjanblungen auf bem Programme ber unga=

rifc^en gorberungen ftanb.

@§ beburfte nid^t erft ber ^enntni§ biefer S)etail§, um hu ^bgeorbneten be§ öfter=

rei{f)ifdC)en Parlaments auf^ufd^recfen unb 3U lebhaften 5lgitationen ^u üeranlaffen.

@(^on am 11. Januar Ue| ber 5lbgeorbnete ^^eutnirt^ im 6lub ber ßinfen ben erften

5ltarmruf ertönen unb ^ßrofeffor ©ue| fecunbirte i^m babei auf ba§ leb^aftefte. Sßir

fe^en nun |)Ii3^Iid^ bie |)arlamentarifd^en Greife bon einer 33emegung erjagt, bie, in=

bem fie aniänglid^ b(t)§ ber öffentlid)en (Stimmung 5lu§brudE gab , im toeiteren S3er=

laufe fidC) fo fteigerte unb gufpi^te, ba| fie reftectirenb mieber (Stimmung mad^te unb
eine ma^r^afte ÄriegSluft gegen Ungarn anfadjte. Slubfi^ung folgte auf ßlubfi^ung.

S3ei ber (Sd^roerfäHigfeit ber l^ier l)errfd^enben ^arteiorganifation beburfte e§ tage=

langer 2!i§cuffionen , el^e fid§ bie Slub§ nur über eine gemeinfame f^orm ber 5lction

öeiftänbigten. ^er |^ortf(i)ritt§club , fur^ unb refolut, mie e§ bie ^rt ber frifd^en

3ugenb, ma(ä)te bünbigen ^roce§ unb lub bie ^Dhnifter bor. (Sie erfd^ienen, unb

gürft 3luer§)3erg fprad^ bort jene äÖorte, bie meiter oben citirt morben. 5lud§ ßaffer

lte§ fid^ l)ören unb jtoar in einem red^t trübfeligen 2:one. (5r fei bei ben Ungarn
nid^t beliebt, äußerte er, unb ba§ TOnifterium, ba§ man ein l^albfterbenbeS nenne,

fei eigentlid^ ein „gan^ fterben moEenbeS", mel{^e§ ber ^artei gern fein „morituri te

salutant" gurufen meiste. 2)ie le^tere SSemerfung tourbe bei <gofe nid^t gerabe günftig

t)ermer!t, bie erftere mürbe t)on ben Ungarn ironifd^ ^urürfgemiefen, mit ber feierlid^en

S5erfid^erung, ha^ unter allen ©eiftern, bie Verneinen, i^nen ber Saffer bod^ am menigften

gur Saft fei. 5ll§ ein neue§ ©lieb, ba§ bie ^Ijalany gegen Ungarn öerftärtte, trat

f:päter aui^ ha^ ,g)erren5au§ ein, anwerft ge'^eimnigöoE, aber fe'^r geräufd^Dott.

(Sd^merling unb 2eo 2;i)un mürben bei biefer Slction fo oft neben einanber genannt, ba^

felbft ^Diejenigen, hk furje 3eit bor^er für einen 5lrti!el ber „S^orbbeutfd^en Sittgemeinen

3eitung", ber bie beiben ermähnten Flamen in eine politifd^e S3erbinbung gebrad§t

^attc, nur ein Säckeln Ratten, nunmehr beforgt bie ^ö^^fe äufammenfterften. ^n
Ungarn ^ielt ficf) inbeffen 5ltte§ rul^ig, unb bie bortigen Journale l^atten nur ©pott

für bie SBiener S3eftrebungen. „Oefterreid§ — fo l)öl)nte ber „^efter ßlot)b" — t)at

fidf) in ^rieg§bereitfd^a|t gefegt — gegen Ungarn. S)ie Parteien ftnb in ©(^la(^t=

orbnung aufgefteEt, fie formiren ein Quarre, mie foldl)e§ einer §ufaren=5lttaque gegen=

über geboten ift; bie gortfd§ritt§partei fte'^t in ber üorberften 9fteil)e, bie 3eitungen

unb bie 9Jlinifter in ber ^itte, gang nad^ ben Siegeln SSonapartifd^er 3^actif." Ueber=

treibungen tamen bie§= toie jenfeitS ber Seit^a genugfam bor. i)iefe 5lrt be§ ^ccom=

pagnement§ tonnte begreifUd^ermaßen einer 3lu§gleiti)§t)erl§anbtung eben nidjt 3utröglid^

fein. S)ie muffelige unb geittierfd^menbenbe ^Jlet^obe, mit ber man im Sager ber öfter-

reid^ifdljen 3}erfaffung§partei nad) ber ^-ormel für bie ^Bereinigung ber f^ructoren fndf)te,

bie fd^mercn ©eburtSme^cn, mit benen ber allgemeine ©ä)la(^truf „^eine 5Jlel)r=

belaftung!" in eine parlamentarifd^ guläffige Sflefolution gebradjt mürbe, bie \xä) täglid^

erneuernbcn ßlubberat^ungen über baffelbe 2§ema — 5llle§ ba§ jufammen tonnte

unmöglid) einen imponirenben ©inbrud hervorbringen, unb bie Ungarn mod)ten barauS

l§Ddt)ftenS unfere (Sd^toödje, nid)t unfere (Sinigteit erfennen. Dr. |)erbft felbft l)at bie^

tüol am ftärtften empfunben, unb er bereitete ber oratorifd^en Kampagne gegen Ungarn
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ein @nbe, inbem er erüärte, e§ fei üBerpffig, in biejer 3lngelegent)eit nod^ biele

SBorte an machen; mit a!abemifd§en üleben fei o^nebicS nichts get^an.

Salb baranf traten ^Uiei ©reigniffe ein, tütlijt bie l^od§ aufgeregten Söogcn bct

öffenttidjen (Stimmung einigermaßen fanfügten, ©er Xoh S)ea!'§ mar baö erftc

berfelBen. 3ln bem ©arge biefe§ für bie @ef(f)i(fe £)efterreid^§ Bebeutungsöollen

^IRanneS, t)or beffen f(i)U(^ter @rö|e felBft :poIitif(^e ßJegner e^rfuri^tötJoE ben S)egen

neigten, fi^toiegen bie ßeibenfc^aften, unb bie !(cine §e^e l§atte feinen 3iaum, ba e§

einen fo großen 2:obten 3u Be!lagen gab. 2)ea! mar e§ in SBa^r'^eit, ber ha% neue

SJer'^ältniß ätoifc^en S^ron unb 3}ol! in Ungarn unb Oefterreicf) Begrünbet ^at. 2luf

ba§ Sürgertl^um , auf ben ^ern unb bie ru!)tge 5Jlitte ^^tte er ben Seftanb be§

9fieic^e§ gelegt. S)a§ ift me'^r aU ein ©c^tagmort: ha^ ift fein 6entrali§mu§ unb
fein ©uali§mu§ unb ftefit l)0(f) üBer QoU= unb 53anffrage, meiere im ^omtnit bc§

©treite§ mic ^flöde, an benen fid^ Äur^ficiitige feftrennen, bie ©dulen bei Ö5eBäube§

5U üBerragen f(feinen. S)iefe @(^ö|)fung 2)eaf^§ mirb Befte'^en; fie ift fein fpecietteS

Segat. — S)a§ ^toeitc feigniß, bem eine bie ©emittier Befcf)toid)tigenbe Söirfung 3u=

gefd^rieBen merben fann, ift ber ©d^luß be§ öfterreic^ifd^en 9iteid)§ratl)§ unb namentlid^

ba§ 5lBfcf)ieb§mort , meld^eS ba§ 5Jlinifterum burcf) fein rebegemanbtefteS ^Ritglieb,

Dr. Unger, ber gartet äurief. 2)ie ütegierung, fo fagte er, fc^c eine ß^re barin, ha^

\f)x bie große 5lufgaBe angefallen, bie mid£)tigen 55er^anblungen mit Ungarn ju fül^ren,

unb fie fe^^e iljren größten Stol^ barein, einen erfreulidfien unb gebei!f)lid^cn 3IBf<^luß

l^erBeipfü^ren. ©ie ^aBe ben feften unb unerfd)ütterli(i}en Söitten, nur foliiie S5cr=

einBarungen ju treffen, meldie meber ben politifd^en ^ntereffen ber @efammtmonarc^ie,

nocE) ben finanjieEen unb mirt^f(f)aftlic^en S^tereffen ber bie§feitigen 9^eid^§I)älfte aB=

träglid^ fein fönnten. @eUnge i^r bie§ S5or^aBen nid)t, bann merbe bie Regierung

nic^t erft ba§ S}erbammung§urtl§eil be§ ^ei(^§ratl^e§ aBtoarten, fie merbe beffen ein=

geben! fein, ha^ nal^e am ßa^itol fid) ber tarpejifd^e ^^elfen Befinbet, unb öoEfommen
miffen, ma§ i^r 6^re unb :politifd§e ^flic^t geBieten. ©o Ijatte benn

bie 5lction ber Söerfaffunggpartei minbeftenl eine finnöoHe, ernfte ^ointe gtujonnen.

9lad) einer biermöd^entlid^en ^aufe mürben fobann am 1. ^^rit in Söien ^mifd^en

ben Beiben ^inifterien bie Sßerl)anblungen t^atfäd^Iid) eröffnet. S)ie 3^^^ ^^r 35or=

Befprec^ung unb ber S)arlegung ber Beiberfeitigen (Stanb^unfte mar tJorüBer, nun
mußten bie Sefd^lüffe fommen. S)er erftc Sefd)tuß, ben Beibe Parteien o^ne 2Biber=

rebe acceptirten , mar aBermaI§ auf bie ftrenge Sßa^rung bc§ ®e^eimniffe§ gerid^tct;

er mürbe anä) Beiberfeits genau eingehalten, nur baß nud^ bie§mal ha^ Öc^eimniß

fid^ juft nid^t aU bie ®ürgfd§aft ^ be§ @rfoIge§ Beroäf)rte. 51nfänglid§ ftanben bie

S)inge einem 35rud)e tjiel nä^er aU ber 2}erftänbigung , unb in ber ungarif($en

^uBticiftif mürbe je^t fd§on an „jenen gactor" a^pellirt, melc^er öermöge feiner natür»

lid^en TOffion öermittetnb ^mifd^en ben ©egenfä^en toirft. ßonfcrenj folgte auf

Gonferen^, o^ne ein fid)tBarlidt)e§ 9tefultat. S5on öften:eid)ifd§er ©eitc traten 3umeift

bie 5Jlinifter ßaffer unb $reti§ tjor; crfterer dn 5Jlann bon gereifter ©rfa^rung, bem

anfänglid) felBft bie Ungarn oBjcctiöe 5luffaffung unb ein üerföl)nlid)e§ , fleinlid^er

ßeibenfd)aft entrüdte§ SBefen jnfd^rieBen; le^teter ein unBeugfamer dljarafter, für hm
e§ feine Opportunitäten gibt, felBft ba nid)t, mo fie ^umeilen Bercd^tigt finb. S5on

ungarif(^cr ©cite ftanb Sfinanaminifter ©36E im 33orbertreffen, ein nod) junger ^ann,
bem feine Sanböleute tjiel SSiffcn unb 33erftänbniß nad)rül)men; aud) il;ren 8l)mont)i

ließen bie ungarifd^en Slätter gelten, nannten il)n fogar unüernjunbBar mie 3ld^ille8,

oB jmar biefer eble §elb Befanntlid) in ;]oIlfa(^en nid)t fe^r Bemanbert gemefen fein

fott. Unb gerabe bie goEfragen ftanben 3U aUererft auf bem ^Programme. 5Iu§

feinem (Srile rief Äoffut^ feinen ItJanbglenten au, fie möd)tcn ftd; nid)t irre madjen

iaffen, ba§ getrennte ;^)OllgeBiet trerbe Ungarn nid^t 10, fonbern 25 5)liEionen ein»

tragen unb bann „©eröul beficit!"; e§ gebe fein anbereä Mittel aur Üiettung cin^

ben finan3teEen ^ötl;en, unb merbe biefes» nid)t getoäl^lt, nun, fo fomme ber 33anferott.

Sfnbeffen mad)te bicfcr Sodfruf menig ©inbru'd im Öanbe. 3m leisten 3lugenBlidfe

riefen bie Beiben .^anbelgminifter no(|mal§ eine gypertife bon gaBrifanten unb .^auf«
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tcuten 3ufatnmen, unb toie Iiart auä) Oefterretc^er unb Ungarn Bei btejcr 5ln§einanbex=

fe^ung anetnanbergeriet^en, fo geflanben nac^^er Beibe ^arteten bod§, aEerbingS nnt

öcrtimiltd^ , ba§ fie fitf) änitteben geben tooHen, toenn e§ Bei ben getroffenen 35er=

einBarungen fein SSetoenben ^aBe. Unb e§ gefd§al§ fo. 5lm 10. 5l:pnl, al§ gerabe

Söien öon bem ^eriid^te erfüHt toar, bie 3oÄöer|anblnngen toären gefd)eitett nnb

Beibe 2Jlinifterien Ratten bem 5Jlonar(^en i|re S)emiffion gegeben, toar ba§ S^^^'
unb <5anbel§Bünbni§ unb ber SoHtarif in feinen §aupt|)un!len perfect. S)ie

ungarifi^e ütegierung ^atie eingetoiEigt, ba§ bie öfterreic^ifc^en S5aumtooE= unb ©(^af=

tooE = SöeBetoaaren bur(^ ^ö^ere 3^^)^^^ Ö^f^üfet toerben; anbererfeit§ ftimmte Ut
öfterreic^if(^e ülegierung äu, ba^ einigen 5lrti!eln ber ungarifc£)en ülol§)3robuction @(^u^
getoä^rt toerbe.

50^it biefem %'^tiU ber Söfung toar aBer \)ie (5(^toierig!eit be§ 5lu§gIei(S§ nid^t

üBcrtounben. SCßenn au^ in ber üleftitution§frage , bereu flarer 61§ara!ter 5iJli5t)er=

ftänbniffe au^fd^Io^, \iä} eine Einigung Balb crtoarten Iie§ unb in ber 3;^at aüä)

barin gefunben tourbe, ba§ für bie S5ertl^eilung ber Sfteftitution fünftig'^in ba§ S5er=

^ältni§ ber dr^eugung öon t)eräe:^rung§fteuer:|?fli(^tigen ^robucten in Beiben 9teid§§=

t^eilen uta^geBenb fein foEte, fo geftaltete fi(f) bagegen hk SSanffrage immer t)er=

toiiielter, bie S^er^e^rungSfteuerfrage immer unlöslicher. S)ie öfterrei(^if(^e 5^ationaI=

Bau! l^attc ba§ ^roject ber (SarteEBan! einjad^ refufirt, unb ben Ungarn BlieB fein

5lu§toeg , al§ bie felBftdnbige S5an!, an bie fie aBer nad§ ben gemachten ©rfa'^rungen

felBft ni(f)t me^r glauBen !onnten. ^n ber Srage ber SJeräe^rungSfteuer ^ielt baS

öfterrei(^if(^e TOniftcrium ben (5tanb|)un!t unBeugfamer 5lBle^nung Bi§ 3um (5d)tuf(e

feft. 3luf biefe 5lrt Verringerten fi(^ aBermalS bie 5lu§fic^ten auf Einigung, unb e§

Begann toieber jener Särm in ber treffe, ber getoö^nüäi at§ ba§ f8ox^txi)m eine§

na^en ©türmet auäufe^en. „Ungarn ift äBien'§ fatt" — l§ie^ e§ im „@Eenör", ge=

meiniglid^ al§ ba§ Drgan Zi^a'^ Beseid^net — „unb unterfdfieibet ba§ :§eutige Söien,

ba§ tjon ber @nabe Ungarns erftarft, Ungarn materieE auSrauBt, nic^t öon jenem

Sßien, hü^ Ungarn früher :|)oUtif(^ BerauBen tooEte." 2Jlan mu^ toot fagen, eine IjüBfd^e

Einleitung p einem frieblid^en 3lu§glei(^. S5egreiflid§erma§en toedten folc^e S)iffonanäen

baö OoEe »niipe^agen jener Greife, hk für ba§ frieblirfje SufammenleBen Beiber 9lei(|§=

tlieile ein leB^afteS ;^ntereffe em|)fanben unb bit fd§on frül^er if)x S5efremben barüBer

geäußert, ba§ in Defterrei(|=Ungarn jebe finanjieEe S^ranSaction öon einem toiberlid^en

:politif(^en @eään!e Begleitet fein muffe, ^^lunmel^r trat jener fc^on frül^er citirte Factor

auf, toelc^er Vermöge einer natürlid^en 3Jliffion Oermittelnb atoifc^en ben @egenfä|cn

toirft, unb legte Beiben 5Jlinifter:präfibenten an'§ ^era, eine frieblid^e S5ereinBarung gu

treffen. „@§ mu^ ge^en!" fo foEen bie !ategorif(|en SBorte gelautet liaBen, mit

benen Von ber Beäei^neten Seite bie ^flot^toenbigfeit ber Einigung accentuirt toorben.

Unb e§ ging. 5lm 19. 5l^ril ^atte <g)err V. 2i§3a Beim ^aifer 5lubien3. Er er=

flärte bem 5Jlonarc§en, ba^ er einen SluSgleid^ unter jenen ^obalitäten, toie fie Bi§=

^er Don ber öfterreid^ifd^en 3ftegierung als aEein annel^mBar Be^eid^net tourben, toeber

felBft für genügenb eradfjten nod^ bem Parlamente a^r ^nna^me em|)fe5len fönne,

unb xnd^tete an ©e. ^aj. bie SSitte, biefe TOffion einem anberen 3Jtanne feineS S5er=

trauenS 3u üBertragen, toeld^er berfelBen VieEeid^t el^er ju entf|)red£)en in ber Sage

toäre. S)er 9Jlonard^ ging jebod§ auf baS 5lnfinnen nid^t ein, fonbern Beauftragte

ben TOnifter^räfibenten, fid^ nad§ i8uba|)eft ^u BegeBen, bort mit feiner ^artei 9lürf=

fpradE)e ju pflegen unb gemeinfd^aftlid^ mit il§r W aEföEigen Eonfequeuäen beS @e=

lingenS toie beS TO^ingenS beS 5luSgleid§S in neuerlid^e Ertoägung ju äie^^en. 2;iS3a

!am biefer 3Jliffion nadf), unb f$on am 22. ^pril fe^en toir il^n mitten unter feinen

betreuen in SSubapeft, benen er Bebeutete, eS fomme xijm. burd^auS nid^t barauf an,

irgenb ^emanb nad^ ber einen ober ber anberen 3ltidf)tung ^in ju üBerreben, er muffe

nur, mit ErlauBni^ beS Königs, ber S5ea(^tung ber Partei aud^ jene Solgen em)3fel§len,

bie aus bem erfolgten 5lBBrud§e ber SJer^nblungen entfte^en !önnten. Söietool an=

fänglid^ tiefer 5P^i|mutl§ über biefe Entl)üEungen ^errfdfite, toar fd^lie^id^ bod^ bie

Majorität bafür, ba§ bie öfterrei^ift^en S5orfd§läge als bie SSafiS toeiterer S}er:^anb=

2)eutf^e 9h«ü)fa^au. III, 1. 11
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lungert au acce^ttten feien. (Sine Gruppe üon 5lBgeotbneten, hk gleich im ^Beginne

40 ^ann ftar! toax, bectarirte bem entgegen, ba^ ba§ ^tnifterium Bei feiner S)emi}fton

bcrl^arrcn fottc. ©o Belehrt, feierte %x^a nad^ Söien äurüd. 5lBctmal§ ad^t 2;age

ber peinti^ftcn Ungetoigtieit , öott 5lufregung für bie gefammtc politifd^e unb toirt^=

fd^aftlid^e Söett. ^u§ bem unaufgeftdrten ftaatlred^tlic^cn unb äoEpolitifd^en S5cr=

^ältmffc 3tt)ifdE)en €efterreid§ unb Ungarn sog bie hjirt^fd^aftlid^e Beunruhigung, bie

5U jener Seit ba§ üleid^ ergriffen, bie nteifte ^al^rung. UeBerbieä ftanb bie orien=

talifc^e gra^e bro^enb öor ben Pforten unb mahnte aur ßintrac^t. @raf 5lnbraff^

Tratte bie Sinlabung äur S)rei = banaler = ßonferens in ber Safd^e. konnte er nat^

Berlin ge'^en alg Vertreter einer jerriffenen, gefpaltenen ^Jlonard^ie? mittel brängte

jum ^Bfd^lu^; jeber ^luffd^uB fd^ien gefäl^rlid^, unb fo gefd^al§ e§ benn, ba| am 2. ^ai
in einem unter bemBorfi^e be§^aifer§ abgehaltenen .^ronratl^e bie

5punctationen be§ atoeitcn öfterreid)if d^ = ungarif d§en 5lu§gleid£)§ öon
ben beiberf citigen ^inifterien feftgeftcllt mürben.

5)lan atlimete auf , al§ biefc %f)at]aä)t betannt tourbe. @§ !am toie ein ®e=

fü'^l ber @rleid^terung üBer bie 35et)öl!erung , toeil fie nunmel^r bie ÖJetoi§l§eit er=

langte, ba§ ein Brud^ mit allen feinen ernften, bieHeid^t tragifd^en ßonfequenacn

auSgefd^loffen mar. 5lHerbing§ reid^te biefe ßmpfinbung nid^t aEautoeit über ben

5lugenblicC ^inau§. @ar Balb tourben Stimmen laut, liüBen toie brüben, toeld^e bal

ganae 2ßer! in 5paufd§ unb Bogen ^u öertüerfen riet^en, unb am ^eftigften eiferten

gerabe 2)ieicnigen, benen mit bem neuen ^acte ber größte S)icnft ertoiefen toorben:

bie §od^fd§u|aöIlner. @g fei tool ein (Erfolg, fagten fte, ba§ bie englifd^e 9tad^trag§=

Convention bom Sa^re 1876 faEen gelaffen unb beaüglid^ ber Sött^ für (5d^aftt)oE=

unb BaumtooHtoaaren auf bie ^ofitionen be§ §anbellt)ertraget mit S)eutfd^lanb

aurücEgegriffen toorben fei; aEein biefc ^nfä|e Ratten fid§ erfahrungsgemäß al§ ^u

niebrig erliefen unb ftünben ioeit unter jenen, toeld^e mit ber ^rajiS mo'^lo ertraute

5ad)männer al§ ba§ 3Jlinimum für hie Soncurrenafäl)ig!eit unferer ^lejtilinbuftric

feflgcfteEt ^aben. 2)a§ toar'S. S)ie „mit ber $ra|i§ tool^lOertrauten f^ad^männer",

ba§ "^eißt au beutfd^, bie ^od^fd^u^aöEnerifd^e f^abri!anten=6tique mar mit bem ^aße
ber i^r getoorbenen SfiücEftd^t no(| nic^t aufrieben, unb barum mußte bie ganae

©d^öpfung, bon ber §eil unb SBel^e Oefterreid^S abl(|ing, !riti!lo§ öcrmorfen toerben.

^a, friti!to§. 2)enn bamal§, al§ fid^ bie Organe beS ejtremen Sd^u|aollel fo öer=

nehmen ließen — am 4. .2Jlai — toaren nodC) nid^t einmal bie ^rincipien beS ab=

gefd^loffenen 5lu§gleid^§ befannt. 6rft brei Siage fpäter, am 7. ^ai, mürben fie in

officieEer ^fo^'^n publicirt. 8ie ftatuirten in Betreff be§ 3oEbünbniffe§ unb ber 9le=

ftitution jene Bcftimmungen, bie meiter oben bereits mitget^eilt morben; in Betreff

ber Berae:§rung§fteuer conftatirten fie bie jll^atfad^e, baß baS öfterreid^tfd£)e TOniftc»

rium au einer ßonceffion ni(i)t au bemegen mar, baß alfo in biefem ^^^unttc bie

Ungarn ben 9tücEaug angetreten l^atten; in Betreff ber Ban!frage beclarirten ftc eine

Bereinbarung, monad§ ©ine ÖJefeEfd^aft aUJei felbftänbige Bauten in Söien unb ?peft

creiren foEte, bie burdE) ben fdfimad^en fj^ben eineS gemeinfamcn, mit geringen $rä»

rogatitjen auSgeftatteten Central = ^ufftdf)t§ = Organa aufammenau^ängen l^dtten. S)cr

Baarfd^a^ foEte gemeinfam, bie 5^oten foEten ein^eitlid^ fein, bodC) foEten aut auS«

fd^ließlid^en Bermenbung im Banfgefd^äfte ber 3lnftalt in Söien 70, ber _5lnftalt in

$eft 30 ^rocent t)on ber ftatutenmäßig emittirten 9lotenmengc aur Berfügung ge=

fteEt merben. ßnblid) mürbe in Betreff ber BeitragSleiftung au ben gemeinfamen

?lngelegenl^eiten je|t fd^on beftimmt, baß nad^ mie öor ba8 Guotenöer'^ältniß 70 :
30

aufredet au bleiben i^a^t. ilux bie Abmachungen beaüglid^ ber Banffrage fließen

^ieraulanbe auf ernftlidfien unb gered)tfertigten äöiberftanb. 2)iefer 50^obuS, buid^ ben

ber S)uatiSmu§ üon ber ^olitif auf ba§ Banfmefen übertragen mürbe, mod^te ^ie=

manbem gefaEen, am SOßenigften ben f5^ad)leuten , bie ba§ ©rperiment gana unerl^ört

unb bie ßrebitanfprüd^e Ceftcrreid^S gegen jene Ungarns arg aurüdfgefe^t fanbcn.

„@in ßentralburcau für offene ßrebite" nannten fie boSl^aft bie felbftänbige Ban!=

abtl^eilung, bie in $eft il)ren ©i^ Traben foEte, unb bie Beforgniffe öon ber Sd^äb=
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ü(f)!ctt einer berartigen bualifttfd^en ©c^ö^jfung fonnten ftc nur mit bem attrömif(^cn

äöa^rfpruc^ Befi^toicfitigen : „S^m Unmöglid^en !ann 9liemanb geatoungen toerben."

Um bie üBlid§en nationalen §i^grabe üerftärlt, trat bie 5!Jli6ftimmung in Ungarn

auf. 2;ie|e (Sntmut^igung , aufBraufenber 3om unb @roE gegen Söicn, ba§ toarcn

bie @mt)finbungen, auf bie %x^a traf, aU er mit bem 5lu§gteiL§ in ber ^lafd^e in

bie ,g)eimat5 jurüiüe'^rte. @§ gehörte ba§ gan^e Temperament biefe§ 3Jlanne§ baju,

um bor bem ^roBleme ntd^t äurürfaufc^retfen, biefe aufgeregte S5eböl!erung 3um 5lu§=

gleiche ju T6e!el)ren. S^nbeffen, er mod^te feine ßanb§Ieute tool !ennen, bie immer
opponiren, fi^on au^ Suft 3um Opponiren. (Sine 5lne!bote, hu .^eifert erad^tt, ift

in biefer «ginfid^t fel§r d§ara!teriftif(^. 5ll§ im ^ai}Xt 1859 bom bamaligen feuitu§=

minifterium ba§ fogenannte ^roteftanten=®efe^ l§inau§gegeBen unb ben tjerf(^iebenen

Superintenbenturen Be!annt gema(i)t tourbe, trat in einer ber Bejüglid^en ©onferenjen

ein 3JlitgIieb auf unb meinte: „er n)ürbe fid^ mot biefe§ unb jeneS ettt)a§ anber§

getoünfd^t l^aBen; aBer im Öanaen mü^te man e§ fid^ fel^r gefaEen laffen unb, ha

e§ einmal ÖJefe^ fei, ban!bar ^inne^men." „5lBer, .^err," mad^te i'^m ein (S^oHege

BemerlElid^, „e§ ift ja nod§ nid^t ®cfe^, e§ ift un§ ^ur ^erat^ung unb freien 5[)lei=

nung§äu|erung übergeben!" „51^, toenn^§ fo ift, bann proteftiren!" „$roteftiren!"

riefen nun aud^ biele ungarifd^e 3lBgeorbnete, hie im @runbe ^eraenSfro"^ toarcn, bafe

ber 3lu§gletd§ perfect getoorben. ^eu^erlid^ gingen fte §anb in §anb mit htn ejal=

tirten 5l(|tunbbieraigern, ben ;^ntranfigenten be§ ungarifd|en 9teid^§tag§, hit in i^rem

Jäournale bie McCfe^r ii§5a'§ in folgenber !raft= unb fttilboEen 3ßeife Begrübt Ratten:

„äöo ift bie x^thn, meldte mit nieberfd^metternber äöu^t im ©taube märe, ben @e=

füllen ber (SrBitterung unb be§ 3orn§ 5lusbrud ^u geben üBer ba§ in feiner f8ex=

toorfen^eit einzig bafte'^enbe ©piel, toeld£)e§ unter $rei§geBung unferer Sntereffen,

^rincipien mie unferer 3it!unft mit bem ©d^icEfale ber 5^ation getrieben tourbe?"

Xi^a erfd^ien am 6. 50^ai bor ber liberalen Partei unb legte il)r bie ©runbaügc
be§ 5lu§gleid§§ bar, „mie er unter ben oBmaltenben Umftänben möglid^ toar". @r
leugnete nid§t, ba§ er Bei ber 5lnna^me be§ ^acte§ unter einer $reffion ftanb, aber

nid£)t unter ber ^reffion 2öien'§, fonbern unter berjenigen ber ^ntereffen feine§ S5ater=

lanbeS. @r ^aBe er!annt, ha^ bie ßeitung ber auSmärtigen 5lngelegen^eiten gerabe

im ie^igen fc^toierigen 5[)lomente nid^t im «Staube märe, für bie ©teEung £)efterret(^=

Ungarns ba§ öoEe ^emid^t ber ^Jlonard^ie in bie SÖagfd^ale ju legen, toenn biefe

2Jlonard)ie burd§ gmietrad^t aerriffen unb, fei e§ au(^ nur für einige Seit, burd§

innere S)i§5armonie gefdfimäd^t mürbe. Unter bem (Sinbrucfe biefer ülebe !am e§ aur

^Bftimmung. S)ie grage mürbe folgenberma^en formulirt: „SSiEigt bie liberale

$artei, bafe bie ütegierung auf @runb ber bom 5Jlinifterpräftbenten bargelegten

$rincipien hit ütealifirung beg ^u§gleid^§ unternommen l§at?" 181 Stimmen ant=

morteten barauf mit „^a", 69 mit „^ein", ^ie Partei l^atte ftdf) fomit an biefem

jlage 2i§aa unb bem 5lu§glci(^ berfd§rieBen, unb Bei ben gegentoärtigen S^er'^ältniffcn

ift in 35ubapeft Partei unb Parlament faft gleid^Bebeutcnb. 2)te 2)iffibenten, bereu

3cil)l bon 69 Balb auf 90 unb barüBer anfdjtooE, conftituirten fid§ al§ eigener (SluB

fpecieE für bie 5lu§gleidf)§frage unb agitirten im ßanbe mit ben 5ld§tunbbieraigern

um bie äöette. ©ie gingen baran, bie SSebölferung aufautoü^len, arrangirten i^adth

äuge unb ^a^enmufüen unb arbeiteten rüftig gegen Ungarn^ S^ort^eil, fo ba^ enb=

lii§ ^otat) brein fu^r mit bem Sflufe: „S)er Srud^ mit Oefterreid^ erforbert auerft

^*aft unb @elb. Sßer aber glauBt unb bem S3ol!e mei§ mad^t, ba§ fei au Bemirfen

burd^ Petitionen, S)emonftrationen, gacfelaüge unb J?a|enmufi!en , ber ift ein geinb

bon S^ebermann, ber ein paar Beaa'^lte ©tiefein auf ben Steinen ^at. S)a§ ift meine
ergebene 5[Jletnung. ^Ee S^a'^re eine neue ^egierung§!rife mad^en unb Ungarn^
Jpolitifd^e Üteputation auf ba§ 5^ibeau ber 2)onaufürftent'^ümer l^eraBaerren, baau miE
iä) nidf)t Beitragen. SieBer toiE id^ nad^ §aufe gelten au meinen fieBen 3toetfd^!en=

Bäumen, in mein lieber 3letd§ ber fd^önen ßiteratur unb mid^ gar nid^t me^r mit
^Jolitif Befaffen."

^ud^ in Cefterreid^ gaB e§ ejaltirte Seute, bie, metl fic einige ©d^toierig!eiten,

11*
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öicttcic^t nur tec^mfcfier 5^atur, nid§t augcnblitfltd^ üBertounben fallen, gleid^ baS

(Sanae, ben toeltgejd^id^tUd^en ®cban!en, ber ba§ 2)onaureid^ gegrünbet, prciSaugeBen

Suft Ratten. 6elbft bte ^arole „$er(onalumon", ?onft nur ein S)ro5ruf im «ülunbe

UngarnI , tourbc ^ieraulanbe laut. 5l(§ ob bic reine Personalunion nid§t elier eine

2;]§eilung, benn eine S5ereinigung ber 3Jtad^t toäre! ©ie Bringt ben ^lonax^tn in

eine tJöEig unl^altBare Stellung, fie ftür^t il^n in unauflöSBare ßoEifionen, inbem

fte il^n nid^t feiten atoingen toitt, aU §enf(5er beä einen ßanbe§ fein eigener ©cgner

in S5etreff be§ anberen SanbeS au fein. i)ie ^erfonalunion mad^t ben 5Jlonarc%en

3U einer öon jtoei entgegengefe|t toirfenben ^eBeln l^in unb f)ex gezogenen bloßen ^e=

gierungBfigur
; fie ätoingt ifn enblid§, toenn er nic^t auf unb baOon gelten ujitt, fid^

für ben praltifd^ gefügigeren Stl^eil ju entf(fieiben unb mit ber ^raft beffelBen ben

anberen Stl^eil 3u unterwerfen*). 2)ie „^erfonalunion" ift BeftenfaHS ein 6(i)lag=

toort, !eine§tDeg§ ein politifc^er @eban!e. 2)ie emften 30^änner in Oefterreid^ toie in

Ungarn beuten tiefer über baS SSerl^ältni^ ber Beiben «Staaten, „^ä) jittere/' fagte

einer öon il^nen, „toenn ic^ in ©rtoägung äielie, ba§ gegentoärtig ätoifd^en Cefterreid^

unb Ungarn ber t)olf§toirtl)fd§aftlid§e ^ricg entBrennen foE." Ungarn, an ber @ren3=

fc^eibe ber germanifd^en unb flabifd^en Qont, fielet fid^ in ferner Sutunft bon bem
Soofe Bebro|t, Oerfd^lungen äu toerben. 5lBer bie§ S(^idCfal entfd^eibet toeber über

ben 2öertl^ einer 5^ation in ber ©efd^id^te, nod) über i^re ^Pflid^t. „S)er 2;ob, ge»

fürd^tet über ungefürd^tet, fommt unauf^altfam." 2)er Söeife, leiert S^inoaa, benft

nie an ben 2:ob. 3luc^ für bie 5^ation gibt e§ nur ^flid£)ten bei ßeBen§. Ungarn

fül^lt fid^ Berufen unb burd^ ftro^enbc, treiBenbe Äraft baju gebrängt, eine ^jolitifd^e

2Jliffion auSäufü'^ren. Äein Stamm an ber unteren 2)onau bermel^rt fid^ langfamer

unb feiner greift bod§ national unb :^olitifd^ affimilirenb mäd)tiger au§, al§ ber

Stamm ber 2Jlag^aren. Sottte Ungarn Beftimmt fein, germanif(§ ober flabifd^^^n-

toerben, fagtc S)eä!, bann fei gctoife ba§ (Srftere ju toünfd^en. 5lBer eBen fo ttienig

toie toir f(|on l^eute in ben .^immel eingutreten un§ Beinifen unb getrieben fül^len,

oBtool toir fidf)erlid^ bal^in au fommen Beftimmt finb, eben fo menig lönne Ungarn fid^

gebrängt fül^len, l^eute fd^on germanifd§ au werben unb bie nationale 5Jliffion au ber=

leugnen, bie au^aufüT^i^en e§ in fid^ fotool bie ^raft toie hm S)rang öerfpürt.

„35r Brandet un§ Bei toeitem meT^r, al§ toir eudf) Brau(|en" — fo l^ören

toir in !ritif(^en 5Jlomenten bie 9tufe über bie Seitl^a, Oon 6i§ nad^ SranS fotool,

toie bon brüBen l^erüBer. 2)ie Söal^r^eit ift, ba^ Seibe einanber gleid) notl^toenbig

Bebürfen, unb ba^ im (Srunbe deiner ol§ne ben 5lnberen ejiftircn fönnte. S^ißt fi<^

am ^oriaonte eine @efa^r öon Sinken, bann feigen toir fie nä'^cr aneinanber rüdten,

unb bann er!ennen fie Beibe, e§ BefteT^e „in ^infid^t ber au§toärtigen SSeaie'^ungen

be§ Staate^ a^ifd^en ben t)olitifd^en ^ntereffen Oefterreidf)§ unb jenen ber ungarifd^en

^eid^gl)älftc eine fold^e Goncorbana, Harmonie unb Solibarität, bafe bagegen jebe

materieEe 5tBred^nung in ben .g)intergrunb tritt." 2)iefe ©rfenntni^ ift in bem

gegentoärtigen ^O^omente burd^ ben an ber @renae be§ 9leidf)eS au^geBrod^encn .^rieg

öon 5^euem geaeitigt toorben; toir toerben il^re S|)uren toieberfinben , toenn ber bon

ben Beiberfeitigen ütegierungen aBgefd)loffene atoeite 5lu§gleid§ im SBinter bor ben

^Parlamenten in Söien unb in Subapeft bie ^roBe au Beftel^en l^aBen toirb.

^. äöinterni^.

*) „2ln gfrana 2)ea!" öon gfrana St^ufeHo. 2Bicn, 0?tiebr. görftet unb SBrüber. 1861.

Setlcg bon öcbrübcr 'Dattel in SBetlin. 2)ru(f bct 5piercr*|d^en |)ofbu(^brucfetei in Slltenburg.

gfÜT bie IRebaction öcronttDortlid^: Dr. f)crmttnn ^ttctcl in fSnlin.

Uubetcd^tigter «Had^bruc! qu§ bem Snl)Qlt bicfct 3"tf^^ift untctjagt. Uebet|e^ung§rcd^t öotbe^altcn.
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33on S'^cutcjfcitcn, iuctd^c bcr iRebaction Bis

15. (September gugegangen, öerjeic^nen mir, näheres

(ginge^cn nad^ Ülaum unb ©elegen^^cit unS öorbc-

feattenb

:

$lbamS* — ©efc^ic^te öon 3a^an i)on bcn frü^c*

ftcn Briten bi« auf bie @egcnh?art. SSoit granciS

Ottimeü Slbamö. Ueberfctjt öon ßmit Seemann.
1. 53anb. 3Jlit einer tarte uttb jtüci planen,

©otl^a, SSerlag öon griebric^ SlitbreaS ^ert^e«. 1 876.

^belmann. — 5(uö Stalten. @ieBen 2)Zonate in

^unft unb 9^atur. SSon Sltfrcb ®raf 5lbelmann.

Stuttgart, SSertag toon fRic^ter & ta^|)ter. 1877.

$((bum ^atriotifc^er äJiännerd^öre. %üx aße beutfd^en

©efangöcreine , 3i)^ilitair=, Ärieger^, Seteranen=

(£^öre unb ^^öl^ere ^itbungSanftatten beutfc^er

Jünglinge, herausgegeben öon Sart (»el^. §of,

SSertag toon i^^f^^ä SSüc^ing.

d'Alq. — La Science du monde. Suite au Sa-

voir-Vivre en toutes les circonstances de la

vie par M™« Louise d'Alq. Paris, Verlag v.

FrauQois Ebhardt. 1876.

Auerbach. — Waldfried, A Family-Story from
the fatherland by Berthold Auerbacli. Trans-
lated by S. A. Stern. Stuttgart, Verlag von
Aug. Berth. Auerbach. 1876.

fdalht§ Slügemeine ©rbbefc^reibung ober §au9bnc^
beS geogra^bi[^en SßifjenS. (Sine [^ftematifc^c (Sn=

c^clo^jäbie ber (Srbfunbe für bie SSebürfniffe ber

©ebtlbcten jebeS ©tanbeS. 6. Sluflage. ^Bearbeitet

öon Dr. Sari 5lrenbtg. 12—14. 2fg. ©ien, 51.

§artjeben'§ 35erlag.

Jöibllot^e! für äöiffenfc^aft unb Literatur. 12. S3b.

2lbt§eilung für Üßer!e allgemeineren 3n:^att6.

2. 33anb. 5lugflüge in bie S^^atur. 2ltlgemein

öerfiänbli^e ^gc^ilberungen bon (Srnft Radier, ^ro;

feffor an ber Uniöerfität ju 3ena. 3Kit Slbbil«

bungen. Berlin, ^Berlag öon Sl^eobatb ©rieben.

fömiotfitl ^^UofoD^ifrflc — 53. 54. ^eft. 3m-
mannet Äant'ö ^rolegomena ju einer jeben fünf=

tigen 2)^eta^^^ri^, bie al§ SBiffenfc^aft •mixh auf*

treten fönnen. herausgegeben unb erläutert öon
3. ^- i?on Älrd^mann. 2. Sluflage. 2ei^)jig, SSerlag

i)on (Sric^ Äof(^n^. 1876.

S5Ubct au8 etfaB = Sot^ringen. Original *3cit^=

nungen toon stöbert ^Ißmug. ©d^ilberungen toon

Äarl (Stieler. 2fg. 2. (Stuttgart, SSerlaq öon
^aul 9^cff.

^läittv* — Oefterreic6ifcl^ = ungarifc^e 3Jiititärif(^e

«Blätter. III. Sal^rg. 1876. II. SSanb. 5. |>eft.

S^efc^cn, SSerlag ber S3ud^l^anbtung für 3}?ilitär=

Literatur, Äart 'iproc^aSfa.

f&lnmtntiüU — lieber -Äran^. ®er ^reunbfcf;aft

gemibmet öon §. 33lumentl^at äJJoSfau, Scrlag
ijon 51. Sang. 1876.

fdodtnf\txmtx* — ©utenberg'S ©rabftätte. S^on
Dr. Ä. ®. SBocfen^eimer, @roB^. 53ejirtSgeri(^tS-

ratb inSDfiaim. 2)^atnj, SSerlag öon3.2)iemer. 1876.

JBorcliuö. — (gfanbiuaöien unb 2)eutfc^lanb. 23on
Dr. 3. 3. S3oreliu8. ^Berlin, S^erlag bon ©uftai)
^em^et. 1876.

j

Brief Biographies of European Public Men.
|

Edited by Thomas Wentworth Higginson.
j

Vol. IV. German Political Leaders by Her- 1

bert Tuttle. New-York, Verlag von Geo. P. I

Putnam's sons. 1876. !

^ndimann* — 5lm grünen §otje. ^affionSbitber,
|

gejeic^net öon 3. SSu^mann, Sicentiaten ber 2:§eo=
|

togic. 33onn, SSertag öon ^. 9^eu[fer. 1876.

Tronic & ^attalca^tüt. — @efc^i(^te ber italie-

nifc^en 3J?alcrei öon 3. 21. (Srome & ®. 33. (Sabal»

cafeüe. 2)eutf(^e Original =5lu6gabe beforgt bon

Dr. m<Li^ 3örbatt. VI. SBanb. ?et^atg, SSertag

üon @. |)irser. 1876.

Raubet* — 3ad. ßeitgenöffifd^c (Sittenbilber bon
m^^onfe SDaubet. 3 Z^t. Slutorifirte Ueberfe^ung.

53crltn, SSerlag bon (Sugen ©ro^er. 1877.

S)rt)öaBH. — S)ie 9luffen in 2;urfefian. 9^ac^

ben (Süjjen 3). 3toanon)'8. S)eutfc^ bon 21. bon
S)ri?gal§ti. (Stuttgart, 25erlag bon 21. 2tuer*

bat-^. 1876.

^ttttrfer» — 2lu§ ber Seit ^riebrid^'g beS (großen

unb ^riebrid^ 2Bii:^elm'g III. 2lb^anblungen jur

^reu^ifd^en ©efc^ic^te bon äJJaj: 2)under. Sei^jig,

SSerlag bon Wunder & §umblot. 1876.

«(färbt- — 9lufftfc^e unb 53attifc^e (S§ara!terbitber

au8 ©efc^ic^te unb Literatur bon 3uliuS (Scfarbt.

©er „53attifd^en unb 9luffifc^en Sutturftubien"

jtoeite, bölli^ beränberte unb bielfac^ berme^rte

2luftage. Sei^jig, 35ertag bon 2)uncfer & §um=
btot. 1876.

Eliot. — Daniel Deronda by George Eliot.

Book VIIT. Edinburgh, Verlag von W. Black-
wood and sons.

gtiot» — Saniet Seronba bon (George (Sliot. S)eutfc^

bon 2lboIf Strobtmann. 5. ^atbbanb: 3)Zarbod^at.

(Sinnig autorifirte beutfc^e 2luSgabe. Berlin, 35er*

kg bon ©ebrüber ^aetet. 1876.

«tttfi. — S)a§ S3i(b ber ©oubernante. (Sine @r*

jä'^lung bon (£:^arlotte (Srnft. Sf^orben, ®ietr.

(Sottau'8 SSertag. 1876.

t^icli^» — (Stubien ju (Sc^ißer'§ 2)ramen. Son
SBil^etm gielil^. Seipjig, Verlag bon 33. ®.
2;eubner. 1876.

glcntic. — S3ü(^ner'e Äraft unb (Stoff jum erflen=

male mit eignem Sichte beteud^tet bon ber SScr=

jüngung beö SebenS. (gm^irifc^=natur^]^ilofo))btfd^;

!rittfd^e Stubie in atigemein berftänblid^er 2)ar==

fteHung bon Dr. !eubn)ig ^^lentie. Äaffet, SerTag

bon ©uftab ^launig. 1876.

Svanfllu» — Benjamin grauKin. (Sein kleben, bon
i^m felbfi befc^rieben. äJiit einem 35orti3ort bon
33ertl^olb Sluerbac^ unb einer ^iftorifc^ - ^otitifc^cn

(Sinteitung bon griebric^ ^ap\>. 9^ebfi bem 33itb==

niffe granflin'S. Stuttgart, SSertag bon 2lug.

33ert^. 2luerbac^. 1876.

Srottjoä. — 2lu§ ^alb = 2lfien. (Sulturbitber cin^

©alijien, ber 33u!on3ina, Sübrußlanb unb ^n^
mänien. 3Son Äart @mil granjog. 2 33be. Sei^jtg,

SBerlag bon Wunder & ^umblot. 1876.

©öti^itt. — §Brieftt)e(^feI unb 2:agebüc^er ber

§ür[tin 2lmalie bon ©ali^in. 33riefe ber gürjlin

an ben ^pofo^:^en granj §emfter]^u^8. — Sage*

bü^er ber gürftin au8 ben 3a:^ren 1783 U^ 1800.

mm\kx, %Mpl) 9?uffett'§ S3erlag. 1876.

@efdildjt§falc»bcr, — (^uro^äifc^er ®ef(^id^t§=

falenber. Se^Sje^nter 3a^rgang. 1875. §eraug=

gegeben bon t». S(^utt:^e§. iRiirblingen , SSerlag

ber (£. §• 33ec!'fc^en Su^^anblung. 1876.

Griani. — Sapienza italiana in bocca alemanna
da L. C. M. Giani. Stoccarda, Verlag von
P. Neff. 1876.

@i{0jii^ _ ueber baS 35er^ältni^ ber gricc^ifd^en

^^ilofo^^en im Slßgemeinen unb ber SSorfofratifer

im 33efonbern jur griec^if^en 33olfgreligion. ^on
^ermann ©ilom, Dr. phil. Olbenburg, Serlag

ber S^utje'fcben ^ofbuc^^anblung. 1876.

m. 2Ö, ®mmtx'^ ©eutfc^e 2)td^ter. günfte

Sluflagc , um= unb jum großen 2;^eile neubear*

beitet bon Dr. (Srnft (Sötjinger. 16. 2fg. 2larau,

a3ertag bon §. 9t. Sauerlänber. 1876.

@ricben'§ Steife = 33ibliot^e! 9^r. 28. 2)ie ^^ein*

lanbe. 3Son ber ^liorbfee big jur S^n^eiscr (Srenje.



166 2)cut|d^c 5Hunbfc^au.

^rafttfc^er gü^rcr für S^ctfcnbc. (Stftc Stuflage

ööüig neu bearbeitet toon §. X. ?utö, aj^ajor 3. 2).

3J2it harten unb planen. SSertin, SSertag öon
atbcrt ®Dlbf4imibt. 1876.

f)atte* — ©abriet Sonro^. SRoman i)on S3rct

^arte. 2)eutfc^ öon Ubo ©ra^ööget. (Sinjige

autorifirtc Uebcrfe^jung. 3 Sbc. Stuttgart, S>ertag

ton Sbuarb ^altberger. 1876.

^tütnhaä]* — ©ne ^^itofo^l^ie beS gefunben

3)?enfc^enberftanbe8. ©ebanfen über baS SBefen

ber meitfc^tic^en ©rf^einung ton i^ajar 33. fetten«

bac^. SBicn, S3ertag ton Sit^. SBraumüItcr. 1876.

I^entoalb. — (Suttürgefd^icijte in i§rer natürtid^en

(gntmicftung big jur ®egentt)art. 93on gricbrid^

ton ^ettttatb. ^totitt, neu bearbeitete unb fe^r

temtel^rte Sluftage. 7. 8. Sfg. 5lug8burg, 3$ertag

ton Sam^art & Som^. 1876.

^tUtuaih, — 2)ic (Srbe unb i^re SBötfcr. ©n
geogra^l^ifc^eS §anbbuc^ ton ^riebr. ton ^eltnjatb.

Sfg. 7—10. Stuttgart, 23erlag ton SS. ©bemann.
^cft. — S3itber au8 bem Slquarium ton Dr. SB.

§eB- 2)ie ttirbettofen Siliere beö 3JJeereS. mit
126 in ben S^ejt gebrudten Stbbitbungen. §an^
not er, 93ertag ton (Sari 9lüm^ler. 1876.

^iööittfott, X* 2Ö», @efc^id;te ber SScreinigten

©taaten ton 9^orb=2lmerita in ^^opulärcr 2)ar*

fteHung. Slutorifirte beutfcbe »umgäbe. Stuttgart,
SBerlag ton 2lug. 33ert^. Stuerbac^. 1876.

^irfd). — 25er grauen=2tnJöatt. Organ beg Sßer*

banbeS beutfc^er grauenbitbungö = unb (äriterb*

SSereine. herausgegeben ton 3enn^ ^irfc^.

VII. Sal^rg. 6. ^eft. SSertag ton SBebctinb &
©c^njiegcr. S3ertin, ©e^tember. 1876.

^im§ ^oiaeitt'ö beS Slelteren ®itberftift=3eic^=

nungen im Äönigtic^en 3)Zufeum ju 53ertin. 3n
Originalgröße burc^ Sid^tbrud ausgeführt ton 2t.

grifc^ in 33erttn. 2«it Xejt ton $rof. 5ltfreb SBott-

mann. I. Slbtl^eitung. 9^ürnberg, SScrtag ton
©iegmunb ©otban, ^ofbud^l^anblung.

|)olba. — 2)a§ §o|etieb unb anberc ©ebid^te

(25eutf(^e unb ^oUänbifc^e) ton §otba. Reiben,

SBertag ton 2t. So. mtM- 1876.

C>ttÖO. — 2:^atcn unb Söorte. ©efammette Sieben

ton S3ictor ^ugo I. S3anb. SBor bem Sjit.

1841—1851. Stutorifirte beutfc^e 2tu6gabe. (Stutt-

gart, aSerlag ton 2t. 2tuerba(^. 1876.

^atobti* — 2)ic 3bee ber ©ntiticfelung. Sine fo«

cial=^]^itofop]^if(^c 3)arftettung ton Üeo^otb Sacob^-
2. X^eit. ©ertin, SSertag ton ö. S^euenl^al^n. 1876.

.^ä^nS — 2)ie ©d^tac^t ton Äijniggrätj jum je^n-

jäbrigen ©ebenftag beS ©iegeS, auf ©runb ber

gejammten cinfc^tägtic^en Literatur bargefteltt ton
3J?aj 3ä^nS. SDiit einem ^tane. ^ei^jig, SSerlag

ton gr. mi^. ©runoit. 1876.

Seblna» Um 2tfrifa. 3?eife @r. SD^aj. Cortctte

^ctgotanb in ben 3a^ren 1873—1875 ton l'co-

)>otb ton 3ebina. 6-11. %. SBien, 21. ^art»
teben'ß 23ertag.

Stäben* — 2)a8 ©c^tteiiertanb. eine ©ommerfal^rt
burc^ ©ebirg unb 2:^at. 3n @(^ilberungen ton
Söotbcmar Äabcn, mit JBitbern ton @. dauern-
feinb, 2t. ©rait^, 2lte^anber Satamc. i?fg. 8. @tutt=

gart, 95ertag ton 3. (Sngct^orn.

jlatnblt). — 2)ie ötcmentar'^SKat^cmatif, für ben

©c^utuntenic^t bearbeitet ton Dr. Üubnjig Äambt^.
4. X^eit: ©tcreomctrie. S3rc8tau, SScrtag ton
gerb. ^irt.

Äloficrmotttt. — 2)aS Urheberrecht an ©cf;rift-

unb Äunftiterfen , 2tbbitbungen , (Sompofitionen,

^^otogra^^ien , 3)iuftern unb aTfobetlen, nad)

beutfd^em unb internationalem Siechte f^ftematifc^

bargefteltt ton Dr. $R. Äloftermann, ©el^eimcm
«ergratl^ unb ^rofeffor ber 9led>tc. iöerlin, Sßerlag
ton grana SSa^len. 1876.

Knortz. — An American Shakespeare-Biblio-
graphy. By Karl Knortz. Boston, Schoenhof
and Moeller. 1876.

fittUtt. — Oliter ©olbfmit^. @ein geben, fein

(S^aralter unb feine SBerfe ton 2lbotf Saun.
«ertin, Serlag ton Otto 3an!e. 1876.

8cfebu<l!, 3lluftrirteS 25eutfc^eg — für ben erflen

Unterrid^t in ber (Schule unb §auS beibcr (5on-

feffioncn. 3n gitei Xbeilen. SSrcSlau, SSerlag ton
^erb. ^irt. 1876.

Einbau. — ?Züd^terne SBriefe auS Sßat^rcutl^ ton
^aul !i?inbau. SSreSlau, Verlag ton @. ©d^ott-

laenber. '1876.

fiorm. — S)er D^iaturgenuB- ©nc ^l^ilofo^l^ic ber

3a]^reSjeiten ton ^ieront^muS 2orm. 53ertin, SSer=

lag ton 21. ^ofmann & So. 1876.

SWcbcm. — ©runbjüge einer ejacten ^ft^d^ologie.

SSon Siubolf Tlthtm. ^ei^jig, SSerlag ton
e. ^o\ä)nt). 1876.

9Hol\ext^§ Serie mit beutfd^em Kommentar, Qtn«»

leitungcn unb (Sjcurfen, l^erauSgegcben ton Dr.

2lbDlf Saun, "':profeffor. S3anb VII—IX. «Berlin,

SSertag ton ©. tan äJiu^ben. 1876.

3Kof(!iele§. — ^altberger'S ^^rac^t-2luSflabe ber

Slaffifer SBe'eti^oten, (Slementi, ^a^bn,
äJJojart, SBeber, in i^ren SBerten für ba8
^ßianoforte allein, herausgegeben mit S3eseid^nung

beS B^itii^^BcÖ unb gingerfa^eS ton 3- 2Jiofd^ele8.

Siebente 2luflage. SJJit inftructiten (Erläuterungen

ju jebem einjelnen Sßert. 2—5. lüfg. Stuttgart,

SSerlag ton Sbuarb §attbcrger.

aHülbeticir. — Siebe unb e§e im (Epigramm.

(Epigramme beutfd^er Siebter, l^erauSgegeben ton
'SiuMpf) äJJülbener. Seipjig, 33. Äöbler'S S3ud^l^blg.

SPlüUcr. — ®efd;ic^te beS 2)eutfc^en SSolfeS in

lurjgefaßter überfic^tlidjer S>arftctlung jum ©ebraud^

an l^ö^eren Unterri^tSanftalten unb gur (©elbfi*

belel^rung ton Dr. 2)atib 3)iüller, ^rofcffor am
^ol^ted^mfum ju tarlSrul^e. @ed;fte, terbefferte

2luftage. 33erlin, SBerlag ton i5ran^ 33a^len. 1876.

aHüUer. — Seitfaben jür ©efc^id;te beS beutfd^en

äJolfeS ton Dr. 3)abib 3)lüller, ^i^rofeffor am
^oli^ted^nifum in ^arl6rul;e. Breite 2tuftagc.

S3erlin, SSerlag ton gfranj SSal^len. 1876.

SWÜHer. — Max Müller on Spellinff. Reprinted,

by permi8sion, from the „Fortnigntly Keview"
for April 1876. London, Pitman. 1876.

Cfettbrüggett* — SBanberfiubien au8 ber «Sd^ttetj.

SSon (Sbuarb Ofcnbrüggen. V. «anb. ©c^aff^aufen,

SBerlag ton (5. Saaber. 1876.

•Otto. — 2)ie gamilie Äatdftein. ©efc^id^tlid^e«

Xraucrfpiel in 5 2Iufjügen ton (5arl Otto, ©crtin,

Verlag ton %. ®d;neiber & ©o. 1876.

^äditcr. - Äorl un Sotting. i^on Z. m. ^äd^tcr.

©reifSwalb, S^crlag ton 3uliuS S3inbeitalb. 1876.

$ar!man. — 2)ie 4>ioniere (^rantreid^S in ber neuen

üöclt ton f^ranciS ^i^artman. Stuttgart, SSertag

ton 2lug. iöcrt^. 2luerbac^. 1875.

Hartman. — 2)aS ancicn rögime in Canada.

Stuttgart, SSerlag ton 2lug. 33ert^. 2luerbad^. 1876.

«Petermann^ö @coöra|jlitfd)C 9miti}tiiumtn.
2)ie 33orgänge in ber Xürtei in ibrcr ct^nogra"

p^ifc^en unb gefc^ic^tlic^en ©carünbung. ID^it Karte.

!^ou g. ton @tein. Opetcrmann'S ©eogr.

aJlitt^eitungen 1876, ^eft VII.) ©ot^a, 3uftu8

«43ertf)e8. Is76.

q?etermttmt^0 ©eoörajjljlfr!ie artittlicUunneit.
--

2)ie (Sntbedung beS granj 3ofef*ÜaubeS burc^
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bic gttjcite Öfterrctc^ifc^ = un0arif(i^e 9Zorb^olar=

(Sj^cbition, 1873 unb 1874. Tiit Äarte. (^eter-

mann '8 ©eograp^ifc^e 3Kitt^cüungeit 1876, §eft

VI.i ©of^a, Scrlag Don 3uftuS ^^crt^eö.

^ctcrmaim'S @eoöra|jf)lfd|e SOlittiöcilunöCtt.—

55arometrif(^e ^öl^enkftimmungen in Kolumbien
toon (gbnarb ©tein^eit 9Jiit Äarte. (^etermann^ö
©coarapl^ifc^e 2«itt^eirungcn 1876, §eft VIII.)

©ot^a, SSerrag toon 3iiftu§ ^ert^^cö.

^ru^» — Ouefienbciträge jur ©efc^ic^te ber Ä'rcuj«

jüge. herausgegeben ton Dr. ^an8 ^ru^, 2)ücent

ber ®ef^ic^te an ber Uniberfität ju S3erlin. J . §e[t.

SDanjig, SJerlag i>on 21. SB. tafemann. 1876.

^Öl. — 5Ra^bael'§ 33rautfa^rt. ü^omantif^c Sich-

tung toon S^eobor ^^t. ®reif«tt?alb, SSerlag öon
Sultug SSinbewatb. 1876.

^le JRcifc ttJibcr SöiUcit. (Sm^ftnbfam- raunige

©fijjen eines :^arnitofen Souriften. SItuftrirt öon
©u^aö 2)ore. Stuttgart, 35erlag bon 2Iug.

^ert§. Sluerbad^.

KeYista Contemporänea. Director Dr. Jos6 del

Perojo. Tomo IV. Vol. I. Nr. 13. Vol. IL
Nr. 14. Tomo V. Vol. I. Nr. 17. Madrid 1876.

Reyue de France, b^^^- Livraison. 31. Aoüt
1876. Paris, Bureaux de la Revue de France.

Rerue militaire suisse. 1876. No. 16 et Sup-
plement mensuel. Lausanne.

m^cinfa^rt. — SSon ben Oueßcn beS ^^m^ big

sunt 2Keerc. ©(^überungen öon Äarl @tieter,

^anSSBac^en^ufen unb g. SB. ^acflänber. 3öuftrirt

öon 3ft. Büttner, 21. S3aur, d. }^. 2)ei!er jc, §ol3-

fc^nitte öon 2lbotf (SioB- 2fg. 18-23. (Stuttgart,

SSerlag öon 2t. Äröncr.

fHig^S^eba« Ueberfel^t unb mit !ritifc^en unb
erläuternben 2lnmer!ungen berfcl^en bon ^ermann
©raBmann, ^rofeffor am Äönigl. 2J?arienfti[t8«

©^mnafium p (Stettin. 2. 2fg. Sei^jjig, SScrtag

i50n g. 21. SSrcd^auS. 1876.

Sf^Hmatttt. — S)ie 33efc^täffe ber ort^ogra^^ifc^en

Sonfercnj. SSom :|3äbagDgifc^en (Stanb:|3uniEte au8
bef^roc^en öon üiobert 9fii^mann. Sittenberg, iBer=

tag bon ^. §erro[d. 1876.

Riyista Intemazionale, Britannica-Germanica-
Slava, ecc di Scienze — Lettere — Arti.

VoL I. No. 12. 13. Firenze. 1876.

9^oeco. — S)er Umgang in unb mit ber ®efett=

fd^aft bon (Smit 9(locco. ßtüeite 2tuflage. §aHe a/(S.

SSertag üon Otto §enbel. 1876.

9)o(^^ot^ — Stett unb ©eßter in (Sage unb ®e=
fc^idlte. 9fJad; urfunbtic^en Ouetten toon @. 2. 9lO(^=

lots, ^ro[e[for. ^eitbronn, Verlag ton ©ebr.

§enninger. 1877.

dioman^mhiiotl)tt, SranSattantifc^e, 1. S3anb.

SSoreitige (Sc^tüffe. iRotoetle üon SB. 2). ^oroüU.
2tutorifirte Ueberfe^ung öon äJiinna SBeffet^oeft.

Stuttgart, S5ertag bon 2tug. S3ert^. 2tuerbac^.

Rooijen. — Braga — Studien door A. J. Ser-
vaas van Eooijen. Arnhem, Verlag v. J. Mink-
man. 1876.

9iüdhlid, (Statiftifc^er — auf ba§ tönigtic^e

Sweater in SSerlin mä^renb beS fünfunb5n)an3ig'=

jährigen BeitraumS bom 1. 3uni 1851 big 1. 3uni
1876. SSertin.

Sammlung gcmeinnüfeiger ^o^3utär=n)iffenfc^aftIi^er

SSorträge. 4. §eft. 2)ie tüirt^fc^aftU^en SSerl^ätt-

niffe unb Buftänbe Oefterrei(^8. 1848—1876.
«Bon 2lnt. SGBit§. 5«e^bt. SBien, 2t. §artteben'§
SSertag. 1876.

Sammlung gemeinöerfiänbti^er tüiffenfc^aftti^er

Sßorträge , l^erauSgegeben öon 9iub. SSirc^oir unb
%x. ton ^ot^enborff. XL Serie, ^eft 249-252.

S3ertin, SBertag öon Sart Oebet. (S. ®. ^überilj'fd^c

S5ertag8buc^:^btg.) 1876.

©aubctä» — ^e^rbuc^ ber beutfc^en S))rac^e für
Stuten. (3Jiit SSeif^ieten 'unb UebungSaufgaben.)
gfJebft 2tn^ang: SBijrterbud^ ber 3^^tö>örter mit
ftarfer ober mit unregetmäliger 2tbtüanbtung in
ber l^eutigen beutfd^en (S^riftf:|)ra(^e. S5on" Dr.
-SDantet SanberS. B^^eite, i^erme^rte unb ber^

befferte 2tuftage. S3 erlin, Sangenfc^eibt'fc^e 35er=

tag§bud}]^anblung. 1877.

Bd^aä* — ebenbürtig. S^toman in SSerfen bon
2lbotf griebric^ öon Scharf. Stuttgart, SSertag

ber 3. ©. Sotta'fc^en S3ud^:^btg. 1876.

®rf)a?littö» — SJ^eine grau unb ic^. (grjäl^tung

öon §enrit Sd^arting. SSom SSerfaffer autorifirte

Ueberfe^ung öon (S. ©uncfer. S3remen, 25ertag

toon 3. Äül^tmann'g S3uc^^anbtung. 1876.

@(fiaumberöer. — 2tu§ ber Wlappt be§ 35er-

ftorbenen. .kleinere (Sr^äl^tungen , ©ebic^te, 2tuf=

\'d\^e unb SSriefe öon §einric^ Sc^aumberger.
SBotfenbüttet, Sßertag üon i^uIiuS ßmtßter. 1876.

©djaumöcröer» — B^ f^öt. (Sin S)orfroman öon
§einric^ Sc^aumberger. SBotfenbüttet, Sßertag toon

3uliu§ Bö^iÜ^er. 1876.

®d|lfllttö'§ ©runbriß ber 9^atttrgefd^id^te be§ 2:^ier-,

^flanjen* unb 3J?incratreid^g. ^'mtxtix Xi)t\\.

2tu8gabe A. Bt^ötfte S3earbeitung. Tixt 720 in

ben Zt%t gebrudten 2tbbilbungen. S3re8tau, SSertag

to. gerb. §irt. 1876.

S^lüter» — gür ^aifer unb 9teic^. 2)rei geftreben

bon Dr. 3ofe:|)i^ S(4tüter SSremen, SSertag öon
3. Äü^tmann'0 sBu^^anbtung. 1876.

(Bd^otnhuvQ* — ^o^ann (Stmer. 3loman öon
(Sart Sc^oenburg, 3 ^änbe. §annoöer, Sertag öon
(5art 9?üm^ter. 1876.

tJOm @ce. — S)ie ^^itofo^:^ie beg Unbetoußten.

9toman öon ©uftab oom See. (©. b. ©truenfee.)

3 S^eite. §annoöer, Sertag öon (Sart 9^üm^)ter. 1876.

©eltgfam'§ 2)eutfcbeg l-efebuc^ für ba§ mittlere

Äinbe^atter beiber Sonfeffionen. S^ieunte, öietfeiti^

öerbefjerte unb bereicherte SSearbeitung. ^tod
2lbt^eitungen in einem S3anbe. SSreStau, Sertag
üon gerb. §irt. 1876.

iScöbli^, — ©runbjüge ber ©eogra:>)^ie. ©in
SIeitfaben für ben 2tnfang§-Unterri(^t in ber (Srb«

tunbe. S3egrünbet bon (Srnft ton Se^bti^. Sec^g=
gel^nte, burd^toeg terbefferte unb ertoeiterte 2titftagc.

S3re§tau, Sertag ö. gerb. §irt. 1876.

@et)bli^. — -Steine ®c^ut=©eogra^^ie. S3egrün=

bet öon (Srnft öon Sc^bti^. Sec^je'^nte, »efent*

tic^ öerbefferte unb öerme^rte 2luflage. 9^cbfi

einem geogra^)^ifd^=gef(^id^tti(^en Df^amen- unb Sac^=

Stegifter. S3re§tau, SSertag öon gerbinanb §irt.

1876.

(5icöcttaitröif($=färJ|ftfiJjc saaucrn in atter ^tit

Sortrag, gehalten im großen §örfaat beö eöan=

getifc^en ©^mnafiumS In ^ermannftabt am 29.

©ecember 1875.

<2lcgmcö« — 2)ie SBett auf Üleifen. L ^n 2anbe.

§umorifttfc^ = 2)ar»inotogif(^e (Stubien über bie

„©efetlfd^aft im ©rünen". 3n Serfen öon Siegmc^.

SUuftrirt öon Sertall, S. (g. 2)i)pter, 2)ombi,

@. ©uti^!nec^t, Herbert Äönig, $Ri(^ter unb 21.

S3ertin, Sertag öon S!oui8 ^eöit, !önigtic^er §of^
buc^bänbter.

©icßmunb.— Untergegangene Setten. (Sine ^o^utäre

2)arfiettung ber (Sejc^idjte ber Schöpfung unb
ber SBunber ber Sortöett. 9^ac^ ben neueftctt

gorfc^un^en ber SGBiffenfc^aft bearbeitet öon
gerb. Stegmunb. 1. 2. Sfg. SBien, 2t. §ort-

teben'S Sertag.
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Äctttnfd^riftltd^c Scrid^tc über ©iö^fung, ©ünben*
faK, ©intflutl^, Z^uxrnban uitb 9Kmrob, nebft

»ictcit atibcreii f^ragmcntcn älteficn habplon\\ä)^

aff^rifc^en @(^riftt^utn§. mt 27 Slbbilbungen.

2lutorifirte Ueberfcljung ijon ^ermann ©eli^fd^.

9?cbfi (Srtäutcrungen unb fortgcfe^jtcn gorfd^ungcn
i)on Dr. grtebri(5 3)elt<5fd(>. Sei^jig, 5- S. §m-
rid^S'fd^e Sud^^anblung. 1876.

Stetßcr. — pi^rer burc^ (g. ©teiger'« Sager beut-

fc^er ©üd^cr. ©ebb. ^Jltto-^oxl 2luguft, 1875.

Steiger. — The periodical literature of the
united states of America. With index and
appendices. By E. Steiger. Gebd. New-York

:

E. Steiger. 1873.

BtöUtU — SBieberberl^etratl^ung eittcS beilänbtg

bon Xi\6:} unb S3ett getrennten ßl^egatten. SSon
Dr. 5lbolf ©tölget S3erttn, SSertag öon i^ranj

Sagten. 1876.

<^itnt)t* — tarntet. Sine Sl^arafterfiubte ijon

Dr. ^einric^ toon @trute, ^rofeftor an ber Uni-
öerfität ju 2Barfc^au. Seimar, 33ertag ö. 21.

^ufd^fe'S §ofbud^banbtung. 1876.

6S(ttittS. — S)er @erbtfd^=Ungari[c^e Slufftanb öom
Sa'^re 1735. ^iftorifd^e Slbi^anblung

,
jur (Srlan=

gung ber ^l^tIo[o^l^ifc^en S)octortDÜrbe an ber Unt=
ioerfität ju Seipjtg, öorgetegt öon ©mit ©jaöitS.
Set^jig, 2?ertag »on ©dentaler & $ed^. 1876.

2^a^lor, SSaftörb, — ©efd^id^te bon 3)eutf(^ranb.

3luS bem (Sngtifc^en überfel^t toon äJJarie Raufen-
Xa^tor. 2}Jit ad^t §iflorifd^en harten, ©ebb. @tutts
gart, 58ertaa öon Slug. 23ertl^. Sluerbac^. 1875.

^fciiaöttfiJjtttöö. — Slu8 bem S3ud^e ber ^Reifen.

Silber unb ©tubien ton Slbotf ^Ritter ijon

Sfc^abufc^nigg. ^Bremen, Verlag öon 3. ^ül^t;

ntann'ö S3ud^^anbtung. 1876.

SSaf^tnacr. — §artntann, S)ü]^ring unb Sauge.
3ur ®efd?i(^te ber beutfc^en ^^itofopl^ie im XIX.
3a^rl^unbert. @in fritifc^er ßffai? bon §anS 3i>at=

]^inger. 3fertobn, Sßertag bon 3. S3aebeter. 1876.
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luxic^cr '^oDcffen.

35on

(Sottfrtfl) £eUer.

(Segen bo§ @nbe bet ai^tje^nl^unbett unb gtoan^tget ^o^te, al§ bie 6tabt

Süti(^ no(^ mit Weitläufigen 5eftung§tüet!en umgeben toax, extjo^ ft(^ an einem

l^eHen 6ommermotgen mitten in berfelben ein junger 5!}lenfd) öon feinem Sager,

ber tnegen feine§ §erantoa(^fen§ Don ben 2)ienftboten be§ §aufe§ bereite §err

3[acque§ genannt unb t)on ben §au§freunben einfttöeilen geil^rgt tourbe, ha et

für ba§ S)u \xä) al§ 3U gro§ unb für baS 6ie no(^ al§ ju unbeträd)tli(^ bar=

fteEte.

§errn 3ocque§' ^orgengemütl^ toar ni(^t fo la^enb tnie ber §immel; benn

er l§atte eine unruhige 5^ad)t gugebrad^t, öoE fc^toieriger @eban!en unb Stneifel

über feine eigene ^erfon, unb biefe Unrul^e toar getoedEt toorben bur(^ ben am
5lbenb tjor^er in irgenb einem Vorlauten SBu(^e gelefenen 6a^, ha^ e§ l§eut=

jutage !eine urf:|3rünglid)en ^[Jlenfdöen, feine Originale mel^r gebe, fonbern nur

no(^ S)u^enbleute unb gleid)mä§ig abgebrcl^te 2:;aufenb§:perfonen. 5Jlit Sefung

biefe§ 6a^e§ l^atte er aber gleid)3eitig entbedt, ba§ bie fanft aufregenben (Se*

fü^le, bie er feit einiger S^it in 6(^ule unb §au§ unb auf Spaziergängen t)er^

f:|)ürt, gar nichts anbere§ getoefen, al§ ber unbetüu^te 2rieb, ein Original gu

fein ober eine§ gu toerben, ba§ l^eigt fit^ über bie runben ^öpfe feiner guten

5Dflitf(^üler 3U erl^eben. 6(^on ]§atte ft(^ in feinen Sd^ulauffä^en hk tnx^e,

bürftige 6(^reibtt)eife gang orbentlicE) gu belegen unb ju färben angefangen;

f(^on brai^te er l^ier unb ha, tüo e§ angezeigt f(^ien, ein !räftige§ sie an unb

tourbe be§^alb t)on ben ^ameraben ber 6ifamber ge^eigen. 6(i)on brandete

er Sßenbungen, toie „obgleich e§ f(^einen möd^te", ober „nac^ meiner unmaggeb«

li(j§en Meinung", ober „hu 5lurora biefer neuen 5lera", ober „gefagt, getl^an"

u. bergl. ßin l^iftorif(i)e§ 5luffä|d^en, in tneli^em er 3toei entfd^ieben einanber

entgegentt)ir!enbe S^atfad^en rofä) aufgeää:§lt l^atte, tierfal^ er fogar mit hem

:|3ompöfen ©c^luffe: 5Jlan fielet, hk 2)inge ftanben ni^i fo einfad§, tok e§ ben

5lnf{^ein l^aben mochte!
SJeutid^c 3fluttbic^au. III, 2. 12
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5lud§ gab e§ unter feinen 6a^en ein §eft immer tüeiß BleiBcnben $a^iet§,

üBerfc^rieBen : „2)er neue Otiib", in Ineld^eg eine neue golge tjon 35ertoanblungen

eingetragen Jüerben jollte, nämlic^ SSertDanbiungen öon 5Jl^m^3]§en unb 5Ö'^nfd^en=

finbem in ^^flanjen ber ^^eu^eit, toeld^e hk 6äulen be§ ß^oloniall^anbel^ toaren,

htm hü§ elterltd^e gau§ fid^ toibmete. 6tatt be§ antuen ßorbeerg, ber 6onnen=

Blume, ber ^Jlarciffe unb be§ 6(^ilfe§ foHte e§ ftd^ um ba§ Suänxo^x, bte

^Pfefferftaube, S5aumtooII= unb ^affee^ftanje, um ba§ 6ÜP0I3 ]§anbeln, beffen

fd^ttjärältd^en ©aft fie in jener 6tabt ^ärenbretf nennen, ^lamentlid^ öon ben

öerft^tebenen ^arB^öläern, bann i3om ^nbigo, ^ra:p u. f. to. t)erf^rad§ er fid^

bie tüirtoggreid^ften ©rfinbungen, unb 5lIIe§ in 5lttem genommen jd^ien e§ i^m
ein äettgemäfeer unb jutreffenber @eban!e ju fein.

greilid^ Boten hk ©rfinbungen felBft nirgenb^ eine ^anh^dbe bar, Bei tüel=

(^er er fie an:|)adten fonnte; fie toaren fämmtlid§ toie ft^toere, gro§e runbe ^iö^fe

ol^ne $en!el, unb au§ biefem ©runbe BlieB jeneS §eft Bi§ auf hk ftattlic^e

lleBerfd^rift bur(^au§ rein unb tt)ei§. 5lBer ha^ £)afein beffelBen, fotoie nod^

einige anbere ©rfd^einungen ungetüöl^nlid^er 5lrt, beren ^lufjäl^lung l^ier unter=

BleiBen !ann, Bilbeten eBen basjenige, toa§ er nunmel^r al§ XrieB jur Originalität

entbec!te in bem gleichen 5lugenBli(fe, ha biefe Xugenb bem bamaligen ©ef(j^led^te

runbtoeg aBgef:pro(^en ttjurbe.

5lengftlid) unb faft traurig Betrachtete ^err 3acque§ ben fd^önen %aq, fagte

bann aBer feiner ^ugenb gemä§ einen rafd^en ©ntfd^lu^, nal^m fein 2afd^en=

Bud^, ba^ für mannigfache ^lufjeid^nungcn finnreid) eingerid^tet toar, ju fid§ unb

BegaB fid^ auf einen ©pajiergang für ben ganzen %aq, um feine 6ad^e, hk er

meinte, ^u ertoägen, p er^roBen unb in 6i(^er^eit ju Bringen.

@rftlid§ Beftieg er eine l^o^e SSaftion, bie fogenannte ^a^e, an toeld^er je^t

ber Botanifd^e ©arten liegt, unb arBeitete fid^ fo üBer feine 5JlitBürger entpor,

inbem er üBer hk 6tabt l^inBlid^te.

5lIIe§ toar in täglid^er 5lrBeit unb 2^!§ätig!eit Begriffen; nur ein !leincr,

fd^ulfd^tüänjenber Sunge fd^lid^ um §errn 3acque§ l^erum unb fd^icn eBenfaII§

ein Original tüerben ju tooHen, ja il^n an ^egaBung Bereite ju üBertreffen;

benn man !onnte BeoBac^ten, tnie ber kleine in ein ßafemattengemäuer fd^lid^,

bort einen !ünftlic§ angelegten SSe^älter öffnete, 6:|3ielfad^en unb @§toaaren l§er=

öorl^olte unb fid§ mutterfeelenallein aBer eifrig p unterhalten Begann.

60 tnar ^lle» Betl^ätigt, felBft ber Blaue See feminin t)on ben Segeln ber

ßaft= unb 5!)lar!tfd§iffe Bebedtt, muffig allein bie ftiEe toeige 5ll:pen!ette unb

.^err 3ocquc§.

£)a fid§ nun auf biefer ^a^t !eine erfreulid^e ßrfal^rung ober ^u^jeid^nung

barBieten tüoHte, fo ftieg er toieber l^inunter unb ging au§ bem nöd^ften Xl^orc,

ftd^ Balb an ben einfamen Ufern be§ 8i^lfCuffe§ öerlierenb, ber toie ]§er!ömmlid^

burd^ bie ©eplje unb um bie au§ bem ©eBirgc l^eraBgetDölatcn 6teinBlöd£e

fd^äumenb bal^in eilte. 6eit l^unbert Sauren inar biefe bid^t öor ber 6tabt

liegenbe romantifd^e SSilbnife öon ben 3ürdf)erifd)en ©enie§, $pi§ilofo^)l)en unb

S)id^tem mit 2)egen unb §aarBeutel Begangen tuorben; l&ier l^atten bie jungen

©rafen 6toIlBerg al§ S)ur^reifenbe genialifd^ unb :pubelnadtt geBabet unb bafür

bie ©teintüürfe ber fittfamcn ^anbleute eingeerntet. 2)ie gclytrümmer im f^tuffe
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Ratten f(^on ^unbertmal gu ben to6infon'jc§en ^yiiebetlaffungen junget 6d^ul=

fd^toänset gebient; fie tooten ge:§etmm6t)oII t)on bemgeuex gefd^toäxjt, in toetc^em

gerauBte Kartoffeln ober unglütffelige gijd^i^en geBtaten tt3otben, hk ben ^o=

Binfon§ in hk §änbe gefallen. §ett ^acqueg felBex l§atte me^xexe bexglei(5en

^Pxojecte l^erboxgeBxad^t. 5lEein, ein Beffexex Kaufmann al§ ÜtoBinfon, ^atte ex

biefelBen, b. 1^. bie ^a^l be§ 5^Ia^e§ unb ba§ ©injelne bex 5lu§fü^xung iebe§=

mal füx Baaxe§ ®etb an anbexe KnaBen aBgetxeten, tooxauf hk Käufex bann

eBenfo xegelmägig in ijolge biefex 3Sa]§{ unb 5lu§fül^xung öon ben SSauexn aU
§ol3fxet)lex unb gelbbieBe üBexfaUen unb ge:|3xügelt töoxben toaxen.

i)iefe§ exinnexung»xei(^e Ufex entlang toanbelte §exx 3acque§, bie offene

6(5xeiBtafeI in bex einen, ben 6tift in bex anbexn §anb unb gan^ getoäxtig,

hk 3ßugniffe feinex Dxiginalität ju BeglauBigen, toelc^e hk xaufc^enben äöaffex

il^m Bxingen fottten. 5lIIein bex ftei^ige 6txom ^atte 5lnbexe§ 3U tl§un; ex

mu^te ben SSüxgexn t>on S^xiä) ha^ gute SSut^en^^oI^ jutxagen, toeIc§e§ fie au§

bem f(^önen SSalbe Belogen, ben i^nen öox fünfl^unbext 3a^xen px alten ütei(^§=

seit hk Kinbex König 5llBxec§t'§ t)on §aB§Buxg au§ bem @ute eine§ feinex

^Jlöxbex füx loyales S5ex]§alten gefd§en!t, obex au§ jenem fjoxfte, ben Subtoig bex

^eutfd§e bex 5lBtei 3üxi(^ getoibmet. ^n öielen liaufenben !amen, ben ging

Bebetob, hk Bxaöen ©ol^fc^eite au§ ben mä(f)tigen Sßälbexn ftunbentoeit ^ex=

gef(^toommen, unb bex f^Iu§, öon fxül^exem ^egentüettex angefi^tooHen, mit toeg=

gefd^toemmtem (Sxbxeit^ gefättigt unb fd^mu^ig gefäxBt, toaxf bie Saft mit loilbex

Kxaft t)ox ft(^ ^ex, al§ bex ungef(^la(^te ^ol^lmäji bex guten 6tabt, ba§ ha§

§ol5 gax eilig in bexen S5exei(^ fii^ flutete.

3ln biefem 5lnBIi(fe l§ätte nun §exx 3acque§ ftd^ p einem fxud^tBxingenben

@eban!en exl^eBen unb, ben Sauf bex Seiten öexfolgenb, ha^ 3luge in bie gxaue

SSoxjeit bexfen!enb, ben SSeftanb bex menfd)li(^en £)inge extnägen, obex ex ]§ätte

ha^ SoB iene§ gxünen Söalbe» fingen !önnen, bex in bex §anb au§bauexnbex S5üxgex=

!xaft aEein nod) leBte t)on all bex §exxli(^!eit t)exfd§olIenex 3flittex unb 5lBteien,

noc^ fo fxif(^ unb gxün tok öox einem ^alBen obex Balb ganzen ^al^xtaufenb.

£)o(^ !onnte ex ni^i auf folc^e ^IBfi^toeifungen gexatl^en, toeil ex fofoxt Be=

gann, hk ^oljfd^eite, fo fd^neU ex fonnte, innexl^alB eine§ ungefäl^xen quabxati*

f(^en S5e5ix!e§ ^u jä^Ien, hk mutl^maglic^e gläd§e, toeld^e ju einem Klaftex tool^I=

gemeffenen SSut^enT^oljeg ge^öxen mochte, ju üBexfd^Iagen, bann fold^e ^läd^en

aBjugxeuäen unb ju jaulen, unb enblid^ ben 2öextl§ be§ öoxüBexfc^toimmenben

§ol5e§ au§3uxecf)nen, fo ha^ ex, nac^bem ex !ein 5luge textoenbenb unb hk U^x

in bex §anb eine l^alBe 6tunbe fXuBauftoäxtS gegangen toax, auf feinex 6(^xeiB=

tafel hk ^iemlii^ toa^xf(^einli(^e Summe txug, füx toeld^e hk 6tabt toäl^xenb

ätoeiex S^age ^xennl^olj einfü^xte. ^enn ex !annte hk gegentoäxtigen §ol3:|3xeife

genau unb fxeute fic^, bie l^eutige 50T:iffton gan^ öexgeffenb, feine§ fJlei^eS unb

feinex @ef(^ictlid^!eit.

5piö^Ii(^ extüac^te ex au§ feinen SSexed^nungen, al§ hk Slu^gegenb fid^ ex=

toeitexte unb ex eine öon §ügeln unb S5exgen eingefd^Ioffene @Bene Betxat, hk
3[ßoEi§]^ofex 5lttmenbe genannt, auf toelc^ex fid^ il^m ein neue§ Sd^aufpiel baxBot.

5luf biefex 5lUmenbe fal^ ex nämlid) ein §äuflein meiften§ ältexex $exxen

fid^ xüftig unb bo(^ gemöd^Iid^ buxc^einanbex Belegen unb atte S5oxBexeitungen

12*
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3U einem etüecüic^en 25omBentwerfen QuSfül^ten. @§ tüaren bie .fetten ber IöB=

Itd^en alten (Sefeüid^aft ber G^onftaffleren unb geuettnetfex, toeld^e hk\e^ !riege=

tifd^e 2Be[en ju tl^tem 5Pnt)att3ergnügen fotool, al§ ju gemeinem 91u^en be=

trieben unb l^eute il^r jäl^rlicfieg ^örferfd^ie^en feierten.

i)a tüaren alfo nte-^rere fold^er (Sefd^ü^e, in ber 6onne glänjenb, aufge^

pflanzt; baneben ftanb ein gro§e§ offene» S^^t; ber 2^if(^ barunter trug ^Papiere,

3[nftx*umente, fotüie glafd^en unb ©läfer unb eine blan!e Stnnfd^üffel mit 3:aba!

nebft langen irbenen pfeifen, ^ne ber Ie|teren trug Bereite jeber ber §erren

in ber §anb, feine ^äud^Iein auSblafenb in ©rtoartung be§ $ult)crbampfe§.

3tüei ober brei t)on ben 5lelteften trugen nod^ §aaräö:pf(5en unb mel^rere 5lnbere

ge^uberte §aare. 3m Uebrigen gingen fie in blauen ober grünen grätfen einiger,

in toeifeen Sßeften unb §al§binben.

6ie fäuberten aufmerffam hie 25ettungen ber @efd§ü|e unb brad^ten alle§

tool^I in feine Sage; benn toie e» fd^on in bem „einer e^x= unb tugenbliebenben

3ugenb" getoibmeten 9^euio]^r§bIatte ber ©efettft^aft tjom 3al§r 1697 l^ie^:

2öa§ bie Söctlet ift unb lieget,

%u] ein ^fimmet ift geleget.

@nb(i(^ aber begann

S)a§ fdfiteunige ©d^tegcn,

S)e§ f^einbeS SSerbrie^en!

25alb toälaten fid^ hk ülaud^tooüen über hk 3^äd^e, toal^renb hk 25omben in

^oljem SSogen am blauen §immel nad^ ber 6d^eibe l^inful^ren unb hk loei^en

Ferren in ftiller gröl§lid§!eit l^anbtirten tote hk haaren Zeuget. §ier fe^te

(Hner hk 25ombe in ben Dörfer, bort fen!te ein 5lnberer ba§ (Scfd^ü^ unb

ttd^tete e§ !unftgered^t, ein 3)ritter ^ünbete an unb

„ber bierte ben ^ötfel fd^on toiebcr au§bu^t,

35ul!anen§ (Seftnbc l^ier bienet unb tru^tl"

toie e» in einem anberen ^leujal^r^ftüdfe öon 1709 l^eifet.

25ei aller fjuria leud^tete aber bod^ eine altöäterifd^e fjrömmig!eit au§ ben

5lugen biefer S3ulcan§biener, abgefeT^en batjon, ha^ auä) ein ^^dxijen tJom 6tift

unter i^nen arbeitete, unb man !onnte fid^ an jeneg anbere fjragment il^rer

artilleriftifd§en ^oefie erinnern, toeld^eg lautet:

äöann ber ©atan mit |)aubi^cn

©eine plagen auf bid^ fpielt,

S)ann fo tüiffe bid^ ju fd^ü^en

5Jlit @ebet aB einem S^itbt,

Sein (Sefd^ü^, gepflanat au l^agten,

Söirb bein' 3lnba(^t balb öcrnaglen!

§crr 3acque§, ber nid§t§ ^u tl^un ^aiic, fd^aute biefem 6piele toel^mütl^ig

unb befd^eiben im Sd^atten eine§ S3aume§ ^u, bi§ i^n einer ber Sombenfd^ü^en,

ber fein ^fatl^e toar, erfannte, l^eranrief unb il^m bie lange S^l^onpfeife 3U l^altcn

gab, loä^renb er mit bem ^^uberfadte ^u fd^affen l)atte. Diefe S5equemlid)!eit

nterften fid§ bie anbern Ferren aud^, unb fo ftanb ber junge Originalmenfd^

U^ 3um Mittag, ftetö eine ober jtDci ^Jfeifen in ber .^anb bor fid^ ^inftrerfenb.

5Jhir ber ßl^orl^erx, tüeld^er ftatt ber pfeife eine länglid^e, mit einem ^eberüel

i
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öetje^ne ßügatxe xau^ie, legte biefe nid^t toeg, jonbetn Brannte ütl^n feinen

TOtfer mit il^xent freuet Io§.

3^üx feine ^Jlü^etnaltung tontbe 3[acque§ bann aBer ju bent 5Jlittageffen

gebogen, tüel(^e§ bie l^entige ^l^atl^anblung ber 3^enextt)ex!et !xönte nnb auf einem

naiven ^ü^el nntex ben S5äumen Bexettet toax. Sßenn biefe tüadexen ©eiftex

fd^on bux(^ ben ^Pulbexgexuc^ öexiüngt tnoxben, fo fül^Iten fte fi(^ nun buxd^

ben Blauen §immel, bie gxünen SOßälbex xing§um^ex unb buxd) ben golbnen

SOßein no(^ mc^x exl^eitext, unb nat^bem in öollem ^l^ox ein ^ieg§lieb exfc^oEen,

t)exfu(^ten fte ft(^ in einem Olunbgefange, in toelc^em auä) nic^t @inex feinen S5ei-

txag öextüeigexte. Da !amen aUexlei f(^nuxxenl§afte Siebc^en jum SSoxfd^ein,

tjon bexen Dafein §exx 3acque§ !eine 5l^nung gel^aBt. @x Iaufd)te IautIo§ unb

fal^ einen bex 6ingenben nad^ bem anbexn an, unb feine tüeitl^in xagenbe Bleit^c

^flafe bxel^te ftc§ baBei langfam in hie ^unbe gleid^ htm Safettenfcf)trian3 einex

Kanone, tüie einex bex f^euextt)ex!ex meinte.

51I§ nun hu Mei^e an i^n !am unb bie ^O^ännex baxauf l^ielten, ha% ex

au(^ feinen 25ex§ finge, toufete ex feinen unb e§ fiel i!§m nic^t bex gexingfte fang=

Baxe ©egenftanb ein. 2)axüBex tuuxbe ex gan^ Betxeten unb niebexgefd^Iagen.

2)ie geuexmännex aBex ad§teten nic^t baxauf, fonbexn Begannen einen an=

hexen üiunbfang, in tüeld^em an 3eben hie fjxage gexid)tet h)uxbe:

§exx SSxubex, beine 6(^öne ^ei§t?

tüel(^e 6(|öne jetneilig nad^ i^xex 9^am5aftmadf)ung ^od^ leBen mußte. Da xiefen

nun hie @inen, mit Schonung bex toüxbigen §au§fxau, ben tjexfteEten 5Jlamen

ixgenb einex 3ugenbfxeunbin, tüie Doxig, $l§illi§ obex ^^oe. 5lnbexe nannten

Diana, ^[Jlinexba, 35enu§, obex ßionftantia, 5lBunbantia u. bexgl. Da§ toaxen

aBex !eine Damen, fonbexn ßicBIing§gef(^ü^e, bie el^xBax im S^iiö^tiiife ftanben.

Diefe ©ef(^ü^namen touxben jebegmal toie ^anonenfd)üffe, mit fuxc^tBaxex Don=

nexftimme au§gefto§en, fo ba§ e§ faft tönte, toie toenn hie Kanonen einet

3toöIf:|3fünbexBattexie eine nad^ bex anbexn aBgefeuext toüxben. %U nun au(^

l§iex 'miehex bie ^leil^e an §exxn 3acque§ !am, gebadete ex ftd^ enblid^ l§ext)0X3U=

tl^un unb Begeid^nete fo laut ex !onnte feine ©elieBte al§ „6a^)ientia!" Da aBex

feine 6timme ju jenex S^tt eBen im S5xecf)en toax, exbxö^nten nux hie exften

6iIBen be§ 235oxte§ in tiefex I^onlage, toäljxenb ha§ @nbe üBexfd^lug unb ganj

in bie §öl§e fd§nap:pte, toa§ Bei feinem tiefen ©xnfte fid^ fo luftig au§na^m,

ba§ alle ^exxen in ein fxöl§lid^e§ ©eläd^tex au§Bxa$en.

^a touxbe ex nod^ ftiEex unb Blidfte lange niä)t mef)x auf.

^ie^ Bemexfenb, !io:|3fte i^m bex §exx $at]§e auf ben Wxäen unb fagtc:

,2ßa§ ift'§ mit @ud§, ^eiftex 3acque§? Sßaxum fo maufexig?"

Dex üeine 5!Jlann fd§toieg aBex no(^ eine Söeile unBel§oIfen foxt, Bi§ il^m

einige 6d§Iüd^e Beffexen 3Beine§ :^lö^Ii(5 hie Sunge löften unb ex unöexfel^eng

fein §exä au§3ufd^ütten Begann. 60 exöffnete ex benn bem alten $exxn feine

^lage: 3ene Ratten gut lad^en; ex bagegen fei in einex 3ßit geBoxen, in bex man
unBebingt fein Oxiginalmenfd^ me^x toexben fönne unb am @etoö]§nIid§en l^aften

BleiBen muffe, tüaS um fo fd^mex^Iid^ex fei, toenn man hie legten UeBexBIeiBfel

fd^önexex Zaqe nod^ öox fid^ fel^e. Diefe alten SSomBentoexfex mit il^xen %e^n=

hexten ^bp^en unb 5E]§on:|3feifen feien ja hie oxigineEften ^ixn^e tjon bex SBelt,
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nnb ein junget 6d§üler öon ^mU ^erBred^e ftc^ ganj t)ergel6Itd§ ben ^o:|3t ttu§=

pnbtg p mad^en, toag ettt)a§ bem 5le^nli{^e§ barfteEen loürbe. £)iefe§ fei bct

iefeufjengtüert^e ^ad^tl^eil be§ 3aöt]§unbett§, in bem man leben muffe, unb fein

5!rout fei für foI(^e§ UeBel getüac^fen.

£)et 5llte Befd^ante ben Sprecher öon ber 6eite, ol^ne ettt)a§ ^u fagen. ^ie

51ö(3§ftfi^enben iebod§ fallen ft(^ unter einanber an unb murrten öernel^mlid^

üBer ein Qeitalter, in toelc^em Äinber ft(^ l^erauSnel^men bürften, üBer hie eilten

nafetoeife S5emer!ungen ju matten unb il^nen 6pi^namen ju geben, toie originette

ßduje u. bergl.

2)a tourbe ber 5lermfte gang eingefc^ü(^tert unb Befc^ömt unb lieg feuer=

rot]§ feinen S5Ii(f l^erum irren, nad^ toeli^er 6eite T^in er enttüift^en !önne. £)er

$err ^atl^e nal^m il^n aber unter ben 5lrm unb f^rad§: ^ommt, ^IJleifter

3acol6u§! 3(^ tüill @u(^ ben UeBerSleibfel biefe§ l^eitern 2^age§ tnibmen, ha

tüir heihe tüo'^I nid^t me^r öiel jur Arbeit taugen toerben! SSir irollen einen

@ang auf hk ^anegg mad§en unb Bi§ ba^in be§ lieBlic^en 2öalbe§ genießen.

6ie fpajierten alfo über bk tijeite 5lIImenbe unb über ben (5il^lf(ug, ftiegen

burc^ fd§öne§ junget SSud^engel^öIj hk jenfeitigen §öl§en em:por unb gelangten auf

einen ebenen 5lbfa^, t)on ^toei mäd^tigen, breitdftigen SSuc^en befd^attet, too aber

fd^on ein neue» 5lbenteuer auf ben jungen SSerel^rer ber ©apientia l^eran*

ftürmte.

£>ie 2^erraffe tüar bet)öl!ert unb belebt t)on einer 6d§aar junger <Sd^ul=

mahnen, toeld^e jur SBege^ung be§ jä!§rlid§en fogenannten Suftigmad§en§ au§

ber engen 6tabt in'§ ^xek gefül^rt worben tnaren unb l^ier unter ber Dbl^ut

einiger §erren SSorftel^er unb Sel^rerinnen i^ren unfd^ulbigen ^ingeltänjen unb

gangfpielen oblagen. 6ie toaren alle toeig ober rofenrotl^ ge!leibet; einige

trugen jur ©r^öl^ung ber Suft bunte 5lrad^ten al§ SSäuerinnen ober §irtinnen,

toie §u fold^em S5e]§ufe hk geeigneten ©etoönber ba unb bort in ben gamilien

aufbeloal^rt unb im Staube gel^alten tourben. £)a§ 5ltte§ öerurfod^te eine ]^ei=

tere unb glänjenbe ©rfd^einung in ber grünfd^attigen Umgebung unb gern l^ielt

ber §err $atl^e einen ^ugenblid^ an, um ftd§ an bem lieblidf)en ^nblidE ju er=

frifd^en. @r begrüßte hk i^m be!annten S5orftel§er unb fd^erjte mit ben t)er!lei=

beten !leinen 6d§ön]^eiten, fte nad^ 6tanb unb |)er!ommen befragenb, ob fte ^kx

in £)ienft p treten ober loeiter ^u reifen gebadeten u. f. to.

6ogleid§ !am aber hk ganje ^Mbd^enfd^aar herbeigelaufen unb umringte

ben alten ^errn fammt feinem jungen 6d^ü|ling, tüeld)er je^t in nod^ größere

SBebröngniB geriet]^, al§ er l^eute je erlebt. 2ßo er ^in fa^, erblidtte er in hiä^^^

ter 5^ä^e nid^tS al§ blül^enbe unb ladjenbc ©eftd^ter, bic an ber ©renge ber

^nbl^eit nod^ alle frifd^ unb lieblid^ toaren unb ba§ il^rer toartenbe ^ci^ bet

Unfd^önl^eit nodf) ntd^t gefel)en l^atten. .&ier ba§ fd)önäugige ©eftd^td^en mit hen

ettoag ftarlen, familienmäßigen ^ßorberjä^nd^en a^nte nic^t, ba| e§ in toeniger

al§ je^n Salären ein fogenannter ^Eobtentopf fein toürbe; bort ba» regelmäßige

rui^ige @ngel§antli^ fd)ien unmöglich Üiaum ju bieten für bie 3üge anererbter

§abfuc^t unb §eud)elei, tt)eld)e in !ut5cr 3cit e§ burd^fur(^cn unb oerloüften

füllten; toer glaubte öon jenem rofigen 6tumpfnä5d)cn, baß e» ju einem 2^1^ron

unb 6i^ unerträglid^er ^leugierbe unb 6pä^fud)t beftimmt toar unb hk Uihzn
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6temäugeletn Iin!§ unb te(^t§ in falf(^e ^trltc^tet tiertoanbeln tüütbe? SBet

l^ätte t)on hem lü^liä^tn S5xettmäuld§en ba beulen !önnen, ba§ feine je^o jo

anmut^igen 2i:p^en bereinft, öon etoigex SSetüegung üeiner ßeibenfd^aften unb

50^ü6ig!eiten au»gebei^nt unb formlo» getnorben, fic^ Balb gegen ha^ ted)te, Balb

gegen ba^ Itn!e £)]§i: l^in öer^iel^en, balb bie nutete bie oBere, Balb bie oBexe bie

nutete Bebetfeu, bann |)lö^li(^ toiebet Beibe öeteint \iä) öetlängetu unb al§ @uteu=

fd^uaBel ji^nattetn toütben? @i, unb bott ha^ angel^enbe 6:pi^nä§{^eu, ba§ hk
etl^aBene ^eattij füt einen !oniuteubeu ^ante p öetütuben fd^eint unb ft(^ p
einem (Seietft^naBel au§tüad)jen toitb, bet einem el^elii^en £)ulbet tägtit^ bie

SeBet Qufl^adet, unöctfel^tt öon feinem fc^tneigenben §affe! Unb toiebetum biefe

in gleii^mütl^iget llnfd^ulb unb mattet §eitet!eit lai^enbe junge 9flofe, bie t)ot

bet 3^^t entBIättett fein tüitb t)on taufeub 6otgen unb ungeahnten ©tfa^tungen,

geBIeid^t t)on Kummet unb ju fc^tnai^ anä) nut füt ben Sßibetftanb bet 35et=

ad^tung?

3^ic^t§ t)on allebem toat fiiet p al^neu; toie eine leBenbige ütofenl^ecJe um=

btängte ba§ ^abd)enöol! ben l^od^tagenben §etten 5Pat]§en unb ben ettöa§ üit^eten

fetten 3a!oBu§, toelc^en bie lofen ^inbet fo oft auf hem 6{^ultüege al§ etnft=

l^aften, :^ebantif(i)en ©togfd^ület ttafen, fd^tnete ^üc§et nutet bem 5ltm. ^tn=

gietig Bettac^teten fte il^n ie|t na(^ öetjengluft unb fo ted^t in bet 3^öl^e, unb

etfotfi^ten untjet^agt fein tiefftnnige§ @eft(^t, feine öetlegene §altung, feine ettoa§

langen §änbe unb ^üße, unb üd^etten baBei fotttoö^tenb, fo ha^ e§ xf)m un*

angenehm gn 3Jlut]§e toutbe. SBöl^tenb bet 5llte fottful^t, mit i^nen ^u fd^etjen

unb ba§ eine obet anbete ^ö^fc^en ftteid)elte, btängten fte ft(^ immet nä^et

unb f(^oBeu baBei biefe obet jene im §intettteffen 6te]^enbe mut^toillig in htn

SSotbetgtunb. Pö^Iic^ ftie^ auf biefe Steife ein lange§, ftät!ete§ Wdhä)zn, ba§

allgemein bet §oläBo(l genannt toutbe, eine ^atte ©eftalt fo getoaltfam l^etöot

unb gegen ben §ettn 3acque§, ba^ fte ettötl^enb unb auffd^teienb hk §änbe

toibet feine Sötuft ftemmen mu^te, um nid^t an biefelBe l§in3ufallen, toä^^tenb et

üBettafc^t unb etfd^tod^en bie 5letmfte gleid^ettoeife tion fid^ ftie^, toie ein un=

t)otl^etgefel§ene§ gto§e§ UeBel.

Unb bod§ toat e§ feine ton il^m felBft ettoöl^Ite unb feftgefe^te etfte SieBe,

feine ^ugenbflamme, toeld^e o^ne ju Btennen ftiH auf aüen feinen ^Pfaben

leuchtete, ein fd§male§ ^ungftäulein mit fieBen obet ai^t lang gebte^ten, auf btn

S^tüden fattenben Blonben ßodten, anget^an mit einem Blenbenb toei^en Mtiht

unb ^immelBIauen 6d§u^en mit !teu5toeife um hk ^nöd^el getounbenen S5änbetn.

Diefe anbete @tf(^einung voax bet SBitte unb ba» 23ßet! bet ^Jluttet, toelt^e

bie öetmeintlic^ öetfd^etjte eigene SSebeutung auf fold^e SBeife an bem ^inbe

nad^l^olen tooUte, i^m mit 6otgfalt alle 2^age eigen^änbig hk Socken toid^eltc

unb e§ fo ^etumlanfen liefe, ha^ e§ fid^ t)on allen anbeten ^inbetn untetfd^ieb,

oBgleid^ e§ ein gan^ getoö]^nIid§e§ 2öefen toat.

©Ben biefe ?lu§5eid^nung aBet ^atte ben toä^Ietifd^en jungen ©d^olaten

Beftimmt, Bei ©tünbung bet etften SieBe fein 5luge auf ha^ ^äbd§en ju loetfen.

3m UeBtigen Begnügte et ftd^ bamit, baffelBe ton fetne an^ufe^en unb hk Sßege

ju toanbeln, auf benen e§ ^ut ^itd^e obet 6d§ule ging, in bet 3^ä^e aBet immet
ha^ ©efid^t aB^utoenben, fo ba§ i^m hk ©eftc^t^äüge bet ©elieBten eigentlid^
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foft unMannt toaxen unb et nut ein ungefäl^re§ S5ilb im ^op^t ttug, an

njeld^em bie Socfen unb ha^ ^leib bie .gjau^tfad&e Btibeten. 5lu^ toar fein

©efül^l nod^ !ül^l unb fd^tnad^ unb mit !einerlei ©dalagen be§ ^etjeng öetbunben.

£)iefe§ ÜD^fte il^m ie^ nic^t einmal, al§ et bie SugenbgelieBte fo unöetl^offt

nal^e fa)^ unb fte öon fid§ ftogen mußte, tnobei et einen 5lugenBIi(f lang ^um
etften ^aU bie @efid§t§5Üge bet STl^euten beutlid^ et!annte, unb ^tüat nic^t o^ne

ein tajd^eg, futge» ^eftemben; benn bie 3üge entfptac^en gat nic§t bet S5ot^

fteEung, hk et batjon l^atte. UeBetbie» toaten fte ettoa§ entftellt öon 6c^am
unb llntöiHen üBet ben empfangenen 6to§ unb @egenfto§. %xo^ biefet fd^eiuBat

gefäl^tlid^en 6a(i)lage !ann je^t f(^on et^äl^It toetben, ha% ^ett 3acque§ :peban=

tif(^ genug toat, an feinet ^ugenbueigung feft^ul^ alten, biefelbe immet mel^t au§*

3ul6ilben unb um ba§ ^äbt^en fpätetl^in ju toetben mit bet ^n^e unb ®e=

meffenl^eit einet guten SQßanbul^t, ol^ne je ben 6(5laf ^u betlieten, obet, tüenn

et f(i)lief, öon bet ©ad§e p ttciumen.

gut je^ al6et nal^m bet 5lufttitt eine abetmalige :|3lö^Ii(^e Sßenbung; benn

t)on htm naiven ^D^eietl^ofe l^et, beffen ^ad^tet eine SBittl^fc^aft bettieB, toutben gtoße

^ötbe t)ott eine§ golbBtaunen, buftenben @eBädte§ geBtad^t, iüel(^e§ nut l^iet

öetfettigt toutbe unb ben 5^amen be§ §ofe§ ttug. i)ie §alb!inbet taufc^ten

toie ein ging 5^auBen auf unb baöon unb flogen o!§ne gutüd^^uBliefen nad^ bem

lodfenben 6:peife^lafe, qlfo ha^ Qacqueg mit feinem ^Patl^en unt)etfe]§en§ aUein

baftanb unb je^t mit il^m toeitet jiel^en mußte. Unb bod^ btang aud^ i^m bet

fuße ^uft bet ^d§en in bie ^^lafe; et ^atte gubem au§ SSlöbigfeit niä)t genug

gegeffen Bei ben 35ulcan§bienetn unb t)etf:|3ütte ftat!e ©ßluft. £)a]^et Bebtüdfte

e§ tDie eine gtoße UnBilIig!eit fein ^etj, ba% e§ !lopfte, al§ et tietgeBlid) nad^

ben glürffeligen ^ötBen äutüdtfd^aute , tt3äl)tenb bet alte §ett i^n entfül^tte.

Unmut^ unb ^e!ümmetniß Jüutben je^t fo ftat!, ha^ fie i^m ha^ Sßaffet in

bie 5(ugen ttieBen, hk et öetftol^len aBtnifd^te. ^et alte §ett Bemet!te e§ aBet

tool^l unb fal^ il^n !o|)ffd§üttelnb toiebet öon bet Seite an; et l^ielt iebod§ bafüt,

ha^ nid^t bie ^d^en, fonbetn feine iugenblid^en Dtiginalität^fotgen t!^m nod^

ju fd^affen machten unb ba§ |)et3 Bebtängten, unb fül^tte ben ttauetnben $etan=

tt)üd^§ling fct)toeigenb ben fteilet tüetbenben $Pfab empot, Bi§ fie auf bem S3ot=

fptung be§ SBetge§ anlangten, auf tüeld^em nod^ hk le^en 6teinttümmet bet

el^emaligen SButg ^anegg ju feigen tüaten.

5lm fjuße be§ (5Jemäuet§ floß ein SStünnlein mit ftifd^em SSetgtoaffet, ge=

§iett mit einet ^nfd^tift ^um 5lnben!en be§ el^emaligen ßignet§ bet S5utg, be§

9littet§ unb gteunbe§ bet ^innefinget, §ettn S^lübiget ^ülaneffe. S)ie Beiben

Sßanbetet etquidften fid^ an bem füllen äBaffet, unb ba üBetbie§ öon S5utgen

unb Ütittetn hk '^ehe toat, fo leBte bet 3lüngling§!naBe triebet auf unb et!lomm

mit bem ^Iten Betu^igtet öollenb^ bie ^utgftätte. §iet festen fie fid^ auf eine

S5an! unb Bettad)teten bie teid^e getnfid^t; üBet i^nen tagten fd^lanfe ^ö^xen^

Bäume, tnä^tenb l^unbettjä^tige 6tämme gleid^et 5ltt au§ bet Xiefe empotftiegen

unb il^te fd^önen ^onen mit gewaltigen, im 5lBenblid^te tötl^lid) glül^enben

^tmen gu i^ten güßcn au§Bteiteten. 33on 6üben ^et leud^tcte bet tnolfenlofe

SÖetg ©lätnifd^ üBet gtüne Sßalbt^älet unb im 5Rotboften üBet bem 6ee lagette

bie alte 6tabt im 6onnenglan§e.
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„5lIfo ein Drtginol möchtet ^^t gerne fein, 5!Jletfter 3acque§?" fagte nnn*

ntel^t bei ^ai^e unb fttid§ feinem 6(^ü|Iinge ha^ §aat au§ ber etl^i^ten 6tixne.

„(äi, ha^ !ontmt nur barauf an, tt)a§ für eine§! @in gute§ Original ift nnr,

toer 3^ac^a!§mnng öerbient! 3^a(^geal^mt jn tnerben ift aber nur toürbig, toer

ba^, tt)a§ er unternimmt, rec^t Betreibt unb immer an feinem Orte ettoa§ Xü(^=

tige§ leiftet, unb toenn biefe§ au(^ ni(^t§ Unerf)örte§ unb @r3urf:|3rüngli(^e§ ift!

3ene§ ift aber im ©anjen fo toenig häufig ober rec^t Betrad^tet fo feiten, ba^,

toer e§ !ann nnb t^ut, immer ben §al6ttu§ eine§ ©elBftänbigen nnb Originalen

l^aBen unb fid^ im @ebä(^tni§ ber 5!}lenfc§en erl§alten toirb, gan^e Stämme

fotüo^I, toie ©in^elne.

„Da l^aBen tüir biefe§ längft t)erf(^tt)unbene @ef(^led)t ber 50^aneffe, bk

in il^rer SSIütl^e^eit aEe§, tr)a§ fie unterna'^men, an§fü^rten, unb, o^ne fic§ bur(^

feltfame 5Jlanieren bemerüid^ p matten, muftergültig i^ren 5^Ia^ auffüllten,

anä^ toenn e§ nitf)t ber oBerfte toar. §ier fi^en tnir auf einem il^rer S^urgftäUe,

bort brüBen in ber 6tabt fönnen toir noi^ ba§ ^o^e £)ad) i!^re§ 9littert^urme§

erBIiilen. 2a§ feigen ! 3^tf(!)en bem g^raumünfter unb bem ©ro^münfter mug
er fte^en! Da ftnb freiließ nod^ anbere fold^e 6:|3i|bäd)er t)on e!§emaligen ®e=

fd^lecfjtert^ürmen. Qu anwerft Iin!§ ber ©lentnertl^urm, bic^t üBer i^m ber

SBeUeuBerg, mef)r re(^t§ ber (Srimment^urm, gleit^ baneBen, fc^eiuBar, ber @f(^er=

tl^urm, unten, hinter ber äöafferürc^e, ragt ber Xl^urm ber Ferren öon §ottingen;

too ift benn nun ber gro§e @r!er, ber el^emalige 5^1§urm ber 5!}laneffen? §alt,

toenn bu mit bem ^Jinger bort t)om Söettinger^ufe, ba§ am SBaffer ftel^t, üBer

ba§ ©etrirre ber Däd)er auftoärtg fä^rft, fo tupfft 5Du auf ba§ fogenannte

grüne ©c§lo§, bann ^iel^ft Du nur eine gerabe ßinie nad^ Iin!§ Bi§ ju bem

ragenben biden S;]§urm!or:pu§ , bort l^auften fie ju einer ^eit unb ^u einem

Steile!"

Der 3unge folgte mit 5lufmer!fam!eit unb einiger ^ü^e bem ginger be§

5llten; benn innerl^alB ber SödEe unb Z^oxe ber Stabt ftanb no(^ eine S^^^
grauer 2^^ürme ber früheren S^tingmauer unb innere X^ort^ürme, jtoifi^en toeI(j^en

jene l^ol^en ^iitterBebai^ungen p fud^en toaren.

„3e|t," ful^r ber 5llte fort, ,,l§aufen bk @|)innen unb glebermäufe auf ben

bunllen ©ftrid^en; ber 5!Jle^ger trodfnet feine ^eEe bort, ober e§ ]§ämmert ein

einfamer 6d^ufter im ^o^en ©emat^! 5lBer einft toar e§ luftiger; bort unb

l§ier, too tüir fi^en. Brachte 9flübiger ^aneffe bon ÜJlanegg eine§ ber f(^önften

SBüi^er ber äBelt jufammen, bk Sieber ber 5D^innefäuger, bk fogenannte ^a=
neffifd^e §anbfd§rift, bk je^t in ^ari§ liegt auf ber SSiBIiotl^e! be§ ^önigg.

SQßenn Du ^infommft ^u Deiner Seit, fo mu^t Du ba^ alte S5ud§ fe^en; e§ ift

in rot^^eg ßeber geBunben unb ber fd^nöbe ^Jlame Subtüig'§ XV. ift i^m auf

ben Sflüdten geftem:|3elt. Der 5Rame be§ 6ammler§ aBer, unfer§ ülübiger, ift in

aEer Sßelt öerBreitet, eBen tocil er bk IieBe= unb freubenöoGe unb bod^ fo Be=

fd^eibene Unternel^mung Bei^arrlid) burd)gefül§rt ^at; fein 9^ame leBt, oBgleid^

ein 6d)ulfud^§ neulid^ ben 5Eon angaB, i^m fein SSerbienft ftreitig ju mad^en,

ein S5a!el, toeld^em ba§ 3Ber! felBft bod^ nad§ fünf^unbert ^al^ren nod^ OueHe

unb ^[ßerfjeug feiner ^age§arBeit tourbe.
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„Die @ntftel§ung ber §anbf(^tift aber BetüirÜe, bag tüteberum anbete

Originale \iä) geigten unb enttoirfelten; ha^ ereignete fi(^ atte§ gar l^eiter unb

ergö^Iid^ nnb l^at mi^ in jüngeren ^ci^i^en gereift, mir bie ©efd^id^te ettoag

gufantmen ^u ben!en unb au^pmalen, alfo bafe iä) biefelbe faft fo er^äl^Ien !ann,

oI§ oh id) fte aufgefi^rieBen l^ätte, unb i^ toill S)ir jie je^ erjöl^Ien. ß» tüirb

eine f(|öne ^oubnad^t lüerben, unb T6i§ toir ^u §aufe finb. Bin \d) fertig. @§

l^anbelt ft(^ baBei l^auptfäd^Iic^ um ben ^Jleifter §ablaub, ber ha^ ^\iä) ge=

jd^rieben, bie t)ielen Silber barin gum 2^^eil gemalt l^at unb barüber felbft jum

S)td§ter getüorben ift burc^ ba§ 5[flinnetr»efen unb ben (St^erj, ben bie §erren mit

il^m treiben trollten. S5on anftanbigen 5D^innefad^en aber barfft Du allenfattS

fd^on cttt)a§ öerne^men.''

§ier fd^aute ber 5llte ben §errn 3acque§ tüieber f(^al!l^aft feittoärt§ an

unb gebac^te, ben ^öläernen unb einbilbifd^en (^nft beffelben ein toenig ju t)er=

toirren. ^r er^ä^lte i^m bie (5^efd)i(^te öon ber ©ntfte^ung be§ ^aneffe'fd^en

ß^obej äu 5^ari§ unb betitelte fie, inbem fte hk §eim!ei§r nad^ ber 6tabt an=

traten

:

@leic§ unterT^alb be§ aargauifd^en 6täbt(^en§ ^aiferftuT^l ftel^en bie beiben

6d§löffer fc^tüarj unb töeiB äBafferftelj , jeneg mitten im Ül^ein b. ^. näl^er bem

Iin!en Ufer unb je^t no(^ öon allerlei Seuten beino'^nt, bie e§ faufen mögen,

biefe» [jerfaEen auf hem rechten Ufer. !^n ben !^dien ÜJubolf§ t)on §ab§burg

aber faßen jt^ei 6(i)tüeftern auf ben beiben SSurgen als Erbinnen eine» mäßigen

Se^n§tDefen§, ba§ nad^ feiner 2^^eilung feiner gro^e§ (Sut übrig lieg. Darum
fud^te bie altere berfelben, 2}led^tilbi§ , tüeld^e auf tüeig Sßafferftelj ^uf'te unb

beffen ungead^tet eine faft ruBtge, finftere unb gettjalttl^ätige $erfon tüar, un=

abläffig il^re jüngere 6d)toefter, ^unigunbe auf fd^tnars SBafferftelj,. bon il§rem

(5rbe 3U öerbrängen unb mit aEen möglid^en ^Jianfen in ein ^lofter ju treiben.

Denn biefe ^unigunbe tüar öonfd^öner unb lieblid)er @eftalt, öon ber tneigeften

Hautfarbe unb anmut^ig l^eitern 2Cßcfen§ unb befag t)iel beffere 5luöftd^ten für

eine günftige §eirat, al§ jene bösartige.

S^ro^bem iDar fie ben SSetüerbungen nid^t äugönglid^ unb üertDal^rte ftd§

gegen fold^e beinah' eben fo forgfältig, toie gegen bie ßiften unb Ueberfätte i^rer

6(^tüefter, tüeld^e biefe in 33erbinbung mit anbern Uebelt^ätern in'§ 2ßer! ju

fc^en fud^te. Die fd^öne ^unigunbe oerfd()lo§ fid^ Swleljt ganj in il^r fefte§

2[ßaffer^au§, ha^ rmg§ öon ben tiefen grünen SBellen bc§ 9U)eine» umfloffen toar.

^m Ufer befag fie eine ^ül^le, betrieben öon einem treuen tüel^rbaren Dicnftmann,

ber Qufa^rt unb ©ngang be« 6d^lof|e0 bctoad^te mit feinen bcftäubten ^ned^ten.

3m Uebrigen tnar ringsum 6tille ber Söälber unb man l^örte nid^t§, als ba§

3iel^en be§ S^luffe», bi§ einmal ^emanb fagte, er Ijabe in ber ^ad)t burd^ ein

offenes genfter be» ©d^loffc» ein fleinc» -ftinb fd^rcien l^örcn, unb ein anbereS

2Ral ein Ruberer, er ^abe e» aud^ gel^ört unb jtoar hd l)ellcm 2^age. 33alb

aber ging baS @erüd§t im ßanb, bie Dame auf fcf)tüara SSafferftela toerbc öon

einem getnaltigen ^anne befudljt, ber 9^iemanb anberc§ fei, ale beS ^aiferS

ßanjler, §einrid) öon ^lingenbcrg, mit bem nid^t gut ^lirfdjen cffen tüäre. 3§m
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fei hk fd^öne grau in Siebe erc^eBen, unb al§ ftat!er 5^t!totnant toanble er, tüenn

er in bie @egenb fomme, näc^tlid^ üBer ha§ 3fl^eintt)affer trod^enen gufeeS, um
fie ungefel^en ju Befud^en; er gleite auf einer tok ©olb Ieu(^tenben ^tridleiter

ober, tüie anbere meinten, uon £)ämonen getragen an ber X^urmmauer entpor

Big aum offenen genfter ber Dame; benn er l§ielt ftd§ al§bann im naiven 6c^Io§

Slöteln ober im ©täbtc^en 3U ^aiferftu^I auf, ba§ er f^äter al§ S3if(^of t)on

ß^onftan^ Oon einem ber legten 9legen§Berger au(^ !äufCi(^ ertoarB.

X]§atfac^e toar, ba§ na(j§ ettoa fieBen ober ac^t ^a^ren bie grau t)on f^toarj

SBofferftelä ein gar anmutl§ige§ 5Jtäbd^en nad^ Süxxä^ Bringen Iie§, ba^ fie Balb

barauf felBer unb gtoar freitoiEig al§ ^lofterfrau in hu %Utx 3üri(^ ging unb

ha^ fie nac^ 5lBIauf einer loeiteren Seit burc§ ben @tnftu§ eBen beffelBen

S5if(^of§ §einri(^ jur gürftöBtiffin getoäl^lt tourbe.

DB biefe ©eiftlic^toerbung au§ Sfleue gefi^al^ unb um hie ^al^re ber 2eihen^

f(^aft aBjuBü^en, ober oB e§ fic§ für ba§ Oornel^me ßieBe§|)aar barum l§anbelte,

al§ !ird&enfürftli(^e ^ferfonen in freier @efellfd§aftlic^!eit fid^ öfter au feigen unb

einer Berul^igten Zuneigung fro]§ ju toerben, ift je^t ni(j)t mel^r gu ermitteln;

bod) f|)rid§t bamalige (Sitte unb ba§ toeiter fi(^ ^egeBenbe el^er für ben Ie|=

teren gaE.

£)enn e§ gaB in unferer 6tabt 3ürid§ eine mannigfad§e unb anfel^nlid^e

©efeEfd^aft. 9leBen ben Prälaten unb il§ren 5lmtleuten toaren ba angefeffene

fd^on mel^rere ^unbert Qa^^re alte (Sefd^Ied^ter, bie 3^ad§!ommen !öniglid^er S5er=

toalter mit feltfam aBgebrel^ten altbeut|d§en Flamen, hie, meiften§ ein= ober gtoei^

filBig, au§ el^emaligen $erfonen= ober 6:pi^namen p rätl^fel^ften gamilien*

namen getoorben, mand^er Oer^^aEenbe 9laturlaut au§ bem ülaufd^en ber Wltex=

toanberung barunter; !(einere ©belleute ber umliegenben Sanbfd^aften mit ben

5Jlamen il^rer SCßol^nfi^e 3u SSerg unb Sl^al brängten fid§ l^erBei, unb eine ^ei^e

toid§tiger 5D^naften ber oBerbeutfd^en Sanbe toaren in Süxiä) öcrBürgert unb

gingen aB unb gu. Unter aEem bem toaltete eine nid^t un^ierlii^e freie

@efeEig!eit, unb toie einft in fold^en ^leingeBieten ber romanifi^e S5auftt)l nod§

ge)3flegt tourbe, na(^bem er in ben offenen ©ro^Iänbern längft bem ©otl^ifc^en

getoid^en, fo erfreute man ftd^ eine§ berf^äteten 5Jlinne= unb Siebertoefeng ritter=

lid^er 5lrt, nad^bem beffen SBlütl^ejeit fd^on üorüBer toar.

3e|t muffen toir un§ aBer nad§ bem ^inbe gibeg umfel^en, toeId§e§ eBen

ha^ natürliche 2^öd§terlein ber gürftäBtiffin toar. 2)a§ tl§un toir am Beften,

toenn toir auf ber anbern Seite ber 6tabt am 3üi^it^Berg ^inaufgel^en, too toir

bag^inb al^Balb antreffen loerben unb ^toar auf einem Spaziergange an ber§anb
be§ alten ^eifter 6;onrab üon 5!Jlure, be§ rül^mlid^en S3orftel§er§ ber Singfd^ule

am ©roBmünfterftift. £)er fe^r Betagte ^ann l^at ha^ leBl^afte 5Jläbd^en, ha^

burc§ ben @influ§ be§ ßanglerg im |)aufe be§ §errn ülübiger ^aneffe eraogen

tourbe, unter bie gittige feiner Befonberen greunbfd^aft genommen unb, ba er

l^äufig in ber naiven Sflitterioo^^nung nerle^rt, au§ toeld^er aud^ fein S5orfte]§er

ber $roBft §einrid^ ^aneffe ftammt, feine !leine greunbin au bem (Sauge

aBgel^olt.

3e toeiter e§ aBer in hie §ö]§e ging, befto toeniger bermod^te er ha§ rafd^e

unb ettoag heftige ^inb an ber §anb ju Behalten toegen üBerl^anbne:§menber
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6(3§toäd^e unb @ngbtüfttg!ett, tüte ber tteffltc^e 5Jlann benn auä) bajumal ntd^t

man(f)e§ ^al^r me^r leBte. (Sx lieg alfo ba§ 2Jlögbletn laufen, toie e§ mochte,

unb l^alf fxd§ an feinem 6ta6e in ben fc^attigen SOßegen tüeiter, bie äwifd^en hzn

öielen jexftteuten SSauetn^öfen auf bie §öl^e be§ S5erge§ fül^tten.

%h er eine genügenbe Untfid)t etxeicj^t, xul^te ex eine SBeile auf einem

Steine ft|enb au» unb lieg mit SBe^agen feinen S3li(! ül6ex hk toeite Sanbfc^oft

gelten obex öielme^x üBex hk SSexfammlung t)on ßanbfd)aften, Ineld^e eben fo

lDibexf;3xud§§t)oII ft(^ aufxeil^te, tüie unfex 3üxid^, feine Seute unb feine ®e|d§i(^te

üBex^au^t. ^a§ @ebixg§Ianb gegen 6üben tüax uxl§elöetif(^en 6;i^axa!tex§ , in

unxul^igem unb ungefügem !iiä^ad, eine tnilbe SBelt, bie nux buxd^ bag SBlau

bex 6ommerIuft unb ben ©lan^ t)on 6(^nee unb 6ee einigex Allagen jufammen^

gehalten ttjax. Sßenbete bex (5;antox aBex ben f8liä xe(5t§, gegen ^Benb, fo fal^

ex in ba§ xu^ige %^al bex Simmat ^inau§, buxd) toeld^eg bex fjlug, an tnenigen

5Pun!ten aufleud^tenb, l^injog unb in ben janft gexunbeten unb gefd^miegten

§ö-§elinien ft(^ öexiox. S5on einem mafftgen 5flupaum unb ein :paax jungen

©fc^en eingefaßt, glit^ ba§ 2^f|al, tnenn e§ im 5l6enbgolbe f(i)toamm, in feinet

magDotten @infad)]§eit einem SSilbe be§ Sot^xingexS , bex tjiex^unbext 3a]§xe

f:pätex malte. 5lad§ biefex ülid^tung l^in fd^aute bex alte 5[Jletftex ß^onxab am
lieBften, töenn ex ^iex oBen au§xul^te; benn bex gxieben biefeg ^InBIidte» exgö^te

unb Bexul^igte fein txo| bex 3a^xe immex exxegte» @emüt]^.

5ll§ ex \iä) nun gum 3Seitexgef)en tüenbete unb bu^ö^e t)oIIenb§ getnann, geigte

fi(^ auf bem ^üd^en be§ S5exge§ abexmalS ein neue§ 2anbfc§aft§6ilb. 3enfeit§

to albigen @xünben unb Rängen bel^nte ftt^ gegen 9loxben unb £)ften fta(^exe§

Sanb, am tüeiten ^oxi^onte öon tiefblauen fd^malen <g)ö!§en5ügen Begxenjt. 3m
tjoxbexften ^ane aBex ftanben ©xup^en l^ol^ex ©tc^bäume, gtüifi^en bexen

^onenbun!el bie tu eigen 2ßoI!en glänzten, ^iefe ©egenb !onnte ebenfo gut

im 6:^effaxt obex im Dbentoalbe liegen, toenn man bo§ ^uge ni(^t xüdf*

toäxtg toanbte.

Da unb boxt gtüifd^en b^n SSäumen toax bu §offtätte eine» bex S5exg«

genoffen ju exbiidfen, bie bi» ^iex l^inauf il^xe SBoT^nungen jexftxeut !§atten, unb

tool^l mel^x al§ einex no(5 oon ben uxfpxünglid)en fxeien 50^ännexn bex S5exg=

gemeinbe abftammenb unb ben §of in altex gxeil^eit foxtfül^xenb. Unbejtoeifelt

toax ein foli^ex bex S5auex Sfluoff obex üiubolf am §abelaub, beffen §au§ am
ülanbe eine§ biefen Flamen txagenbcn ßaubgel)öl5e§ ftanb. £)ex 3^ame beutet

auf einen 6txeit, bex einft in bem §0(3 gefi^el^en fein mag, !ommt abex untex

ben je^igen gluxnamen nic^t me^x öox, toeil ba^ gange öixunbftüdt in einem

gxögexen SSefi^ aufgegangen unb auä) bex §of längft t)exfd^tounben ift. 2)amal§

abex lag ba^ .&au§, au§ gxögexen unb üeinexen 25a(^= unb gelbfteinen gebaut

unb mit einem niebxigen Sd^inbelbad^e oexfel^en, fammt bem l^ölgexnen 33ie^ftalle

bid)t an einex bex <Bä)ln6)ien, in tücld^en bex SBolfbad^ l^exnicbex fliegt.

^ie]^ex Ien!te obex je^t ^[Reiftcx ßonxab, ba§ 5Räbd)en an fid) xufenb, feinen

©(^xitt unb jpxad^ hti bem .^ofbefi|ex öox. 2)ex lange !nod&ige 5Jlann toat

eben öon einem ©exüfte aufgeftanben , an toeld^em ex in 5Rugeftunben lange

6^eexf(^äfte ^exguxiditen pflegte. 2)a§ ^olj Ijiegu gaben il^m bie fd^lanfen

(S|(^en, bk xeid^lici) am f8aä)e unb auf ben .^öl^cn toud^fen. ßx pxüfte ben Sd^aft
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naä) fetner Sänge unb @xäbe, inbem er i^n toagrec^t t)or ba§ ©eftc^t l^ielt unb

barüBer ^m Blinzelte. 2)aBet entbec!te er hk 5ln!nnft be§ ^trd^enmanneg unb

legte langfam feinen 6(^aft auf ben Raufen ber Bereite glatt gefc^nittenen

6tangen, um jenen ju Begrüben.

„SfJuoff, £)u öerbienft ben 5^anten S)etne§ 2Bol^nft^e§!" rief ber t)on ^ure

i^m entgegen, ,,tt)o in aller 2[Belt ift benn fc^on tüieber ©treit unb 5[}lannf(^lad)t,

ba§ £)u £)eine (5pie§ntad§erei fo eifrig BetreiBft!"

,M^ gel^t immer efwa^/' ertüiberte ber Rubere, „balb ^ie, Bölb ba! UeBrigeng

mu§ iä) hu 6(^äfte machen, toenn iä) 3ett ^abt unb ba§ ^ol^ trodten ift fo

giBt'§ ettüa einen ^Pfennig @elbl 6eib Inittfommen, §err ß^onrab, tt)a§

Bringt 3^r ©ute§?"

„2)u Bleibft l^alt immer ein getüerBfamer 3üi^it^ß^*/ 3^^ fßtb aUe glei(^ unb

l^aBt nie genug, unten am SBoffer unb l^ie oBen auf bem S5erg!"

„^a, tüix i^aBen'S toie hu Sßilbl^euer bort brüBen am §o(^geBirge, toir

muffen trachten, ha unb bort ein ]§errenIofe§ ®ra§ ^u raffen; ftatt ber l^oT^en

geI§tDänbe ^aBen toir bie .^ird^enmauern, brum l^erum gu Vettern! §offt man
ein Bequem gelegene^ 2ßie§lein ol)er 5letelein für fein l^art erf^arte§ ©elb p
erloerBen, fo ift f(^on tin @otte§]^au§ ba, unten, oBen, leinten, t)orn am S5erge^

ba§ e§ nimmt, unb man mu§ e§ ft(^ no(^ ^ur @l^re anrechnen, toenn ber Be=

f(^eibene ^ann al§ S^i^g^ äugelaffen toirb!"

„^uf beine 3Gßirt!§in l^erBei," fogte ber 5!}lagifter lat^enb, „ba^ fie bem

^inbe l^ier ettoa§ 5}lilc^ giBt! @§ ift er^i^t unb burftig. Ober e^er tooHen

toir einen 5lugenBIitf in'§ §au§ gelten, benn 3^r ßanbBeBauer lieBt ja nid§t hu

l§öfif(^e g^reube, im grünen Mee unb unter SSIumen 3U fi|en, toenn 3^r tafelt!"

£)er 5Jlann Oom §abeIauB fc^üttelte hu Späne Oon feinem ftarfen Seber=

fd^urg, inbem er leidet hu 6tirne runaelte; er lieBte ni(^t, fid§ gelegentlid^, im

@egenfa|e gu ben ^errenfttten, geioiffermafeen al§ Bäuerifc^ l^ingeftettt ^u feigen.

6d§on fein forgfältig raftrte§ ©efid^t, ha^ nur t)on einem ^ran^Bart cingeral^mt

toar, unb ba§ l^alBIange ^auptl^aar Betoiefen, ha% er al§ freier fid^ ^ur guten

©efeEfc^aft ^ä^Ite unb ni(^t mit einem ungefi^orenen §örigen ober SeiBeigenen

Oertoed^felt toerben tooHte. S)enn bie Sitte l^atte in biefem ©tüdte, toie nod^

S5iele§, ftd^ geänbert. ®efd§oren toaren je^t hu Ferren unb langl^aarig hie

ßned^te, unb nur hu 5lpofteI unb Könige badete man fid^ langBärtig.

„Sßenn e§ l^öfifd^ ift, im freien ju fReifen," fagte er, „fo leBen toir l^iet

Bei $ofe, ha toir in 6ommertagen l^inter bem §aufe am 6d)atten effen. ^ort

mag aud^ @uer 5JlögbIein hu Tlil^ trin!en, 3^r felBft aBer einen 6d§lud^ bauer=

]§aften alten ^Jlofteg Oon ^ol^Birnen, ben 3:^r !ennt."

„(Sr ift fül^lenb unb nid^t ol^ne 2ßür3e," ertoiberte ber ß^antor; „!ommft Du
mit 2)einem SBeiB nöd^ften§ einmal jum fünfter, fo toerbe iä) @ud^ bafür ein

S5ed§erlein toälfd^en 3Bein§ Oorfe^en, ben mir ein fanglieBenber §err gc=

Brad^t ^at."

Sie BegaBen fi(^ bemnad^ auf hu ülüdffeite be§ §ofe§, too in ber Sll^at ein

uralter Steintifd^ unter ben SBäumen ftanb, toeI(^e Oom tiefen SSad^Bette l^erauf

fliegen unb füllen 6d§atten OerBreiteten. ^'leBen einanber gelegte unb mit ^ie§

unb Olafen Bebedfte S9aumftdmme Bilbeten eine fa^rBare SBrüdfe in hen Sßalb
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l^inüBer. 5ln einem laufcnben Brunnen toittl^fc^aftete Ü^ubolfg ^^etoeib, ^rau

kiä^en^a. 6te tüat tanm ätoei 3otte fürtet, al§ itjx ^ann, fo ba§ man erft

ie^t, al§ ba§ $Paar Bei etnanbet ftanb, ben l^ol^en $Ißu(^§ betfelBen re(i)t getüa^xte.

3|t ^aax tüat an Sttrne imb 6(^Iäfen ftraff äutüdfgeftxid^en unb leinten in

einen ftax!en 3oPt geBunbcn, toie e§ axBeitenbe gxauen nötl^ig l^aBen. 5lu(^ ba§

Meih tüax ettt3a§ !üxäex, al§ e§ Bei ßeuten fxeien 6tanbe§ bamal§ ju fein p^e^ie,

toa§ il^x, mit i^xen xafijen SSetüegungen öexBunben, ein xüftige^ 5lnfe]^en tiexlie;^,

ha^ tüiebexum büxd§ einen gehjiffen alemanifd^en 2iebxex^ be§ l^eEen @eft(^te§

gemilbext tonxbe.

9fli(^en3a fd^üttelte bem ©eiftlid^en unb bem ^nbe txeul^exjig hu $anb unb

bxad^te Balb hk 5JliId) fotool aU hen gelben üaxen 5!Jloft l^exBei, nebft häftigem

SfloggenBxob , tnöi^xenb bex 5Jlann felBft eBenfaE§ in'§ §au§ ging unb üon ben

gexäudiexten Sßoxxät^en üBex bem §exbe, tüoxüBex hk SSexfügung ii^m öoxBeT^alten

toax, langfam unb Bebäd^tig eine Söuxft l^exuntexfd^nitt. £>enn il^m ftanb ju,

ju exmeffen, tnie auf bem ^eex^uge be§ SeBen§ hk föftlid^exe 6:|3eife aBjutl^eilen

toax, ha% bex 25oxxatl^ langte unb niemals Mangel, St^uIbBebxängniß unb S5ex=

:pflic^tung eintxaten, bie öon aEen leiten fetnblic^ lauexten.

5^i{^t lange fa§ nun bie Heine (Sefettfd^aft an bem fteinexnen %i]ä)Q, al§

au§ htm 2BaIbe bxüBen l^eHex ©efang eineö ^nbe§ fc^aUte unb Balb eine fleine

^eexbe öon ^ül§en exfd^ien, tüeld^e t)on bem ^el^niäl^xigen ^naBen be» SSauexn

ton bex 2öeibe l^eim unb üBex hk f8xndt geleitet tüuxbe. 3^ux mit einem langen

Blauen Seinenxode Beüeibet, Baxfu§, öon xeid^em Blonbem ©olbl^aax @efi(^t unb

<Bä)ulkm umtüaHt, ein ^o]§e§ 6(^iIfxo^x in Rauben txagenb, gaB ha^ ^inb mit

ben S^^iexen ein ungetnölönlid^ anmut^^ige» ^ilb, tt)el(^e§ jubem fammt bem

2ßalbe§gxün öom Sid^te bex 5lBenbfonne geftxeift toax, fotneit fie buxd^ hk S5e«

lauBung bxingen motzte. 50^it Sßo^Igefallen folgten Sonxab§ fingen bex @x=

fd^einung, Bi§ bex unBe!ümmext toeitex fingenbe unb fid^ !aum umfel^enbe ^naBe

hk ^^z in ben (Statt geBxad^t l^atte unb nun 3um Slifd^e !am, um fein 5lBenb=

Bxob äu em:pfangen. ^ gaB bem alten ^exxen unge^ei^en hk §anb; bann aBex

legte ex exftaunt hk §änbe auf ben Dtüdten unb Betxai^tete unöextoanbt ha^

30^ägblein fyibeg, tt)el(^e§ eBen fein 5Jlild§Bedten am 5Jlunbe l^ielt unb baxüBex

l^intoeg feine 5leuglein ge^en liefe, ©inen 5lugenBlitf fe|te e§ aB unb fagte: „S)u

bummex S5uB!'' tooxauf e§ fextig txan! unb ben 5Jlunb toifd)te.

^ fd^Iug Befd^ämt bie 5lugen niebex unb toenbete ftd§ feittoäxt§ mit 3U(!en=

bem 5Jlunbe; benn eine fo unl^öftid^e 5lnxebe toax if)m in feinem fuxjcn SeBen

nod^ nie ju 2^1^eil getooxben. 5ll§ nun aBex gxau Sfäd^cn^a ben ^aBen an ftd^

30g unb Bef(^tDid)tigte unb bex ßantox bem 5!Jläbd^en feine Unaxt öextoicg, fing

biefe§ feinexfeit§ an p toeinen, fo bafe hk grau aud^ l^iex einfd^xeiten unb Be=

fänftigen mufete.

„6ie^ 3o^anne§/' fagte fie jum ^naBcn, „ha^ Sd^öppelein be§ 5Dämd§en§

ift faft öextoelft, ge^' mit i^m an ben SBad§ l^inuntex, loo bie fielen S5IauBIümeI

ftel^en, unb ^olet jufammen ju einem fxifd)cn ^xanje, aBex !ommt Balb tükhex,

eV e§ äu !ü^l toixb!"

2)a§ SÖlumenlxänjc^en , toomit ha^ö fliegenbe öaax be§ §exxen!inbe» gegiext

toax, Befanb ftct) toixtlid^ nid^t me^x im Beften Suftanbe, unb e§ touxbe ha^ Sßox=
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nel^men ou^ öon bem Kantor geBiEigt. i)ie ^inbet gingen alfo, hiblxä) t)er=

[ofyü, ben fd§ntalen $fab hinunter, too bet SBolfBac^ l^eute no(^ ft(5 bur(!§

6teinT6Iö(Jc öon allen ^axBen, unterttjafi^ene SSanrntout^eln unb onbete ®el§eim=

niffe btöngt, üetne SBafferfälle nnb l^unbert üetne X^eatet öon 5)fler!toütbtg=

leiten bilbet. 6ie gelangten and§ Balb an eine 6tette, too ba§ SBotb länget t)on

bet 6onne Befd^ienen nnb ballet faft immet mit Blül^enben ^flan^en Bebest toax.

SSefonbetg t)on 3]etgi§metnni(^t etft^ien alle§ Blan, aBet an(^ tneige ©tetnd^en

unb tot^e ©lödfc^en gaB'§ batuntet, in Jenem BlumenlieBenben Seitaltet eine

5lugenfteube ni(^t nut füt ^inbet.

2)ie ücine f^ibeS mad)te fi(^ auc§ gtei(^ batüBet ^tx unb Banb fi(^ mit S5e=

:§enbig!eit einen ^tan^, ^u tüel(^em 3o]^anne§ i^t !aum genug SSlumen tei(^en

!onnte, je nai^ ^u§tt)a^I unb S5efel§l. Den gaben ^e^n na^m fie öom alten

^tanj unb lie^ bie UeBettefte beffelben ben S5ac§ ^inaBfc^toimmen. ^ad^bem fie

hk neue ^uxhe aufgefegt, ]a^ fie ft(^ im UeBtigen um unb fing an auf hen

Steinen l^etumäufptingen, n^elc^e au§ bem tinnenben SSaffet ^^etöottagten , Bi§

fie auf einen !am, too fie nic^t mel^t fott !onnte, o^ne butd^ ha§ SGßaffet 3U

gelten. 2)a§ toat c:""- "^^-^gen bet feinen <B^n^e unb be§ ^leibe§ untl^unlicl;

nac§ !ut5em SSefinnen Befal^I fie bem Knaben, bet il^t nad)gef:ptungen tnat unb

tat^lo§ Bei il^t auf bem 6teine ftanb , fie an'§ Ufet ^u ttagen. @t glitt aud§

fofott in'§ Stßaffet unb ttug ha^ angel^enbe g^tauentoefen auf bem 5ltme unb

nic^t o^ne ^ü:§e üBet hk edigen unb tunben S5ac§fteine, inbeffen fie ftd§ an

feinem §alfe ]§telt, auf'§ S^tocfene.

gnjttiifc^en tüdtte 5D^eiftet (Sontab bon 2Jlute bem Skk feine§ l^eutigen

5lu§gange§ nä^et. @t Tratte, feit längetet S^it mit ben ßeuten am §ablauB

in gutet gteunbfi^aft leBenb, bie ^atte, aBet au(^ aufgett)e(!te unb gele^tige S5e*

f(^affen:^eit be§ .QnaBen 3o:§anne§ Bemetlt unb toünfc^te benfelBen ju fic^ p
neT^men, um i!§n junäd^ft ^u einem ©(^teiBetlein unb 6(^ület ^etauäuBilben,

beffen et 3U aUetlei 5lu§l^ülfe etmangelte, bann aBet anä) einem Beffeten SeBen§=

lofe entgegengufül^ten, al§ et i^m auf biefet S5etg5öl)e Bef(Rieben tüä^nte. @t Begann

ballet öon bem 6ingen be§ ^naBen gu f:|3te(^en, toie et aUet^nb 6ingtoet! in

Sßotten unb Söeifen tid^tig aufgefaßt, toenn au(^ nut ftü(ftneife, inne l^aBe, o^ne baß

man toiffe, tüie e§ äugelte. £)ann Btad^te et aEmälig fein 5lnliegen öot, fanb aBet

feine 3nftimmung Beim SSatet. S)et untetBtai^ il^n, al§ et im Beften 3«ge

toat, unb fagte: „SieBet §ett! SQßit ttJoEen l^ietin nic^t tneitet gelten! 6tatt

eine§ e^tlid^en ßl^tiftennameng , tnie fie auf biefem SSetge unb ting§ im Sanbe

alt^etlömmlid^ finb, ^einj, ^una, (Sö^, Sig, ^xiä, @^t, 9luff, ütnegg, l^at man
bem SSuBen einen öon ben ncumobifd^en ^Pfaffennamen öetfd^afft, 3ol§anne§, ol^ne

ba§ i^ toeiß, toie e§ eigentlid§ gelommen ift. ^Bet tneitet foll e§ nun mit bem

^Pfafftüetben nid^t ge^en. @§ ift mein einziges ^inb. 6eit unöotbenllid^et S^it

l^aBen fid^ meine SSätet auf bet l^iefigen ^offtatt gehalten, iä) toitt mit nid^t

öotfteHen, ha% ha^ butd§ meine 6c§ulb anbet§ toetben foE unb feinet bet 50'lei=

nigen me^t feinen $flng l^iet füllte, fein S5ie^ ^iet tüeiht unb öon l^iet au§ mit

6d^ilb unb Sipeet jum ^eetBann niebetfteige."

„@i, tt3a§ bie el^tlid^en ß^tiftennamen Bettifft/' anttoottete üjm bet 5llte

Iä(^elnb, „fo feib Q^t nic§t gut Betid^tetl S^x ^aBt al§ fold^e lautet toilbe
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alte .^eibennanxen genannt, (Suren unb meinen ntd^t au§gef(^loffen. 2ßi§t 3^r,

tote @uer 3^ame Otubolf fid^ el§emal§ gefc^rteBen ^at? §tuobtr)olf, lupus glo-

riosus, ein berül^mtet Söolf, ein ^aupttüolf, ein SGßoIf bet 2ßölfe! ©c^öne§

G^l^riftentl^um! SSte lizbliä^ !lingt bagegen ba§ gtied^ifd^e 3o!^anne§, jei e§ nun
ber Zäu^ex, ober ber ßieBling§iünger be§ §etlanb§, ober ber ßoangelift!"

6oeBen !anten nun bie Mhzn ^inber an unb ber ß^antor 50g glei(^ ben

^aBen l^erbei, ergriff beffen gänbe unb rief: „6el§t, Kapitän aller SSöIfe, ftnb

biefe fdentalen §änbcf)en biejenigen etne§ $f(ugfül^rer» unb 6:peerträger§ ? Ober

ntd^t öielmel^r biejenigen eine§ Pfaffen ober ^agifter§? @ine§ fanften geleierten

^ol^anney? 5Dler!t ^^x benn nidjt hk 2Bei§l§eit ber guten Butter 5^atur, hk
au§ fo reifigem 35ol! Oon ^tii ju S^xi felBer ein gartereg ^fCän^Iein fc^afft, au§

beut ein Seigrer ober ^Priefter toerben mag, too ^^x fonft bei aller 6tär!e in

Untüiffenl^eit unb ©ünbe öerberBen müßtet? UeBrigen§ ift gar nid§t gefagt, ba^

er bur(5au§ geiftlid^ toerben \oU; iäj bin aufrieben, toenn er nur öorerft ettoa§

lernt unb bie ^^eii niä^i öerloren ge^t!"

„SßiEft 2)u in bie 6c|ule gelten 3U ben Ferren am 5Jlünfter?" fagte nun

hk 50^utter p bem ^aben, toel^er öertounbert 5ltte ber Üteil^e nac^ anfal^.

„SSiUft ^u fd^öne fSix^ex f(^reiben unb malen lernen mit ©olb unb bunten

tJarben, ßieber fingen unb bie ^iebel fpielen/' fagte ber 6ingmeifter, ,,fc^öne

^D^ailieber, !Iuge 6prüd§e unb ba§ ^Oflid^aelSlieb : heros invincibilis dux —
ober toie l^aft ^u l^eut' gefungen?"

„D §err, SSiäibilibuj ! l^eifet e§/' rief 3o]§anne§ eifrig, unb lad^enb fragte

ßonrab, toer il^n ba§ geleiert l^abe?

„^er SSruber Stabpert im ^löfterlein," öerfe^te jener felbftjufrieben.

„^a§ ift ein uralter ^JJlönc^ hti ben 5luguftinerbrübent bort leintet ben

@i(^en, ber einft al§ ^rieg§mann noi^ ben ©eerjug in'§ l^eilige Sanb mitgemacht

l^at unb bem ^nbe 3U er^äfilen pflegt, toie fie ha^ Sieb immer gefungen, toenn

e§ in hen 6treit ging."

^ie§ bemer!te hie grau Sflid^enja; Sflubolf, i^x ^ann, aber fagte ie|t gu

bem Knaben: „5^un, toa§ ^iel^ft bu nun Dor? SIßiEft S)u hei ben 5Jlönd)en

in ber 6(^ule fi|en unb eine ©la^e tragen, ober toittft 2)u ^ier oben in hex

freien Suft bleiben unb ein toel^rl^after ©efette toerben'?"

3o]§anne§ begriff ben 6inn ber Unterl^altung nur ettoa jur §älfte; er fal^

fi(^ no(f)maI§ um unb öermutl^ete ple^, ha^ e§ fi(^ um eine ©d^ule l^anble,

in toeld^er foI(^e Üeine ^ämd^en fägen, toie ber Gl^orl^err eine§ ^ur $Probe mit=

gebrad^t ^abe, unb ha bie|e§ il^m gefiel, fo er!lörte er, er toolle in hie Sd^ule

gelten.

„(Senug/' rief ber Später in ftrengerem 2;one, „toir tooEen mit fold^er ^a6)e

nid^t länger fpielen! (^eij hinein, ^o^anne», unb l^ole ha^ §orn, ha% toir hie

^ed^te unb 2)irnen l^eimrufen!"

i)er ß^orl^err mer!te, ha^ ex \e^i nid)t§ toeiter augrid^ten toerbe, nal^m, ba

hie <5onne fic^ jum Untergange neigte, 5lbfd§ieb unb begab fid^ auf hen geim=

toeg. ©leid^jeitig !amen ein alter unb ein junger ^ed)t mit Dd^fen unb ßggen

in rafd^em Saufe auf ber .^offtatt an, mit lautem ©cfd^rei unb .^peio, ^cnfcf)en

unb SE^iere gleid^ ungcbulbig. 2ßäl)renb l^ieburd^ bie 5lufmer!fam!eit be§ ^eifterg
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in 5lnf:^tud^ genommen tüuxbe, Benu^te 3o^anne§ hk ©elegen^ett, öom $ofe ^u

entftiel^en nnb bem ß^antot imb bem ^öbd^en ben ^etg l^innnter nad^änloufen.

£)a er barfug tüar, fo l^örten fie i^n ni(^t. äBenn §err ßonrab einen ^lugenBIttf

ftiE ftanb, um augjuru^en unb 5U lauften, ]o l^ielt ^o^onneS in einiger (Entfernung

ebenfaE§ an unb blieb fd)üd)tern fielen, unb tnenn fie toeitergingen, fo lief er

tüieber l^inter il^nen brein. S5ei einem folc^en §alt entbetfte il^n bie äurütffd^auenbe

^ihe^] aber fie fal§ il^n Je^t toieber fo ftol^ unb fremb an unb f(|ien nic§t ein=

mal ben alten Ferren öon feiner 5la(^foIge in ^enntnig 3u fe^en, fo ba^ er

t)erf{^ü(^tert gurüd hlieb unb i^nen traurig nai^blitfte, bi§ fie in ben 5lbenb=

f(^atten berfc^toanben. £)ann lief er öoH ^nxä^i, tl^eilS öor ben fjolgen feine§

Unge^orfam^, f^eilS öor ben ©el^eimniffen ber l^ereinbrei^enben ^a^t, eilig

^uxM, bi§ i^n hk 5!Jlutter, hk il§n bereite fu(^te, empfing unb unbemerlt in'§

§au§ brachte unb auf feinem ßager öerforgte, htm 5lnerbieten be§ e^rtoürbigen

6;a:pitel§manne§ mütterli(^ nadifinnenb.

5ll§ fie na^ ^a^r unb 2^ag il^rem @^e^etren einen jtüeiten 6o^n f(^en!te,

ein toäblein, ha^ auffallenb grog unb Mftig toar, tourbe ülubolf am §abelaub

anberen 6inne§ unb ber 2ßunf(^ be§ 6ingmeifter§ ber $robftei S^xiä) erfüllt.

^a^ ungefähr ac§t ^o^rcn finben toir ben 3ol^anne§ §ablaub, toie er je^t

genannt tüurbe, al§ blonbgelodten feinen Jüngling unermüblic^ hei aEerl^anb ge=

le^rter 5lrbeit. ßonrab t)on ^ure l^atte i^n unter feine ganj befonbere §ut ge=

nommen unb p aüererft fo fd^neE fi^reiben unb lefen geleiert, toie ein ^ieg§=

mann feinen Knaben reiten unb fechten, ©letc^^eitig mit biefer Hebung unb burc^

biefelbe m.ugte er hie Bpxaä^e beutfd^ unb lateinifd^ t3erfte5en lernen, benn ber

5}leifter gönnte i^m nid^t fo öiel !^eii l^ieju, tüie ben Pfaffen» unb §erren!naben ber

6tift§f(^ule. ^a^ S5rau(^ unb 5lrt be§ §anbtoer!§ mugte er fobalb al§ mögli(^

5Jlü|lid)e§ ]^ert)orbringen, toa§ an feiner 6telle in fauberer unb genauer 5lbf{^rift

beftanb; über ben ;3n^alt \iä) au§ hen Vertrauten SBorten be§ eilten getöiffer=

magen im ^Jluge ju belel^ren, mußte er fi(^ ftiH unb aufmerifam angelDö^nen.

5Jlit ber Seit mochte er bann feigen, tt3a§ er tneiter au§ fid^ machte, toenn er ein

toixlli^ex @elel§rter unb Xl^eolog tüerben tüoEte. ^n^tüifc^en mußte er nic^t

nur 5^oten unb SSorte ber ^ird)enmuft! f(^reiben, fonbern auc^ hie 9leimtoer!e

ßonrab'g, feine m^tl^olo gifc^en, geograpl^ifd)en, naturlunblic^en unb l^iftorifd^en

Xractate fleißig copiren, U§ fein 5i;aufget)atter ^o^anne^ 5[Raneffe, ber ßiuftoS

unb 6(^olafter ber ^Propftei Sürid^, ber 6ol)n be§ §errn ^Jiübiger, ]§inter hie

6ad)e !am unb ber pin!en unb gierlic^en §anb be§ Knaben getoal^r tourbe. Der
3ögerte nic^t lange, fonbern ließ fic§ öon i^m alle hie alten unb neuen 5Jlinne=

lieber unb ütittergebidite abfd^reiben, beren er ^ab^aft toerben !onnte in feinem

toeltlic^en 6inne, unb ßonrab öon Wnxe machte fic^ eifrig l^erbei nnb toai^tc

barüber, baß fie richtig in S^on unb 3Jlaß gef(^rieben unb öorl^anbene ^Jel^ler

ausgemerzt tourben. ^ieburd^ erlangte ber junge §ablauber, gelel^rig unb ftet§

munter, eine neue ^enntniß unb Uebung.

Einige SSeraierung ber 6(^rift mit fc^pnfarbigen Sinten gel)örte an fi(^

f(i)on gum llöfterlic^en 6(^reiben)er!; allein ]§iebei blieb er niä)t fte^en, fonbern
SJcutfd^e 9iuttbid^au. III, 2. 13
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fud^te Bei natt^en S3tlb!ünftletn jenex ^eit , toie fte ettoa in ben S5au]§ütten bet

Beiben fünfter 3U treffen toaten, foöiel ©rfal^xung aBjuIanfc^en, al§ äur S5e=

malung eine§ ^alBen ober gan3en $ergament6Iatte§ erforberlic^ tüar.

©eit mel^reren ^al^ren toar nun bet greife Kantor unb 6tift§]§err öon
^ture tobt, 3o]§anne§ §abIauB aBer an ber 6ingfc^ule unb SSüc^erei Befd^äftigt

gcBlieBen, ol^ne fid^ für ben 6tanb ber @etftlic^!eit Bereit 3u ntad^en. 6ein

S5ater fd^ien l^iemit pfrieben, oBgleid^ fein 3tt)eitgeBox*ner 6o]^n kräftig ]§erantoud^§

unb eBenfo grog unb ftar! ju toerben terfprad^, toie er felBft. Sßenn Sol^anne»

ein gefd^äftöfunbiger toeltli^er S3ürger§niann in ber 6tabt toürbe, fo toar x^vx

ba§ au(^ red^t, unb jener Begann in ber Z^ai öon öerfd^iebenen Ferren Bei il^ren

SSerl^anblungen al§ 6d§reiBer Bcnii|t ju toerben; Befonber§ toar e§ ber längere

Seut^olb, tJreil^err t)on ütegenSBcrg, ber feine i)ienfte anbauernb in 5lnf:|3rud^

nal^nt Bei Orbnung feiner f(^toan!enben 35er]§ältniffe.

5Jlod^ naiver trat er in ber ^^olge beut älteren 5Jlaneffe, §erm S^lübiger, al§

beffen 6o§n, ber „Lüfter", i^n eine§ 2^age§ aufforberte\ fd^Ieunig feine giebel

IM nel^men unb mit il^m auf ben §of be§ 5[Jlaneffe ^u !ommen.

3o^anne§ nal^m freubig errötl^enb augenBlidüd^ hxz (Seige unb fc^ritt mit ben

6^or]§erren gar ftattlid§ bte ^ird^gaffe, fo je^t 9iömergaffe l^eigt, hinauf. greunb=

Ii(^ nitfte ber golbgelod^te Jüngling an ber ^tiit be§ ßl^orl^erm Gelaunten

IM, iDeId£)e in ben öolfreid^en ©äffen öorüBergingen, nnb er tourbe öon ^ebermann

eBenfo freunblid^ toieber gegrüßt, loeil er eine IteBengtoürbige ßrfd^einung toar.

3n einen faltigen 9todt geÜeibet, ber quer tnei^ nnb Blau geftreift toar unb faft

Bi§ auf W gü§e ging, trug er tm purpurrot]§e§ ^aret, Befted^t mit einem

toeiBen ^ui^e, ha^ in Breiten f^alten auf hxt 6d^ultern l^ing.

SSalb gelangten fte gu ber SSel^aufung ber §errcn 5D^ane§; erregt Blidfte

;3ol^anne§ an ba§ fteinernte $au§ em:|3or, loeI(^e§ bamal§ an bem ^l^urme

lel^nte unb ba§ SBol^n^au^ toar. 3m gtoeiten 6tod^ toar hxt 5!Jlauer unter=

Brocken t)on einer SflunbBogenftellung auf gierlicCjen 6äulen, Ijinter toeld^en

ber 6aal fict) Befanb, üBerragt t)on ben @id^enBal!en be§ 5Da(^eö. 2)a§ @rb«

gefd^o§ geigte ein :paar ^enfter mit eBenfaII§ öerjierten ÜtunbBogen, baneBen

aBer ^au|3tfäd)li(^ ein großem @infal^rt§tl§or, ha^ unter bem |)aufe burc§ in ben

^of führte lu tjerfc^iebenen 5lufgängen unb 2^re|)|)en. Unter bem I^l^orBogen

toaren hxt 6teinftufen angeBrac^t, t3on toeld^en bie Q^rauen p ^ferbe ftiegen,

toenn fte au^ritten. @ine jener fteinernen ©d^ned^enftiegen , beren dritte un§

je^t, too fte nod§ erl^alten ftnb, fo ]§od^ unb Befd^toerlid^ öorfommen, fül^rte jum

©aale l^inauf.

5l(§ 3o^anne§ ^ablauB mit feinem gül^rer in hk Z^xat beffelBen trat,

öcrlie^ i^n :plö^lid^ fein frifd^er ^Jlutl^. 6r toar nid^t auf hxz anfel^nlid^e ©e^

fellfd^aft gefaßt, bie ba um einen großen 2^ifd^ l^erum in Se]^nftüf)len ober auf

fiffenBebctiten ©c^emeln faß.

Da toar öor Mem SSifd^of §einrid^ t3on Gonftan^, ein fd^öner 5}lann mit

bunlten ^ugen unb |)aar, mit crnftcn, aBer gciftüoEen (Scfid)t»3ügen ; mit ber

Beringten §anb ^ielt er hu §anb ber ^^ürftäBtiffin t3on ^xixx&i , hxt in toelt^

lid^er 5Damentrad^t neBcn i^m faß, eine ftill t)ox*üBergcl^enbe ßrfd^cinung, hxt nur

im 2x^iz jener klugen aufBIül)te. '^u feiner anberen ^txiz faß hxt §au§frau
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ht§ ^ittetg, oon hem e6enfaE§ alt eintüo^nenben Stamme ber äßolfleipfd^,

glet(^ neBen xi)x eine anbete Sonöentualin ber 5lBtet, gtau @(tfaBet]§ t)on 3Gße|t!on,

50^ul§me be§ S5tf(^of§, bie f|)ätet hk Bebeutenbfte 5leBttfftn tüuxbe, biefe aud^ in

toeltlii^er Xtad^t. 9^eBen i^x fag ber 2^oggenBurger @raf g^rtebxid§, ^aä)hmme
be§ ^inneftnger§ ^-aft t)on 2oggen6nrg, bann ber §err t)on SEroftBerg, @nM
be§ Sänger» gleidjen 9^amen§, bann §err 3a!ob t)on Söart, enbltd^ §err

9tübiger felBft mit ergranten ßote aber Blül^enbem 5lntli^, in :pel5t)er6rämtem

ütod^e. Einige ©i^e tüaren leer, ba hk junge 3^ibe§ aufgeftanben tt)ar unb mit

jtDei anberen fjrauen im ©intergrunbe be§ 6aale§ auf unb nieberging.

^iluf bem S;ifc§e ftanben SBIumen unb grüi^te, (^ebMt unb ftIBerne <Bä)aakn

mit jüblid^em Sßeine, ba^toifi^en aber Heine $pergamentBü(^Iein, größere $efte

t)on gleichem Stoffe unb f(^male, lange aufgerottte Streifen $Pergamente§, alle§

hk^ mit 3leimftro:|3l§en 6ef(^rieBen, gebrängt unb enblo§ toie ^eergüge ber S5öl!er=

toanberung.

£)er §au§^err erl^oB \iä) unb em:t3ftng feinen Sol§n fammt beffen SSegleiter.

„§aft ^u un§ ben iungen S:pielmann mitgeörai^t ?" fragte er, „ba^ ift gut,

benn toir ^aBen hnxä) hk ©unft biefer §ex*ren einige neue Sachen erjagt unb

möi^ten biefe§ unb jrene§ gerne fingen pren; aBer 9^iemanb fingt, al§ ber !^oc^=

tüürbtgfte ^ürft §einri(^ unb ber tniU nii^t mel^r, feit er SSift^of ift! i)a ^ai

un§ (Sraf griebrii^ no(^ einige ßieber feine§ ©rogöaterg geBrad^t, hk tüir nid^t

Befeffen; g^reunb 2^roftBerg ni(^t toeniger al§ ^tnei S)u^enb (Sefänge feine§ tt)ür=

bigen SSorfa^ren unb l^ier Sharon ^atohu^ öon ber ^artBurg, rat^e einmal!

fein eigenes 3ugenbBüd§Iein, ha^ er un§ fo lange l^interijalten, ac^tjel^n Sieber,

i^ l§aB'§ ]ä)on gejault 1 5lBer aud) er tüitt ni(^t mel^r fingen!"

„äöenn i(§ ni^t me^r fingen barf,'' na^m je^t ber ^if(^of ha^ Sßort, „fo

l§aBe i(^ bafür S5u§e geBrac^t, nämli(^ hk lieber be§ eblen unb ritterlii^en

^ergogen öon ^re§Iau, meine§ fc^önen unb guten §einri(^ ! Seiber äugleit^ mit

ber ^a^xx^t, ba§ ber Srefflii^e unöerl^offt unb in jungen 3ai§ren 2^obe§ t)er=

Blicken ift, eine ^unbe, hie miä) tief BetrüBt l^at!"

@r äog eine Heine SeberroEe au§ feinem ©etoanbe, burd^mufterte fte unb

fu^r fort:

„§ier ift eim§ ber anmut^üoEften £ieber, hie toir t)on hem feiigen Tlanm
l^aBen, !önnte un» ber toatee ^naBe ha^ tool Vortragen?"

@r toinfte ^o^anneg l^erBei, gaB xijvx ba§ 2ieh p lefen unb unterrichtete ifju

in ^alBlauten 2i3nen rafc^ in ber SBeife, hie jener Balb Begriff. So^anneS legte

l^ierauf hie öierfaitige (Seige fCac^ öor feine SSruft unb fang ha^ 2ieh, inbem

er hie 3Beife eine ^era tiefer baju f^ielte unb nur jeineilig mit ben ^toei t)or=

legten 5iloten einer !ieik ^armonirenb au§Bog. @§ toar ha§ 2ieh:

^ix !tag' i(^, 5!Jlat, ic^ !lag' bir'g Sommemonne,
£)ti: flag' tc|, leuc£)tenbe <^aibe toeit,

^ä) !(age bir'§, o blül^enber Mee,

;S(^ Hag' bir, äöalb, ic^ !(ag^ btr Sonne,
S)ir flag' i^, S5enu§, fel^nenbeg ßeib,

S)a§ mir bie SieBfte t^ut fo toe^^!

unb fo toeiter, tüie hie angerufenen ütic^ter jeber feine Strafe t)erl§eiBt, ber ^n^
13*
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üöger aber fd^Ite§Itd§ feine tiage äurüdtäie^t unb IteBer ftetben totE, al§ ba§

fol(j§e§ Ungemat^ bie Schöne tteffe.

S)ex ©efang toat ou» ber frifi^en ^el^Ie be§ frol^en unf(|ulbtgen 3üngling§

fo tüol^Itönenb l^ettioxgequeEt, ba§ 5llle baüon ergriffen unb gerül^rt toaren, 3u=

mal bie 9la(^rid^t t)on bem frül^en @nbe be§ £)id)ter§ bie ©emütl^er f(^on

toei(^er geftimmt l^atte. £)er Sif(^of alBer Bereinigte fofort mit bem 3[ol§anne§

unb §erm Olübiger, ber eifrig l^erjutrat, ben Ze^i, in tt)elci)em fi(^ burd^ ben

gefanglid^en S5ortrag einige offenbare Unrid§tig!eiten in ber SilBen^äl^lung Be=

mer!li(^ gemacht l^atten.

3e^t fprang aber ber öon äöart auf, ber fein eigene§ ^üi^lein t)om Zi]^

genommen l^atte, unb rief: ,,3^ur ha^ erfte S5efte t)on meinen fi^toadjen ©efä^=

lein möd^te iä) nochmals t)on bem ^IJlunbe hk\e^ Knaben l^ören. @r geigte tl^m

cine§ ber ßiebd^en unb 3ol^anne§ fpielte unb fang:

25oll ©(^ön^ett toie bei* 5Jlorgenftern

^\t meine graue, ber i^ gern

f^ür jep unb immer bienen toill!

äöie ttJcnig fie mir Sroft getoä^re:

^ä) tnünfdie, ba^ fie @tüdt unb ^^xe

begleiten an ber greuben 3^^^'

3^re @üte unb 35ef^eibenf)eit

6inb leiber gegen mid) entfc^lafen;

S)o{^ mu§ i(| fie brum tabelnb ftrafen,

3ft eben hie^ mein fc^toereg ^er^eleiD

!

3nbeffen ]§atte ber SSifd^of hie Sieber be§ älteren £roftberg burc^gangen,

erl^ob fi(j§ unöerfe^enS , nal^m öon bem jungen 6:pielmann bk giebel an ft(^,

unb fang unb fpielte mit ft^önen correcten %'6mn:

fRofenblü^enb ift ba§ Saiden

S)er t)iel lieben f^rauen mein,

äßie !onnt' er fold^' äöunber machen,

S)er il^r gab fo Ud)ten ©cCiein?

©te ift meinet ^er^enS Ofterfpiel,

S)e§ ^erjeng, ba§ fie niematS laffen toitt!

„Sßerjeil^t, eble greunbe/' fagte er bann, „bag iä) mi(^ l^abe ]§inrei§en taffen!

5lber ba^ ift bie erfte frol^e 6tunbe, bie xä) genieße, feit iä) armer unb getreuer

ßauäler meinen §erm ^ubolf in ber ^aifergruft gu 6:peier begraben lsabel"

@r toarf bdbd ein bli|enbe§ 5luge auf bk errötl^enbe 5lebtifftn ^unigunbe

unb We bezeugten i^re tool^llDoUenbe 2^^eilnal^me , obfd^on Qeber tonnte, ba^

ber 6ange§gru§ be§ ^irc^enfürften ber g^ürftäbtiffin gegolten, toeld^e er l^eute

nad^ längerem S^itaume toieberfal^.

Sd^on l^atte je^t ^o'^ob öon SBart aber eine üeine §arfe, bk i^m ge=

fd^idtter toar, t)on ber 2Banb genommen, unb angefeuert öon bem SSeif^iiel be§

S3ifdt)of§ fotool aU burd^ ben eblen 2ßein, fang ber nid^t mel§r junge ^err ba^

fd£)bne ^agelieb, ba^ am ©c^Iuffe ber üon i!^m un§ eri)altenen Sammlung ftel^t

unb ftd^ mit ben öoräüglid^ften ©ebid^ten biefer 5lrt an^ ber ©taufenseit t)er=

gleid^en laffen lann.

„5^un i^abt ^l^r mir bie größte greube unb @^re getoäl^rt!" fagte |)err
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giHlbiget, ia td§ bin ^xo^, biefe§ 2kh unb bte anbeten t)on @U(^ ju Beft^en!

2ßet möd^te un§ dbex ie|t eine ^xoBe öon be§ 2;oggenbuxg§ ßiebem fingen, ba§

toxi t)on Willem ettoag l^öxen?"

@taf gtiebti(^ bagegen meinte, et fei füt feine ^Petfon nit^t Befonbetg et=

pi(^t anf ba§ eigene §au§gelt)äd)§ nnb tüäte el^et begietig, öon bem jungen 6piel=

mann ein ^aat aüBefannte gute 6tü(!e ju ^öten.

„^Jlun," tief bet ^ijt^of, „fo foE et un§ @inige§ öon bem alten S5ogel=

toeibet ^um SSeften geBen; bet fielet immet noc^ übet Tillen an 2öo!^I!Iang

unb (Seift!"

äßaltl^etg gangbatfte SBeifen toaten aUetbing^ bem Jüngling geläufig unb

et fpielte foglei^ ba§ fed)§ftto:pl^ige ^kh:

SBoEt S^x j(^auen, toa§ im 3Jlaien

Söunbetö ift Befeuert:

Se^t bie ^^faffen, fe^t bie Saien,

2Bte ft^'g !e^rt unb fä^ct!

(Sro§ ift yein' ©etüalt!

Springt er gauBerftaB unb ^onc?
3Ö0 ex na^t mit feinet Söonnc,

©0 ift 5^iemanb alt!

2)ann folgte ha^ Sieb:

3mmex nimmt midi) SBunbex, tüa§ ein SöeiB

%n mix ^aB' exfe^en ic.

äßte nun bex l§üBf(^e ^naBe tüeitex fang:

.^at fie feine ^ugen im @efi(^t?

2lEex ^Jlännex f(i)önftex Bin \ä) nid^t,

S)a§ ift md)t gu läugnen.

Sd§aut nux, toie bcx ^op] mix ftel^t,

S)ex ift gax nic^t tool^lgetl^an

!

unb baBei ben feiexlic^ften ©xnft Betnal^xte, Bxad) hk gan^e (5^efeEf(|aft in ein

fxö]^lid)e§ @elä(^tet au§.

3ule|t fang et ba§ „Untet bet Sinbe auf bet ^aibe'' mit htm 2:anbatabei=

JReftain mit fo naibet Unfd^ulb, ha% et 5llle ftd^ geneigt mad§te unb bet SÖifd^of

il^n umatmte unb lü^te.

|)ett 3o^anne§, bet lüftet, fteute ft(^ bet guten 5lufna]§me, toelt^e fein

6(^ü|ling gefunben unb ftellte benfelBen etft ie^t genauet t)ot. „@t ift gutet

Seute ^inb,'' fügte et ^inju, „fein S5atet tnat anno 78 mit S^ubolf auf bem

^at(^felbe unb einet bet toenigen ^ütidöet, hk t)on bott gutüdgefommen finb."

„S)ann toütbe i^ x^n tool toiebet etlennen, toenn ic^ i^n fäl§e," antioottete

§ett §einti(^ t)on MingenBetg; „benn ic^ fal^ fie 5llle, al§ fie in bem S5öl!et=

ftteit ftanbl^aft öotbtangen mit benen ton 6d§to^3 unb Uti unb bet ^önig auf

xf)xe Sapfexfeit ]§intt)ie§."

,,(Bx ift aud) ein ^ennex altex SSxäud^e unb toei§ ftet§ ol^ne 6(^xift, tüa§

9fte(^ten§ ift,'' fagte bex ältexe 5Jlane6; „mel§x al§ ein ^Jlal ]§aBe x^ ^elegenl^eit

gefunben, ba§ ^u ex:^xoBen/'

3o:§anne§ |)ablauB mifd§te ft(^ Befd^eiben in bie Stiebe, inbem ex einfc^alt, fein
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S5atet f^dbt, fett er, her 6o:§n, f(^reiben !önne, i^n an fttllen SBtntetaBenben

fc^on 93tan(^e5 aufäeid^nen laffen t)on betn, tt3a§ i]§m al§ auf ben ^öfen toett

l^etum öon alter§i§er übltd^ Be!annt fei unb nic^t in ben Üted^t§6ü(^em ftel^e.

begierig rief fogleit^ bcr Flitter: ,,^etn 6ol§n! t)on Wem, U)a§ ber Später

^iä) fold^ergeftalt nieberf(^reiben lägt, follteft bu mir ßo:pia geben, ha^ l^eigt,

tüenn er 'e§ geftatten toiE! benn iä) fürchte, er gel^ört ^u benen, toel(j§e glauben,

ha§ 5lEeintt3iffen berleil^e Waä)i im üiec§t§Ieben, ober hk gar ben 5lberglauben,

liegen, fold^e ^unbe fei aU ettt)a§ lleberntenf(^lid^e§ unb ©efäl^rlid^eg ^u lauten!"

„i)a§ t!§ut er niä^i/' anttüortete Qol^anne», „benn er plt e§ für ein @e=

nteingut unb i§ält e» für ein Uebel, baß 5llle§ nur in ben @otte§!^äufem auf*

gefd§x*ieben unb betnal^rt tüerbe, tt)enigften§ ]§ier."

„6iel^, mein 6oi^n, fd^on ^an(j§e§ !§ab' iä) ]§ier, h)a§ S)ir au^ gu ©ute

!ommen !ann unb tt)a§ Du mir toieberum !annft berme^ren l^elfen!" ful^r ber

Flitter fort unb fül^rte i!§n ju einem offen fte^enben, in hk bitfe 5Jlauer be§ 6aale»

eingelaffenen 6(^ran!e, au§ toeldiem ein Sl^eil ber auf bem %i]ä)e (iegenben

§anbfd^riften entnommen toar, in toelc^em aber no(j^ t?iele SSüi^er unb $Perga=

mentroHen gefc§id§tet lagen.

£)a toaren neben bem ^ar^iöal, bem @rec, ^totxn unb armen §einx*id^, hem

2^riftan, bem SGßartburgftreit unb anberen ^oetif(f)en 30ßer!en aud^ terft^iebene

f8ü^ex befc^reibenber ober l^iftorifd^er ^atur, toie- fie bamal§ gef(^rieben unb

gelefen tourben, öornel^mlid^ aber fa]§ man ba 5lbfc§riften toic^tiger 9tec§töben!=

mäler unb Urfunben, toie fie nur ein einftugreid^er unb ^oc^ftel^enber ^ann ju

fammeln in ber Sage toar. §err 9lübiger l^olte ein befonber» eingetoitfeIte§

S5uc^ l^eröor unb jeigte e» bem Jüngling. @§ toar hk §anbf(^rift be§ 6(^tüa=

benf^3iegel§.

„35or5Üglic§, ha§ ^nä) ^kx möd^te i^ befi^en, benn biefe 6(^rift gehört

nid^t mir, fonbern ben §erren am TOnfter," fagte er; „toollteft £)u jutoeilen

]^er!ommen, fo fönnteft 2)u e§ ]§ier abfc^reiben, inbem toir e» gleicher !^zii äu=

fammen lefen; benn e§ tüirb ettüa§ fd^toierig fein, ba mand^e§ gar alter unb

eigent^ümlid^er 5lrt ift. §aben toir hk 6d^rift fertig, fo tooHen toir auä) ben

6:|)rud§ an ben 6d§lu6 fe^en, ben biefer 6d§reiber l^ier am ßnbe ht^ Selben«

red^teg angebrad^t l^at unb ber auc^ mir tool^Igefagt fdf)eint:

„@§ ift ^iemanb fo ungered^t, ben e§ nid^t unbiEig bün!t, toenn man il^m

„unred^t tl^ut. S)arum bebarf man toeifer ülebe unb guter fünfte, fie in ben

„3fled^ten ju öertoenben. 2Ber ju aEen Seiten nad^ bem Üted^te f^rid^t, ber mad^t

„ftd^ mannen g^einb. £)em foE fid^ ber Siebermann gern unterhielten um ®otte§

„unb feiner (Sl^re toiEen unb jum .£)ei( feiner 6eele. S)er gütige @ott öerleil^e

„un§, baB toir haQ üled^t alfo lieben in biefer 2öelt unb baö Unred^t fd)toäd^en

„in biefer 2ßelt, hü^ toir beffen genießen bort, too 2tih unb 6ccle fd^ciben!"

„£)a§ ift tool ein fd^öner 6prud§," fagte unöerfel^enS eine jugenblid^e

IJrauenftimme bid)t l^inter Sol^annes. ^afd§ feierte er fid^ um unb ftanb einem

fed^jel^njä^rigen fjräulein gegenüber öon einer ganj feltcnen unb eigent^ümlid^en

6(^ön^eit unb überau§ fi^lanler ©eftalt. S)ie 5lnmut^ i^rer ©efid^t^jüge toar

faft ettoa§ öerbüftert burd^ einen tiefen ©ruft unb bo(^ burd§ benfelben toieber

befeelt. (5§ toar gibe§, bie big^er fid§ öon ber ©efeEfd)aft entfernt gefjalten.
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3ol§anne§ ^aik aEe bie 3al§re l^er ba§ 531äb(^en nie tütebet etblidt, oB=

f(^on er nad^ Qugenbatt baffellBe im (Sebäd^tnig Betoal^tt unb l^eute fofott bet

2Jleinung getoefen tüat, er toerbe ba§ el^emalige ^inb o^m Stüeifel mbliä) finben.

5lIIein eBen toeil fie nid^t tne^r ein ^inb, fonbern eine ganj anbere ^Perfon unb

©eftolt toax, unb bann öon ber glänsenben 25erfamnxlung üBerrafd^t unb bur(^

ba§ ©ingen Befd^äftigt, l^otte er fie nid^t gefeiten unb ttiaren feine (Seban!en fo*

gar ganj öon il^r aBge!ommen.

äBie fie feine UeBerraf(^ung BemerÜe, Betrad^tete fie il^n genauer unb fd^ien

fid§ 3u Befinnen, ttjo fie ii§n tool fd^on gefeiten ^abe, Bt§ il^r einfiel, ha% ber

]§ier ftel^enbe 6d^üler be§ feiigen ßantor§ ja !ein anberer al§ jener ^naBe fei,

ber fie einft burd§ ben S5a(^ getragen unb fie bann eine 6tre{Je toeit ben SSerg

l^inunter tierfolgt l^atte. Sie nidte i^m mit ftüd§tigem Säi^eln ein toenige§ gu

unb ging bann toieber mit il§ren ©ef^ielinnen auf unb nieber, anlegt aBer au§

bem 6aal.

„Unfer junger 6:|3ielmann ]§at nun aBer au(^ einen 2^runl tierbient," fagte

je^t hk §au§frau, „fe^et @ud§ ein SSeild^en nieber unb erguidt @ud^; benn

getoi^ ^aBt 2^x @ud§ hk ^ei)U trodten gefungen!''

Sie tüie§ 3^ol§anne§ einen ber lebigen 6i|e an, auf tt)el(^em er fid^ ftiH

unb fd^üd^tern öerl^ielt.

§err ülübiger aBer trat :|3lö^Hd^, nad^bem er inatoifd^en na(^ben!li(^ einige=

mal auf unb nieber gegangen toar, l^inter ben S5ifd§of §einrid^ unb legte i^m

hk §anb auf hk ©t^ulter, fo ha^ hk üBrigen 5lntoefenben il^re @ef:|3räd§e unter=

Brad^en.

„Söeigt Du, trauter alter greunb! tüeld^' ein ®eban!e mir eBen gelommen

ift, aU iä) mid§ bort mit bem SSüt^ertoefen unterl^ielt? 6eit me^r al§ l^unbert

^diixtn, fo ba^te ic^, toirb in S)eutj{^lanb hk Winm gefungen unb fonft fo

mand^er toeife unb iapkx^ 6:t3ru(^ erfonnen; ton §anb gu §anb ge!^en hk
ßieber unb nod§ terme^ren fie fid§ täglid§, aBer 5^iemanb tod% unb !ennt fie

aEe, unb je mel^r ber ^al^re ftiel^en, }e mel^r ber Sieber gelten mit ben fterBenben

5Renfd§en gu @raBel 2ßie man^er eble 6änger liegt feit fet^jig, fieBjig 3al§ren

f(^on in feiner ^n^e, noc^ l^aBen toir feine Sieber, aBer f(^on nur no(| toenigc

feiner SCßeifen, in aBermaI§ fieBgig i^al^ren, toa§ toirb nod§ öor^anben fein Don

feinen Xönen unb öon feinem 5Ramen? S5ieEeid^t ein ^IJlärdtien, toie t)om Qx=

:|3l§eu§, toenn'S gut ge^t!"

„3(^ berftel^e ^iäj, lieBer §ex*r unb f^reunb!" ertoiberte ber S5ifd§of, feine

§anb erfaffenb, „S)u toiHft hk ßieber grünblid^ fammeln unb retten, it)a§ gu

retten ift, unb xä) mug fold^en 35orfa^ nur loBen, fo öiel i^ loBen !ann!

fönen guten Einfang ^aBt ^^x ja f(^on gemad^t, £)u unb S)ein bürbiger 6ol§n,

t)on bem iä) toieber^olt erfal^ren unb bernommen, tdk er in aEen SSurgen unb

Möftern nad^ ©efd^rieBenem Bol^rt! 5lBer toir muffen nun in'§ SSreite unb Söeite

gelten unb eine getoiffe Drbnung in hk 6a^e Bringen!"

„S5erftel§' mic^ red)t!" öerfe^te ber 3}laneffe, „i^ meine ein einzige» grogeS

SBud^ au ftiften, in toelc^em lEe§ georbnet Beijammen ift, h)a§ 3eber an feinem

€rte fingt. 3a, foeBen fd^aue i^/' ful^r er in ebler @n:egung fort, „fd)on fel§e
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idö ba§ Su(^ in fd^önftet ©eftalt t)ot mir, gto§, !öftlid§ unb gefd^müdft, tük,

ü^m fSla^p^tmia juteben, ba§ 5!Jlepu(^ be§ $a^3fte§!''

„@6enfo mein' id§ e§ aud§/' anttnottete ber ^lingenlBerget, „unb toeifet S)u

toarum? 2öeil id^ Bereite einen 5lnlauf unb SSotgang jold^en Unteme^nten§

!enne. 3n bet S5ü(^etei unfer§ 2)omj't^e§ ju (Jonftan^ ftei^t ein SSud), tüoxin

an bk fünfunbjtDanjig 6inger fd^on beieinanber [teilen, tnenige bat)on öieEeit^t

toEftänbig, aber !unbig geoxbnet unb Begleitet öon il^ten SBilbuiffen. S)a§ 5llle§

!annft S)u größer, fd^öner, xeit^er anlegen, öorjüglitf) aber muffen toxi hk 5^amen

öetöoHftänbigen. ^a^ meinem £)afüt^alten tüexben ttiit ftatt fünfunb^trian^ig

an hie iftnnbett 5^amen Be!ommen."

„@§ toirb gegen hk l^unbettunbfünfjig ge^en/' tief 3o)§ann 50lane§, ber

ßl^orl^err, „tnie öiele l^aBen toir nur in unferen @auen 5U fud^en öom SSobenfee Big

in'§ Ued[)tlanb unb in bk S3erge be§ DBerlanbe§ ; bann ben!t an bie 5£)onau, an

f8akm, gran!en, 6ad^fen, bm üll^ein, ^ieberlanb unb bk 5lorb= unb Dft=

mar!en!"

„Um fo e^er muffen toir Beginnen," f^rad^ toieber §err 3flübiger, „bal^er

fragen tnir @ud^, ben §errn dürften unb SSifd^of ^u G^onftan^, l^iermit förmlid^

an, oB U)ir Bemelbeten ßieberf(^a^ Iel§en§ttieife Benü|en bürfen pr 25ergleirf)ung

unb Umfd^au?"

„^it greuben tnirb @u(^ ba^ Söer! jur S5erfügung gefteüt/' antU)ortetc

berS5ifd§of mit fd^er^^aftem (Srnfte, „töofern unfere l^oc^geloBte gnöbigfte fjürftin,

bk groge grau gu 6t. Q^elij unb 3flegula in 3iti^^^ für bk unBefc^tüerte Mnd=

!e^r be§ 6d)a|e§ gute SSürgfd^aft leiften toitt!"

„6ie tüill e§/' fagte grau ^unigunbe, bk 5leBtifftn, läd^elnb, „infofern

ber @rfa^ für fo Ieid£)te Söaare, ttjie jene ßieber ftnb, fall§ fte öerloren gelten

ober tjeruntreut toerben, in eBen fo leii^tem Sßert^ geleiftet tnerben !ann, etttja

in einem ^orB ^ftofen ober gelbBlumen, fo allj[äl)rlid§ an ^aifer §einrid§'§ ^ag,

toeld^eg ber 5^amcn§tag be§ §errn gürften, meinet OBerl^errn, ift, nad^ ß^onftanj

ju f(f)idten tüäre, tt)o^lgemer!t unter ©egenöer^ftid^tung , ben S5oten unb fein

Uo^ gehörig ju Pflegen unb ber EriBut|3fIid^tigen iebe§mal ein $paar neue §anb=

fd^ul^e 3urüdtäufenben!"

„@ine äd)t tüeiBItd^e ©rofemutl^, bie tnir in ^emutf) üBer un§ ergel^en

laffen!" rief ber SSifd^of.

§err 3[a!oB t)on 2öart aBer erl^oB ftd^ unb jugleid^ feine 5lrin!fd^aale unb

rief: „.^erren! la^t un§ ber fc^önen grauen nid^t fpotten, ju bereu $rei§ unb

§od)^aItung ba§ 2ßer! ]§au:|3tfäd^lid^ bienen foll! 5Denn ttjirb e§ nid^t, red^t

bur(^gefül^rt, öor Gittern au§ ein i)en!mal unb Sewö^tg toerben ton ber ©l^re,

toeld)e tüir ben guten Engeln ertniefen l^aBen unb ertneifen, tüie nod^ nie öorbem

in ber 3Belt erl^ört tüorben ift, aBer tnie c§ BleiBcn fott, fo lange bk ^er^en

ritterlid^er Gönner fdalagen?"

„9led§t fo," fiel ^aneffe ein, „fold^c ^orte finb glüdft)erl)ei6enb für unfer

Untetnelimen unb glüdttier^ei^enb ift bie ^Intüefenl^eit be§ .^crrn, ber fie fprad^,

cine§ ächten Flitter» unb ^innefingerö. ßaffen toir bie SBed^erlein füllen, Bitten

toir bie eblen grauen, fie un§ gu creben^en, unb trin!en tnir bann auf ba^ un=

öergänglid^e §eil ber Blül^enben SßeiBe^feele , auf ba^ geil unfer§ greunbe§
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fBaxi, bet l^eut l^ier fein eigene^ 2kb gefungen ^at, unb auf ba§ Gelingen unfetg^

S5otfa^e§!"

5llle ftanben öon tl^ten 6i|en auf, bte gxaueu l^ielten hex ^ei^e na^ aEe

S5e(^er au il^te ßi^ipeu uub Boten fie beu getreu, toeld^e fie tüol§Igemut'§ leerten.

5!Jtane§ untaruite uub fügte ben §ertu t)ou SBaxt, tnelc^ex fteubtg Beiuegt,

in hex Söeife älterer ßeute, ftd^ biefe §la(5BIüt]§e feiner ^unft gefaEen lieg uub

nic§t a^^nte, ba§ in tüeniger al§ ätoan^ig 3a^ren feine SSurgen gerftört uub fein

©ef(^Ie(^t öou ber @rbe l^intn eggetilgt fein toürben.

%U ft(^ grauen uub 5D^änner luieber uiebergelaffen Ratten, ergriff ber

SSifa&of alBermalg ha^ 2»ort.

„3[ßir tnoEen nun/' fagte er, „ui(^t länger fäumen, fonberu fo Balb al^

möglich ßrnft utad^en. ^ir fd^eint ant Beften, tüenn loir glei(^ eine junge ^raft

für unfer SSorl^aBen, ha§ tneit au§fel§enb ift uub 5lu§bauer l^eifc^t, l^eran^iel^en

unb unferen tt3ei§BIaueu ^uaBen bort jum ^erolb uub ^aref(^al! be§ g^elb^ugeg

ernennen. 3u brei 2^ageu toerbe iä) toieber auf nteiuent ^irtenft^e fein; bann

mag er jein jierlic^eg ^leib auggie^en uub ftd) in ein üteiterrödfleiu BegeBen,

fo e§ @uc^ xeä^i ift, g^reunb Olübiger, um ha§ ßieberBuc^ in ß^onftan^ gu ^oleu.

3c^ fage ha§, toeil i(^ i^m biefe§ fotool aU anhexe 6a(^en, hie i(^ ]§ert)orfu(^en

toiE, itim felBft üBergeBen unb aEe biefe 2)inge mit einiger Untertüeifung Be=

gleiten möd)te. 2)enu feit beu SeBen§tagen be§ ^öuig§ unb in bem XruBel ber

legten jtüei ^a^xe üBer]^au:pt l^aBe iä) meine Wappen unb ^ruT^en, hie nod^

Ttan^e§ Bergen, uid)t me^r geöffnet uub gemuftert. §aBe iä) bem ^uaBen bann

meine (Sebanfen üBer bie§ uub jenes mitgeti^eilt unb ]§at er fie, toie id) !§offe

unb glauBe, ri(^tig erfaßt, fo toirb er @uc§ unb ©urem ©ol^ne, bem 6^ufto§,

5lEe§ pr toeiteren ©rtoägung unb ©ntfi^eibung Vortragen, ober toie hiinlt

©ud)?"

„(Sans t3ortrep{^ fd^eint mir 5lEe§, tria§ S^r fagt,'' ertoiberte ülübiger;

„ift ber junge 5[Jlann öom SSerge unb ni(^t minber fein SSater, mit toelc^em i^

felBer f:pre(^en toerbe, bamit einöerftanben, ha^ ex uu§ in biefer ©ad^e hiene

ober t)ielme:§r Bel^ilflid^ fei, fo tooEen toir gleid^ baran ge^^en. 5lm Beften toirb

fein, tuenu er ba§ S5ud^ gleid^ felBer fd^reiBt, fo l^aBen toir hie 5tu§ftd§t, bag

e§ gana au§ ber gleii^en §anb entftel^eu ioirb, aud§ toenn toir felBft barüBer

toegfterBen foEten!''

3ol^anne§ Befaub \xä} "wie in einem S^raume, fo lounberBar ging i^m aEe§

burd^ beu ^o:pf ; er termod^te BIo§ freubig uub öerinirrt fid§ gu ):)erneigen, al§

il^n ber ßiuftoS 3o:§anne§ fragenb anfal^, unb ging bann, al§ biefer il^m leife an*

beutete, ba§ e§ je^t fd^idtlid^ für xijn fei, ft(^ 3U entfernen, ftc^ gegen Wie dbex=

mal§ ueigeub, feine Q'iebel unter bem 5lrme, fi^leunig baöon.

60 öertoirrt unb Befangen er toar, ^atte er bod^ @eifte§gegentoart genug,

fid^ auf giur, 2:re:|3^eu unb §of um^ufel^eu, fo gut e§ mit feinen rafd^en

6d^ritten ftd^ öertrug; aEein er fa^ ober :^örte nid^t ein 6täuBlein unb nid^t

einen Saut öon ber jungen ®ame ^ihe^, hie ftd^ in ba§ entlegenfte @emac6 ber

toeitläufigen ütitterBe^aufung prüdtgejogen p l^aBen fd§ien.
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9Zad^ ettoa aäji Zacken ritt er in hex SS^l^at nad) ^onftan^ unb jtüar auf

einem ^lep:|3er, tnelc^et äum @eBrau(^e ber ß^or-^etten biente unb in8Bc=

fonbcre t)on bem ßufto» benu^t toutbe, ber unrul^iger 5^atur tüax unb immer

feine 5lu§ritte p mad^en l^ottc. ^er S^ifc^of empfing 3o]^anne§ mit untjer«

minberter Seutfelig!eit unb Iie§ i!§n fogIei(^ gut t)er|)f(egen. 9^Q(^bcm er feine

9flegierung§gef(j^äftc aBget^an, nal^m er ben Jüngling in fein (Sa'Sinet unb jeigte

itjvx ba^ SieberBui^ (baffelBe ift je^t in Stuttgart unb füi^rt ben 5kmen ber

SBeingartner §anbf(j^rift, töeil e§ fi(^ eine 3eit lang im SSefi^e be§ ^lofter»

Söeingarten Befunben ]§at); er jeigte if)m hie @inri(^tung, unb ba er bemerfte,

ha% ^o^anneg ben 25au ber öerfc^iebenen ^pxüä^e, Sieber, Seilten u. f. to. bereite

!enne, mai^te er i^n nur aufmer!fam auf hie 9lot^trenbig!eit , hie einzelnen

<Biüäe tüol^l au§einanber ju l^alten unb fte barauf ]§in näl^er ju ^prüfen. S^=
qleiäj Bradite er ein $Pa!et üeinerer ^anbfi^riften l^erbei, toeld^e t^eill fold^e

Sieber entl^ielten, hie öon ben i)i(^tern be§ größeren iöud^ey l^errül^rten , aber

bort fel^Iten, jum anbem Z^eil aber 6änger auflniefen, bie in bem ^ud^e gar

ni(^t ftanben. 5lHe biefe Sachen mit il^m burd^gel^enb , geigte er il^m an einer

^(nja^I Stellen, tüo ber Zeici burd^ hie Schreiber öerborben toorben unb auf

n)eld§e 2ßeife hie ^e^ex naä) ben ©efe^en ber ^unft unb ber Sprad^e gu öer=

beffern feien, ^n benjenigen 6d^riften, hie fein ^riöateigentl^um toaren, fanben

ftd^ eine 5!Jlenge foli^er Stellen t)on feiner §anb f(^on öerbeffert. 3o^nne§ be=

tüunberte im Stillen el^rerbietig ha§ SlBiffen unb hie ^unftfertig!eit be§ großen

§ercn unb fud^te toomögltd^ !ein SSort feiner Ie^rreid)en Untertoeifung gu t)er=

lieren. @nblid§ gab i^m ber S5ifd)of nod§ ein SSerjeii^niB öon 5Di(^tern, toeld&e

fi(^ toeber in ben öorliegenben ^Pergamenten, no(^, fo tiiel er fid^ entfann, in

benjenigen in 3iirid§ befanben, t)on benen er aber toußte, ha^ fie gelebt unb

gefungen l^atten. SBei einigen 5^amen tüar angemer!t, tüo il^re Sieber giemlid^

fidler nod^ gu finben fein bürften, hei anhexn angebeutet, too allenfalls auf hie

S:pur ju lommen loäre.

„^ie§ ^lle§/' fagte er, „toerben hie §eiTen in S^xiä) öermel^ren unb abllären.

Sei nur fleißig unb beginne bdlb mit ber 5lbfd§rift. 5limm fd^öne» große§

^Pergament, o^ne 5Jla!el unb SBortfeitler; fd^neibe eine große 3^1^^ gleid^förmiger

Sölätter gleid^ anfangt ju unb lege für jeben Singer, ben toir bereite l^aben,

ein l^inlänglid^ ftar!e§ ßonöolut an, liniire e§ fauber, fo lannft 2)u auf aÜen

fünften jugleic^ beginnen unb hei jebem Flamen ben nötl^igen üiaum leer laffen

für bie fünftigen ©inträge! 9latürlid§ mußt Du ben borrätl^igen ^aum nad^

Umftänben bemeffen. S3on ^aifer §einrid^ 3. S5. toerben toir fd^toerlid^ jemals

mel^r al§ bie ad^t Sieber erl^alten, hie l)iex ftnb; ba braud^ft £)u alfo nur ein

SBlatt bafür l^erjurid^ten
!"

£>er SBif^of iüarf hei biefen Söorten einen fBliä über hie ad^t Sieber, toie

fie aud^ in ber ^Ulaneffe'fd^en §anbfdjrift nun fte^cn, unb blieb am legten l)aften,

ha^ ex laut tjor ftd^ l^in la§:

„2Ö0I Sir, ber ^Unner S3lütf)c,

^aß id) je bei S)it lag,

S)u tüo^nft mir im ©cmütl^c

£)te 9lad§t unb audE) ben lag,
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S)u jiereft meine ©inne

Unb bift mit baju !)oIb,

51un mei'!t, tote id§ e§ meine:

Söie ebeleg @efteine

Xtjui, fo man fa^t in @ülb!

„2ßie fd^ön lä^t et eine ^xan x^x ©elöftBetouBtfetn au§bxü(!en; ber geliebte

gjlonn liegt xi)X im ©inn unb im ©emüt^e,' ja in ben Firmen, tnie bet ^htU

ftein im ©olbe!"

^et SSifd^of terfan! na(^ biefen Sßotten einige 5lugenbli(le in ©eban!en,

tö^e ttjenn et öetgangenet Sage gebäc^te; bann 30g et einen golbenen 9ting i)om

giaget, ftedte i^n bem 3o!§anne§ an hk §anb unb jagte, it)m but(^ ba§ §aat

ftteid^enb: ,,5^imm ha^ gum 3eic§en, ba^ S)u bet j:ugenblid)e (S:an3let unfetet

guten ßom:pagnie feieft. 5Jlun ge^ unb nimm mit auc^ biefe SStiefe mit, hk

fo eben in meinet (kan^Iei gefettigt toutben. l)u etfpatft un§ einen Üleitet.

Unb biefet l§iet ift füt g^tau kunigunbe, hk 5IeBtiffin; e§ ift mit lieb, töenn

£)u i^n i^x felBet Btingft, benn et bettifft !eine @ef(^äft§fa(^en!"

i)en legten SStief l^atte et t)on feinem eigenen 6c§teiBtifc§e genommen unb

et öetfc^loß t^u felBft.

@in öetttautet S5et!el^t 3tt)if(^en i^m unb bet 5leBtifftn fanb nut noc| hnx^

SStiefe ftatt; :|3etfönlid§ ttafen fte fii^ immet nut am btitten Dtte unb nie ol^ne

me^t obet tüeniget ^al^lteid^e Saugen, fei e§ in i)ffentltc§en obet in gefeEf(^aft=

lid^en ^ngelegenl^eiten. 5lud) in bet 5lBtei em:i3fing i^n gtau ^unigunbe gu-

toeilen, aBet au(^ ba nut in ben öffentlichen ©emäd^etn, too meiften§ 35iele öet*

fammelt toaten. Söenn fie bei foId)en 5lnläffen ft(^ einen unbefangen ]§eiteten

2^on etlaubten unb lool gat eine fc^et^^aft fc^einenbe gättlii^e S5etttauli(j^!eit

gut <Bä)au fteEten, fo toat ha^ nut ein fd^toac^et @tfa^ füt hk ©ntfagung,

hk fte fid) unt)etbtü(i§Iic§ aufetlegt, inbem fte ftteng jebeg 5lEeinfein öetmieben,

hk ftät!fte ^tüfung füt Siebenbe, tt)el(^e !ein ftembet äßiHe l^inbetn !önnte, ft(^

3U fe^en.

S)a§ toat nun nii^t getabe üleue übet ba§ SSetgangene; fte beteuten !etne§*

toeg§, toeil fte fti^ liebten; abet e§ toat hk %xt, toie i^x ^nb ha^ SGßiffen öon

feinet ©ebutt unb Stellung in bet Söelt aufgenommen l^atte, toeli^e fte p
jenem fttengen S5et!§alten gegen ftdj felbft fül^tte.

^ie ©ebutt bet ^xht^ toat ein öffentliches ©el^eimnig geloefen, toelt^e»

htm ^inbe ni(^t mel§t tietfC^tniegen toetben !onnte, fobalb e§ ]§etangett)a(^fen

toat. £)ie etfte 5ll^nung l^atte man i^m toetben laffen, aU hk 2Bit!ung no(^

!eine tiefe fein fonnte, bamit hk ^enntnig i^tet Sage ft(^ getoiffetma^en

t)on felbft auSbilbe. 51I§ abet hk ^ungftau 3um öoEen S5etou§tfein gefommen,

nal^m fte bie 6ac§e !eine§tt)eg§ fo leicht, toie 3U toünfi^en getoefen toäte. 5lu§

einem taf(^en unb leibenf(^aftli(J)en ^inbe tnat ein tief unb ftol^ fül^Ienbe§ unb

nid)t minbet !Iat fe^enbe§ unb t)etftänbige§ Sßefen getootben, beffen 5^eigungen

t)otäügli(^ nai^ 'Sie^i unb (S^xe gingen unb ha^ ni(^t aum toenigften but(^ ha^

tägli(^e ^eif:piel il§te§ $Pf(eget)atet§, be§ alten fetten S^lübiget.

3^on bem ^^lugenblic! an, too fte il^tet ©teEung in bet Sßelt !lat betonet

toat, üagte unb ftagte fie nid^t mit einem SBotte; abet il§te §eitet!eit toat
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bal^in, unb feine ßl^te, bie man i^x ettüie§, feine öotne^^nten Sitten, tnelc^er tnan

fie tl^eill^aftig ntad^te, toaxen int 6tanbe, ba^ S5etloxene aurütfäuxufen.

6ie liebte unb eierte il^re (Altern, abet fte jprad^ ftd^ nie gegen biefelben

an§ uitb j(3§ien nid^tg t)on il^nen ^u hoffen. 5Rur einmal, ganj im 5lnfang,

l^atte fie getnünfc^t, fogleii^ ^ur Butter in'§ Mofter ju gelten unb boxt lebend*

lang ^u Bleiben. ^a§ toax nun nid)t tl^unlid^ getoefen; ^ubem toollten toebex

^unigunbe no4 §einxi(^, ba§ bk S^od^tex eine 5^onne toüxbe, toeil fie bk §off=

nung nid^t aufgaben, i^x ©lüiS in bex SQßelt ju gxünben.

£)a§ Sßefen be§ ^nbe§ tütxfte abex auf fie felbft ^uxüc!, fo ba^ fie nic^t

nux toegen ifjxtx l^o^en 5lemtex, fonbexnt an^ be§ ^nbe§ tuegen fid^ jene ent=

fagenbe Sebensfül^xung aufexlegten, bie fonft buxc^ bie ©itten bex S^ii unb ber

SSoxnel^men ni(f|t unumgänglich geboten h3ax.

£)ie S5xiefe,tüeld^e 3o^anne§ nad^ ^imä) "bxa^ie, belogen fid^ auf bk @x=

tüexbung bex 6tabt ^aifexftul^l unb bex SSuxg Röteln, bk gegenübex auf bem

xed^ten St^einufex lag , öon bem finfenben §aufe be§ Ütegen§bexgex. £)a biefe SBe=

fi^t^ümex mit bem SBaffexfiel^ifd^en @xbe in gett3iffen Se]^en§t)exl)ältniffen öextnirfelt

toaxen, fo getoann bex S5tfdf)of al§ tl^eiltneifex 2e^n§^eu @influ§ auf biefelben

unb ex fe^te fid^ in ben 6tanb, j^ibe^ bk ©xbfolge ^u fid^exn, inbem ex fie ton

ben StanbeSl^inbexniffen, bk tnegen il§xex unxegelmä^igen @ebuxt exl^oben tüexben

fonnten, bi§^enfixte. 31^xen 25efi| bann p öexme]§xen unb i^x fo eine gebei]^=

lid^e Stellung in bex 2ßelt p f^affen, baju ba^k ex bk @elegen!^eit fpätex gu

nehmen.

^a^ feinex 9flü(f!e]^x befoxgte 3ol^anne§ §ablaub bk öexfd^iebenen 25exxid^=

tungen unb begab fi(^ auc^ in ba^ ^xauenfloftex , tüo ex in bk abgefonbextc

SBol^nung bex 5lebtiffin gettjiefen touxbe. 3n einem teid^en @emad^, inmitten

einigex fjxauen, fanb ex bk „gxo§e f^xau öon !^üxi^''; fie fagen im §alb!xeife

unb fticften an einem gxoßen 2!apetenftüd^e, ba§ i^nen gemeinfd§aftlic§ untex ben

§änben lag; ^u il^xen g^ü^en ftanben bk ^öxbd^en mit buntex SBolle unb Seibe.

^it öl^nlid^en ^e:^^id)tt)exfen toaxen bk ^anbe be§ 3ii^^<^i^» ^i^ 3u einer

getoiffen öö^e bedangen; biefelben zeigten einen gxünen SGßalb, in tüeld^em bie

Segenbc t)on bex (Sxünbung be§ Moftex» öox fid^ ging, tote bie %bä)kx SubtoigS

be§ i)eutfd^en bem §ixfd^ nadjge^en, toie bex ^önig il^nen öon bem S5exgfd^[offc

SBalbexn au§ anfielet, bann ba^ ^[Rünftex baut unb tüie bk (Sebeine bex l^eiligen

^Jläxt^xex tJelij unb S^tegula nad^ biefem ^ünftex getxagen tüexben öon SBifd^öfen

unb Königen. 3m §intexgxunbe untex bm SSäumen abex betnegten fid^ nod^

öielc ßeute unb Z^kxe, £)iana unb i^xe ^^mp]^cn jagten nac^ ^ixfd^en, ^boniö

nad^ bem @bex, 25enu§ bctneinte ben tobten 5lboni§, Siegfxieb lief nad^ bem

S5axen unb §agen toaxf ben Spieg nad^ jenem, c§ toax getoiffexma^en bk Unxul^e

bct 2ßelt, t)on toeld^ex fid^ bie fxieblic^en ©cenen be^ 33oxbexgxunbe» abl^oben.

Hebex ben Tapeten toax bie ^auex bemalt mit fnieenben 3lebtiffinnen, bexen

\ebe il^xen $löa:ppenfd§ilb mit .g)elm unb .^elm.^iexbe ^ux Seite l^atte. 2)ie

^ede be§ 3^^^^^^ fammt ben fie untexftü^cnben halfen toax oon bunten

S5lumenxan!en auf toeigem öxunbe bebedft unb bie tleinen ^^nftex bcftanben au§

®la§platten, bidt unb ungefüge, in üexfd^iebenen gaxben ^ufammengefc^t. 5^od^

l)ö]^exex gaxbcnglan^ leuchtete buxd^ bie offene X^üxe einc§ 5flcbengelaffe§ , in
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töeld^em SSetftul^I unb §au§altar bet 5leBttfftn ftanben, leitetet mit ^leinobien

au§ !atoIingifct)er S^it

S5on aller biefer $ta(^t überrafc^t tou§te 3o^nne§ !aum, tt)o bie klugen

]§tnlt)enben, unb gettet!^ nut mit einiger ^ül^e ha^u, ber auffc^auenben gron

^unigunbe ben ©rufe be§ S5i](^of» aug^urid^ten unb i^r feinen SBrief ^u üBergeBen

;

ha^ ^ihe^ unter ben grauen fa§, Bemerfte er tnieberum ni(^t, oBgleid^ er längft

eine unfc^ulbige Keine Anbetung für fte eingerichtet ^atte in feinem ^erjen.

Sßäl^renb er t)or ben g^rauen ftanb unb feine SSIide an ben äßänben ]§erum=

ge^en lieg, ging bk ^leBtifftn mit bem SSriefe auf hk 6eite, um i^n ju lefen;

fie f(^ien aber über ben ^nl^alt einigermaßen betroffen unb fd^üttelte unmer!Ii(^

ben ^o^f. S3if(^of ^einrid^ fc§rie6 il^r nämli(^ feine S5eben!en über ba§ trüb=

finnige SBefen i^reg ßinbe§ ^ibe^ unb tl^eilte il^r 3ur reiferen ©rtnögung einen

@eban!en mit, tneli^er in il^m entftanben fei: ob man bem tinbe nic^t in allen

3ü(^ten unb mit aEer SSorfic^t ben gutartigen unb unfc^ulbigen Knaben 3o=

]^anne§ ^um ©efpielen geben !önnte, um fein bun!Ie§ Sinnen auf^ul^eitern unb

htm Seben äujutoenben. @in fo lieblicher unb unf(^äbli(^er 25er!e^r toürbe ba^

^Jlögblein au§ feinen Xräumen toetfen, ba^ e§ bk 5Dlenfd^enf(^eu Verlöre unb

feine ^^age beffer öerbräc^te, U§ bie Seit gelommen, e§ mit @lütf unb 25ortt)eil

3U öermäl^Ien.

S)en ^rief öertüa^renb ging fte faft untoiEig auf unb nieber unb fagte bei

fi(^ felbft: „£) §einri(^, !önigli(^er (S^angler, geleierter S5if(^of, tnie tl^örid^t

bift ^u!"

i)ie übrigen grauen l^atten inätt)if(^en ben S5oten tool^Igefällig in'§ 5luge

gefaßt unb bk eine ober anbere i^n netfifd) über feine §er!unft unb 6enbung

t)eri)ört, bx§ eine rief: „@i, unb einen golbenen S^iing trägt er am ginger, ein

fo junger ^nabe! 2Ba§ für ein &IM bebeutet ba^V
So^anneg öerfünbigte mit einigem 6elbftt)ertrauen, ba% ber §err ju ^on=

ftanj i^m ben S^ling öerel^rt l^abe. ^piö^Iid^ fd^aute je^t }^xbe§ öon i^rer 5lrbeit

auf, unb al§ er feierlid^ erüärte, ba^ er nämlii^ je^t ber ßräcan^Ier be§ gansen

5D^innefange§ unb ber S^iing ba§ 3^i«^en feinet 5lmte§ fei, ließ fie ein fur^eS

]§eEe§ (Selät^ter ertönen, toenbete iebod^ fofort errötl^enb bk klugen tüieber gu il^rer

5lrbeit. Sie fonnte jeboi^ ni(^t um^in, noi^ einmal aufjubliden, gerabe aU
ber junge ^ülinnecanjler f:pra(^Io§ na(^ i^x l^infal^, bk er erft je^ getna^rte in

feiner felbftgefäUigen SBürbe ober bemüt^igen S5efangenl§eit. 2Bie nun bk

fömmtlic^en grauen ba^ angefc^Iagene ©eläd^ter aufna^^men unb fortfe^ten übet

ben tion einem SÖifd^of creirten äierli(^en 5!Jlinnecan3ler, beugte ft(^ gibe§ toieberum

tiefer, toie niebergebrüdt oon ber Saft neuen @rröt^en§ unb bem bunüen 2tib

i^re§ Seben§. (Sine ^T^räne entfiel il^ren fingen, ftille SSerlegenl^eit Verbreitete

fic^ im ©emat^ unb bie ^lebtiffin ^unigunbe beeilte ftc^ , felbft mit S^lotl^

begoffen, ben Jüngling ju entlaffen, al§ fie ju f:|3ät ber feltfamen S3erl§anblung

inne getoorben.

gür ^ol^anneg toar gibe§ immer nur ba§ grötoelin t)on Söafferftelj ge=

toefen, "vok fie genannt lourbe, ol^ne baß er über il^ren 6tanb toeiter etit^ag

tnußte ober backte. @r begriff bat)er t)on bem SSorgange nit^tg, al§ ettoa, ba^

er felbft bie Urfat^e beffelben fei unb bk SÖetrübniß bc§ gräulein§ am ßnbe
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bur(^ feine 5Rtd§tBea(^tung l^ettjorgerufen ^aU, toag i^^nt Bei feinet toid^tigen

Stellung nid^t unntöglid^ fi^ien.

£)a§ Untetne^nten ber Siebetfamntlung toutbe nun eiftigft in ben (SJang

gefegt, ha§ S^erjeit^nig hex 5Jlinnefinger täglich öeröoEftänbigt burd^ hk §erxen

^aneffe, ben SSatex unb ben Sol^n, toeld^e ftd^ !eine ^ix^e gereuen liefen unb

na(^ allen 6etten in münblid^en unb Brieflid^en 35erfe]^r traten, tüo e§ bie @e=

legenl^eit mit fid^ Brad^te. ©leid^^eitig tourbe an ba§ §erBeifd§ äffen ber fel^lenben

Sieber gefd^ritten unb 3o^anne§ ^aUaub pufig in 6täbte, ^löfter unb S5urg=

ftätte gefenbet, um 5lbfd^riften ju nel^men, inenn hu bort aufBetoa^^rten $erga=

mente nid^t erl^ältlic^ töaren.

@benfo tourbe für ieben fd^on tjorl^anbenen £)ic^ter ein S5ud^ eingerid^tet

unb mit bem ^inft^rciBen ber Sieber Begonnen, in ber Sßeife, ba§ aUe hk ein*

gelnen ^üd§er nad^l^er ^ufammengelegt unb ^u einem ©efammtBanbe bereinigt

toerben fonnten.

^ol^ann geigte nun eBenfoöiel glei§ al§ SSegaBung; er fd^rieB bem ^lerm

Oiübiger ben 6(^tt)aBenf:|3iegel aB unb öerglid^ ben Sejt toäl^renb be» 6d^reiBen§

mit ben anberen §anbf(^riften, hk jener ^ufammengeBrad^t, unb forgfältig t'^eilte

er i^m alle aufgefunbenen ^IBtneid^ungen unb 3itfä|ß l^^ ©ntfd^eibung mit; für

bm O^tegenSBerger §errn Seutl§oIb fd^rieB er SSriefe unb neBen unb öor allem Be=

forgte er hk Sieberfammlung.

S5ei biefer le^tem ^rBeit öertneilte er am lieBften unb toenbete il^r jebe mög=

lid§e 6tunbe gu. ^er jugenblid^e 5la(^al§mung§trieB, ber il^n anfängli^ Bettjegt,

toanbelte fid^ unt)ermer!t in ein Betou§te§ 2;i§un; er lernte hk 5ktur, (^be unb

Suft, hk 3a5re§3eiten unb hk ^D^enfd^en barin tuirÜic^ fc^auen unb em^finben unb

gleid^jeitig öertnanbelten fid^ hk nad^a^menben 5Infänge ber grauenöerel^rung

in hk ange^enbe Seibenfd^aft.

3m (SUernl^aufe l^atte er üBer hk 3lB!unft unb SeBenSftellung ber i^ihe^

enhliä) ^unbe erl^alten, aU man äufäUig öon biefen Dingen f^prad^, unb mit

ßinem 6d)Iage erfc^ien il^m ba§ ftiUe, ftolje g^rötoelin t)on SBafferftelä toic öon

einem golbenen Siebte umpoffen, ba fie nid^t glüdtüd^ ju fein fd^ien. ^fju un=

getoöl^nlid^e , faft gel^eimnigooEe ©d^ön^eit tüurbe in feinen ^^ugen burd^ ha^

ungeU)ö:§nli(^e 6d^id|al nod^ er^öl^t, fie tüurbe in einem 5lugenBIidte ha^ ßinsige

für i^n, tt)a§ i^n erfüllte unb sugleic^ fe^r fd£)nell fein §erä Befd^toerte mit

einem gelinben Kummer, ber feinem 5l(ter fonft aud§ in SieBe§fad^en nid^t

eigen tnar.

60 oft er je^t aud§ im .&ofe be§ §errn S^lübiger berfel^ren mußte, erBlidtc

er ha^ g^äulein bod^ nur äuBerft feiten, unb toenn e§ Je einmal gefd^al^, fa)^ fie

il^n !aum an unb grüßte i^n fremb unb traurig.

5lu§ ben @ebic§ten, bie er täglid^ unb ftünblid§ burd^la§ unb aBfd§rieB,

glauBte er aBer alleg ha^ ju !ennen unb in ber Orbnung ju finbcn, oBgleid^ e3

i^m tüal^rfc^einlic^ nic^t fo Jur^tDeilig ju ^ut^ baBci tüar, tük allen ienen fa]^=

renben klittern unb 6ängem. 511» nun ber ^crBft !am, iourbe feine junge

Seibenfc^aft fo ftar!, baß fie fic^ fclBft einen 5lu0n)eg fd^afftc unb 3o^anne§
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eine§ S^ageS, al§ er in ber milben Sonne be§ S5erge§ ft(^ erging, nntierfei^enS

fein erfteg 5!}linnelieb erjann, tüeld§e§ Beginnt:

3c^ tüär' fo gerne froj^,

9iun !ann'§ ntd)t f(^ltmmer fein,

3(^ minne gar ju ^ocf)

Unb fte begel^rt ntd^t mein u. f.
tn.

5lIfogIei(^ toax a6er bie einzige 6orge, feine Vermeintliche 6(^nlbig!eit gegen fie

jn t]§nn nnb i!§r fein gergenS^ nnb ^unfter^engnig gan^ im (gemeinten ^nfoninten

äu laffen. 3^ac§ langem 6innen fanb er enblic^ ben SBeg bap, al§ er t)ernom=

men, bafe gibe» jeben ^Jlorgen nad^ bem f^ranenmünfter in hk grül^mette ging,

too fie im (E^ore neBen i^rer 5D^ntter fa§. 3n biefer ^lö^i-'eöjeit tnar e§ aBer

nm bie Stnnbe ber grü^mette no(^ bnn!el.

3o;§anne§ f(^rieB alfo ba§ Sieb fo ^ierlic^ q(0 mögli(^ anf ein feine§

^latt, faltete biefe» triie einen S5rief nnb Befeftigte eine gifd^angel baran.

2)ann er^oB er fi(^ zeitig genug t)on feinem 9^a(^tlager auf bem SSerge, naBm

einen uralten ^ilgermantel, §ut unb 6taB, hk feit unben!li(^er Seit hinter ber

S^üre fingen, an fid^ unb machte fic^ eilig auf ben äöeg ben S5erg l^inunter,

glei(^ einem ber $ilger, toeld§e nii^t feiten gu ben UeBerreften ber l)eiligen Wäx=

tt)rer tu attfabrieten.

£)ie ^ettenglödlein tönten um bie SSette ton aUm fieBen ober at^t ^lofter*

!ird§en ber 6tabt burt^ ben biegten §erBftneBel, ber üBer il^r lag unb t)om

nieberge^enben S5oEmonbe Bef(^ienen toar tnie eine tüogenbe See, au^ toelc^er

Balb nur no(^ einzelne SSäume emporragten. 5lm ^immel ftanben no(^ bk

6teme„ ^it ^eftig fc^lagenbem ^er^en taudjte 3o]§anne§ in hk %k\t] benn er

glauBte mit feiner SieBe§er!lärung nic^t§ minbere§ al§ einen folc^en offenen

Sternenhimmel Bei fi(^ p tragen unb einem ßreigniffe entgegen ju gelten, ba§

in feiner 5lrt einzig in ber äßelt baftel^e.

5ll§ eine ©lode nac§ ber anbern öerflang, f:putete er fid), tt)a§ er Vermochte,

hüxä) ha^ offene 2::^or unb langte atl§emlo§ im fünfter an, too hk ^effe fd^on

Begonnen ^atte unb in ber f(^toad§ erleuchteten ^ird§e au^er ben ß:§orfrauen

unb ben ßa:pitularen ber 5lBtei nur toenige Seute ben ®otte§bienft Begingen.

3o§anne§ erf:pä§te mit fc^arfem 5luge hk ©eftalt ber ^iht§ neBen hem Stuhle

ber ^rälatin; er BegaB \iä), al§ hk §anblung 3U @nbe ging, gefc§tt)inb !^inau§

unb fe^te fid^ neBen hk öftlid^e ^ird^ent^ür, too x^ih^^ :§erau§treten mußte.

^a^ bem @ebid§te, in toeldjem $ablauB f:päter ha^ 5lBenteuer Bef^ricBen,

unb au(^ nad^ bem SSilbe, ba§ er für hk Sammlung ha^u gemalt, toar i^iht^

alCein unb trug aU einzige §ut Blo§ ein !leine§ äöad§telpnbd§en unter bem

mit ©rautoer! gefütterten ßa:puäenmantel unb bem fd^toar^en Sd^leier, toelc^e i^^r

§aupt unb ©eftalt bid^t um^üEten. Unb bergeftalt fd^ritt hk abelige ©eftalt

toir!lid§ mit rafi^em (Sauge üBer hk SSrüdte burd§ ha^ g^ielid^t be§ bid^en

§erBftneBel§ unb ber röt^lic^ burd^fd^einenben 5[Jlonbf(^eiBe, hk gerabe im SSeften

unterging.

£er bunlle $ilgrim eilte i^r Be^utfam auf bem iJuge nad^ unb ftred^te hk

§anb au§, um ben SSrief mit ber Ringel an i^ren 5Jlantel äu l^eften. Sie

merlte tool, ha^ xijx 3emanb folgte, aUein fie Befc^leunigte Blo§ i^re Schritte,
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ol^ne fid§ umjufe^^en. 5lBex ha^ toat^fatne ^ünblein Bettle l^eftig, aU ©inet ba

leife am Hantel ju 5u|)fen fd^ien ; ba§ gräulem toat genötl^tgt, ^utüdEjuid^auen,

unb Bildete bent 33erfolger feft in'§ ©eftt^t, ber augenblid^lid^ fttll ftanb unb fid^

Befd^etbenllid) l^inloegfd^lic^ ; benn \xeilia) toax er üBet3eugt, bag feine SSotfc^aft

öm Hantel ber 6(^önen ^ing.

i^tbe§ ging, ol^ne ein SBort gu fpred^en, tt)citer unb öetlox ftd^ in ben noc^

na(5tli(^en ©äffen, tt)o inbeffen überall bie §anbtoer!er fc^on Bei Sic£)t fleißig

f(i)afftcn. 3o^anne§ bagegen lief tnieber ben SSerg l^inauf, auf beffen §ö^e man
eBen hk 6onne im Often aufgellen fal^ unb ber 33ater ütuoff Dom §ablauB mit

ben ^ed^ten hk £)(J)fen pm pflügen rüftete.

„@§ ift bo(^ gut/' fagte er 3U feiner fjrau Olid^enja, aU er hzn ©ol^n in

feinem ^ilgeraufjug bal^er fommen fa!§, „ba§ er ein 6t^reiBer ober Pfaffe tüirb;

benn mit feinen aBfonberIi(^en Sitten unb ©d^toärmereien l^ätte er mir nid^t

auf ben §of getaugt!"

6einerfeit§ getraute ft(^ 3o6anne§ !aum toieber in hk 6tabt l^inunter an

jenem borgen, unb bod^ glauBte er gelten unb fidC) aEen freubigen ober fc^redf*

]§aften @nttDidteIungen feiner ^^t barSieten unb l^infteHen ju muffen.

@§ ging nun freilid^ biefer benitüürbige 2^ag öorüBer, ol^ne ha% ettoag

2Cßeitere§ erfolgte. ^Eein aud^ am näd)ften unb am britten S^age gefd^al^ nid§t§

unb öiele 2^age, 20ßod)en unb 5[Ronate öerfloffen, ol^ne ha^ 3o^anne§ erful^r, oB

^ib^^ hen SSrief aud^ nur gefunben unb gelefen, gefd^toeige benn, toie fie il^n

aufgenommen l^aBe unb barüBer ben!e. 6ie l^ielt ftd^ fo forgfälttg aBgefd^loffen,

toenn er in ben ^aneffent^urm !am, ba§ jein 5luge fie ben ganjen äBinter I)in=

burd^ nie erBIidfte. ©» tDar il^m fo t^unberlid^ p ^utl^, inie ßinem, ber !ein

(Sd^o l)ai, bem ber Sßalb nid&t tribertönt, tüa§ er l^ineinruft.

i)ie falte büftere 3al^re§3eit bauerte üBer bie ^agen lang, unb 3[ol§anne§

^etüö^nte fi(^ fojufagen an biefen ^uftönb eine» 5Jlenfd^en, ber nidf)t toei^, oB

er ettnag @ute§ ober lleBle§ angerid^tet l^at. @r bic^tete t)or ber §anb !ein

3n3eite§ 2kh me^r; ba aBer enblid) ber grül^ling !am unb bie 6onne bie $err=

fd^aft getoann, t!^aute fein ©emiit^ ein toenige§ auf unb e§ gelüftete i^n :|3lö|=

Ixd), iene§ erfte 2kh, ha^ er nod^ gar nie gefungen, einmal laut ju fpielen unb 3U

fingen. 5^r ein einjige^ ^al, badete er ftd§, unb too e§ 9^iemanb l^örcn !ann!

@r nal^m alfo an einem fd^öncn ^aicntage feine giebel, in einem Söd^lein

too'^l öerBorgen unb ging Oor bie 6tabt ]^inau§, einen einfamen Ort ju fud^en.

ßr toanberte burd§ ba^ oBere S^l^or unb ba^ @ut 6tabel^ofen, Bi§ er an ben

SBac^ gelangte, ber tion ben ^irelanber §ölöen l^er nad) bem 6ee l^inunter fliegt.

S)iefem fSaä) entlang führte l^inter bem ^urg^ol3Bul)el l^inauf ein ftitler 3u6=

ipfab, tüie 3um 2:^eil je^t noc^, Befd^attet Oon S5öumcn, an ^ü^len unb !leinen

6d)miebetüer!en UorüBer, Bi§ in eine oon ftcilen falben Bcgren3te grüne SKilbnig

l^inein. 5£)ort flog ba^ Söaffcr um eine fleine 5lu, bk öon S9ud)enBäumen bid^t

Befe^t toar, toie ^rtjftall fo !lar l^erum, unb alle SSlumcn, bie je in einem

^innelieb gemeint toerben fönnen, Blühten unter ben Räumen unb am SSaffcr.

2)a aBer ba» ^auB nod) 3U jung unb unbid)t toar, f^icn e» bem 6ängcr

nid)t genügenben 6d)u^ 3U getoä^ren, unb er fud)te eine nod) OcrBorgencre

Stelle im 2)idtid^t be§ ^6^ange§. @ine SSud^c, tueld^e fid§ gleicf) üBer bem SSoben
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in brei Stämme tl^etlte utib ^toifc^en benfelBen einen txauHt^en 6t^ baxBot,

ber mit Woo§ tüo^I geipolftett toar, festen i^m enhli^ füt fein 25ot^aBen

geeignet. (5r fe|te fic^ ^toifd^en hie glatten Stämme, 50g bie ©eige l^etüot nnb

IBegann neugierig hu SSeife ju f|)ielen, hk er für fein Sieb erfunben aber nod^

nid)t gehört ^^tte, „iäj tnär' fo gerne fro"^, nun !ann'§ nicf)t f(^limmer fein, i^

minne gar p ^oä) unb fte Begehrt nic^t mein, baüon i^ ^er^en^fc^tüere Be«

ftänbig ^aBen mu^; mir tnarb i!^r' feine 5Jläre, al§ fremb unb Mt ein @ru§!"

liefen erften 25er§ toiebertiolte er ettna» äutjerfid^tlid^er unb fang bann aE=

mälig au(^ hk übrigen 6tro:|3l^en mit beutlid^er, tüietool ni(^t ^u lauter

Stimme unb mit üerfd^iebenen ^ßaufen. hierauf fang er ein paax alte ßieber,

bie i^m geläufig toaren, unb fe^rte bann :|3lö|Ii(^ mit frifc^em @infa^ ^u feinem

eigenen Sßerüein ^urüc^ unb fang e§ in einem 3uge hä ju ßnbe, toie er bie

©elieBte Bittet, fein lleBel nic^t 3U gering anjufi^Iagen, ha e§ ben Slob mit fid^

Bringen !önne, fonbern aufmer!fam gu :|3rüfen, ob fte nic^t burc^ ©etnäl^rung i^rer

fü§en unb reinen $ulb ha^ S(f)limmfte t)on il^m aBtüenben unb i^n ^um §eile

Bringen möge.

^a§ 2)ing bün!te i^m U)o!§Igetl^an unb er ertüog, bie f^iebel na(^ben!li(^

auf bie ^niee legenb, tüie e§ tool tnirlte, tüenn er ber ©i^önen ha^ 2kh leBenbig

torfingen bürfte? 51I§ er fo fann, ]§örte er toeiBli(^e Stimmen üBer fid)

laut tüerben, tnie tüenn ^emanb feinem ©efange ^uge^ört ptte, unb üBerrafd^t

emporBlidenb , fa^ er in ber §ö^e burd^ hk S^aumtüipfel einen fonneBeglänsten

^l^urm ragen. @rft je^t entbedte er, ba^ er am g^uge ber S3iBerIin§Burg fafe,

be§ Ur[i^e§ jene» anä) in ber Stabt t3erBürgertcn angefebenen @ef(^Ie(^te§.

5ln ber ^Tcttte be§ 2:f)urme§ Befanb ftd^ ein üeiner S5aI!on mit Stein=

gelänber, auf n^eld^em grauen ftanben, öon ber 5Rac^mittag§fonne Befc^ienen, bie

aBer anberen grauen guriefen, löeld)e unten im ©arten unb noc^ tiefer im ßauB=

l^olä ^^^ SSurg^albe ge^en mugten. @elä(^ter unb (Sefang ertönte; hie ©eftalten

am ^^urm oBen öerfc^tüanben unb ^ule^t erfc^ienen 5lIIe unten auf ber Bad§=

umftoffenen Blumigen ^alBinfel. Sie fd^ienen ben Sänger 5U fud^en, ber fid§

öor^in l^atte l^ören laffen; ba fie aBer, toeil 3o^anne§ ftill gelüorben unb ftd§

öerBorgen :§ielt, ni(^t§ me^r l^örten ober fallen, fingen fie unter ben fd§lan!en

SSäumen an gu f:pie(en unb getoäl^rten bem hm^ hie SBüfd^e laufd^enben 3üng:=

ling ein lieBlid^e§ Sd^auf^iel.

Qnbem fie einen Zeigen fangen unb in hie §änbe !(atfd;ten, öerfud^ten fie

einen S:an5, ju fünfen ober fed^fen. 5ll§ e§ aBer nid^t red)t ge:§en tooEte, mifd^te

ftd) 3o:^anneö mit feiner giebel fadste in ben §anbel, ert)oB \iä) ^u^leiä) unb

näherte ftd) langfam ben grauen, immer f^ielenb, Bi§ er unertoartet hei i^nen

flanb unb bie Schönen f(^reienb au§einanberfIo^en, fo ba§ in toeniger al§ einem

5lugenBIide er feine einzige mel^r um ]\ä) \a^.

@rft ie^t glauBte er gu feinem Sc^reden gu getoai^ren, ha^ aud) j^ihe^ unter

ben grauen getoefen unb toie ein Schatten terfdjtounben toar. @r ^ielt e§ jebod^

für eine 2:äufc^ung, al§ 5llle§ ftill BlieB, ein Ieife§ ^id^ern unb t)er!)o:^lene§ 5luf=

lachen aufgenommen, ha^ ring§ au§ bem @rünen tönte. §ätte er mutl^iger

aufgehalten, fo toürbe er erfahren ^aBen, toie e§ t)on aEen Seiten fid^ toieber

näherte. 5lIIein e» bün!te i^n nic^t me^^r geheuer; in ber ^[fleinung, er ^aBe
S)eutfdöe 3hinbfii^ou. III. 2. 14
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eine llnft^t(fltd§!ett Begangen, ndi)m ex ba§ giebeljeug toieber untex ben 5lxm

unb nta^te ftd^ feinexfeitg aud^ an» bem 6tanT6e, ober t)ielme^r au» ben SBIumen.

^nn töax ^^ihe^ aUexbingS Bei ben grauen getoefen, unb ha fte il^n gefeiten,

am toeiteften foxtgelaufen unb ^toax gexabe auf bem ^f^be, tt)eld)en 3o!^anne§

gelten mugte, um naä) bex ©tabt gurüc! p gelangen, ^aäj einer guten SSeile

exft Bemexüe fie, ba§ fie fid^ t)on bex SBuxg, tno • jte auf S3efu(^ tt)ax, entfexnte

unb !el^xte bal^ex auf il^xem SBege um, langfamen 6(^xitte§ einl^extoanbelnb, al§

cBen 3o^anne§ i^x entgegen !am.

Dex $fab toax ^kx neBen bem ^ac^e fo fc^mal, ha^ nic^t S'^ei aneinan=

bex boxBeigel^en !onnten. 3o]^anne§ ging aBex immex ^u in feinem ^äjxeäen

nnb f(^aute unöextüanbt auf hie ßxfd)einung. (5x fal^ txo^ allex S5extt)iunng

beutlid^ i]§xe ©eftalt, il^x ©efic^t unb il^xe ^leibung, inbem ex immex baxauf

5uging. lleBex bem :pux:|3uxnen langen 5lexmeI!Ieib txug fie ein l§tmmeIBIaue§,

jaxt mit @oIb gefäumte§, feibene§ DBexgetnanb, faft eBen fo lang unb mit tüeiten

5lxmf(^Ii^en, alle» ol^ne ©üxtel obex anbexe guttaten, toeit in hJaHenben fjalten.

Untex bex !xonenaxtigen flachen 5!Jlü|e öon toei^em %uä), hk mit Bxeitex )X)zi^tx

SSinbe um ba§ ^inn feftgeBunben toax, flog ba§ bunüe gaax tüeHig aBex offen

unb lang üBex ^üden unb 6(^ultern. ^üx i^x 5lltex f(^on l^o(^gett»a(^fen, f(^xitt

fie bo(^ Befc^eiben unb ftolj ^ugleic^ ha^zx, hie klugen tiox fid^ ^ex auf ben

Stoben gexid^tet, nac^bem fie einen tejen SSIid auf 3o^anne§ getüoxfen. 5lIIe§

|a^ biefex genau, aBex in Betoußtlofem Suftanbe; benn bie Jungfrau !am immer

naiver, umf^ielt i3on bem golbenen 5lBenbIi(^te, ha§ burc^ hie grüne 3)ämmex-ung

be§ 2ßalb:pfabe§ tneBte, unb Begleitet öon bem faft BetäuBenben ©efang unb @e«

3tt)itf(^er unjäl^Iiger 25ögel, hie im SauBe ring§um^ex fafeen, oT^ne bag 3o]^anne§

5(nftalt machte, fi(^ au faffen unb hie junge 6(^öne auf fc^ictüd^e äöeife ixgenb=

toie 3U Begxü^en. 6(^on ganj na^e Bei il^x, öexmod^te ex !aum no(^ fd§nett gux

Seite äu txeten, um fie öoxBei p laffen. ^obtenBleid^ fd^Iug ex in biefem feiex=

lid^en 5)loment hie 5lugen niebex, hie ^nie tüan!ten bem ^agen Jüngling, ex

t)exmo(^te nidjt ein SOßoxt l^extioxäuBxingen, unb fie ging an i!^m üoxüBex, ol^ne

xi)n 3U gxü§en, toie ex e§ in einem 2iehe naäj^ex üäglid^ Befd^ricBen l^at.

Qx !onnte freilid^ nid^t feigen, loie ein faft frö^lid^e» (^xxöt^en i^re emften

3üge ein toenige§ BeleBte unb bex gefc^loffene ^unb mit einem leifen ßäd^eln

l^alB fi(^ öffnete, al§ fie öoxBei toax unb mit untoittfüiiid) Befd^leunigten ©(^xitten

hie ©ef^ielinnen auffud^te. S5cfd§ämt unb al§ oB ex bem Zeuget entxonnen

to&xe, fe^te aud^ ex nun feinen SSeg mit bex gxö^ten ßile foxt, nod^ immex an

allen ©liebexn jitternb.

(gfottjc^ung folgt.)
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Julian 5d)mtM.

5lm 8. Sunt 1876 ftaxB JD^abatne Dubeöant, bie 6erü:§mte Sä)xi\i-

ftetterin @eoxge 6anb, auf bem @ut ^^o^ant in bet @xajftf)aft S5ertt), beut

@xBe i^^xex ©xoBmuttex t)ätexl{(i)ex 6eite. 6ie toax unc^efäl^x 72 3a]§xe alt

gelooxben: „bex SufaE, geBoxen gu toexben/' (i^xe eigenen Sßoxte) tüax il§x am
5. 3uli 1804 Begegnet, gexabe einen 5Jlonat nac^ bex §oc§5eit i^xex (Sltexn.

25ox ntix liegt eine $]§otogxa|)^ie au§ il^xen j:|3ätexn ^a^^xen, hk \pxeä)znb

ä^nliä) fein foH; man mex!t anf i^x !eine 6:puxen el§emaligex 6c§ön^eit.

2)a§ ©eftc^t ^at ni(^t§ t)on jenen gxogen Qüö^u, bie oft im 5lUex au(^ Bei

gxauen exft xed^t toüxbig unb ebel ^extioxtxeten.

6ie ftaxB im ^xeife i^xex ^inbex unb @nM, in fe^x guten äu^exn S5ex=

]§ältniffen, nad^ bem S5exi(^t i^xex fjxeunbe öon ben ©utSange^öxigen gelieBt

nnb öexe^xt. (^§ toax eine fe^x Bef)aglid§e Büxgexlidöe ©jifteuä, hk fc^on ettoag

an'§ SSoxne^me ftxeifte.

5^id)t immex ^atte fie einen foId)en 5lu§gang il^xeS SeBen§ extoaxten biixfen.

3(^ lefe in ben „SBxiefen einex 9leifenben", hk üBexl§au:|3t füx hk ßenntni§ il^xeg

(51^axa!tex§ fe^x tnii^tig finb, t)om 6e:ptemBex 1834, alfo au§ il^xem bxeigigften

Sa^x, folgenbe Sto^fenf^ex:

„^einex ift mel^x Bef(^im:|Dft unb öcxleumbet tooxben al§ xä), ^einex ^at

ft(^ mit mel^x Si^mexj nnb ©etoalt an hk §opung einex ]§immlif(^en ©e^

xe(^tig!eit nnb an ba§ ©efü^^I feinex eigenen Unfd)ulb geüammext. 6eitbem

bie Sßexöffentlii^ung einigex 6d^xiften, hk pi anfxidjtig unb mutl^ig toaxen, aU

baB man fie einex gxan ^ätte öex^eil^en !önnen, einige neugiexige unb uextounbexte

SBlidte auf meinen 5^amen 30g, giBt e§ feine elell^afte ßüge, leinen fd^englid^en

5lxgtüo:^n, !eine fc^mu^ige @ef(^ic^te, mit bex man fi(^ nid§t Bemül^t l^ätte, il^n

p Befubeln. (Seit biefem 5lugenBlid^ ^'^Be i^ ni(^t ein SSoxt fagen fönnen,

nid^t eine !^eiU f(^xeiBen, nic^t einen 6(^xitt t^un, o§ne ha^ meine xeinften

5lBfic^ten geBxanbmax!t obex auf'§ gemeinfte aufgelegt touxben. SSaxum ^at

©Ott mi(^ fo nnglü(^li(^ totxhen laffen! SBaxum bulbet ex, ha^ hk g^xed^l^eit

14*
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]ä)Uä)kx nJlenfd^en ha§ SeBen guter 16ef(^mu|e unb jettrete! 5Jlu§ benn bet

(geredete fid^ etl^eBen in fcinent Sditnerj, hk Z^xämn be§ 3otn§ unb ber 6(^ant

trodEnen, unb bcn 6d^ntu^, ben man auf i^n getüorfen, aBtüafd^en? §ett, §etr!

tootan bcn!ft bu, toenn beinc S5orfel§ung fic^ mit bem üeinften ©tagl^alm ber

SBiefe Befc^äftigt, tüä^renb fte einen llnfd^ulbigen bexftümmeln unb Befd^impfen

lö^t! träl^renb hie eblc SSlume ber Q^xe burd^ ben erften Beften ©affenjungen

mit güBen getreten tüerben barf! 3ft benn ber 5Jlenfd), beffen gau^t öom
5^ad^ben!en unb öom Seiben geBeugt tnirb, bir ntd^tg tüertp 3ft unfer trauriger

menfd^Iid^er Ütul^m nod§ t?eräd)tlid§er, al§ bie £)iftel, bie am ^anb be§ ^rd^=

]^of§ tt)ä(f)ft? € ©Ott be§ $immel§, fie^, l^öre unb fd^affe mir 9ied^t!" —
5lu§ biefen gleid)3eitigen 5luf3eid)nungen erfäl^rt man bod^ mel^r öon bem

innern SeBen il^rer S^JÖ^"^/ ^^^ öu§ ben fpätern 5[Jlemoiten, in bcnen fie bk
SSergangenl^eit ton ber §öl§e einer fpätern SSilbung ironifd§ Betrad^tet.

©eorge 6anb 5öt Bi§ an'§ @nbe il^reg SeBenl fortgefal^ren ju fd^reiBen;

fie ift fe^r frud^tBar getriefen, unb au(^ il^re fRöteren 9^otj eilen l^aBen jum ^ll^eil

öiel SSeifaE gefunben; aBer fie l^aBen !eine gro^e llnrul^e mel^r l^erborgerufen,

5^iemanb l^at fid^ üBer fie ereifert, toäl^renb ©eorge 6anb in ber Seit i!^re§

eigentlid^en 6d^affen§ 5lnfed§tungen unb §ulbigungen erfal^ren l^at, tok !aum

je ein anberer £)i(^ter.

£)iefe ^eii ift hk ^ßeriobe t)on ber ^ulireüolution Bi§ jum 6taatlftreid^,

für fie t)om ^al^re 1832—1852. 3n biefer Seit gehört fie unatüeifel^aft ju

ben ©ro^mäd^ten ber euro^äifd^en Siteratur. Der ©taat^ftreid^ mad^te einen

fd^arfen üti^ in i^r Bi§]^erige§ 2)en!en unb ©m^finben; fie Be!annte fid^ jtüar

im ©anjen nod^ immer ju ben alten Qbeen, aBer ol^ne eine Hoffnung, hk fie

5ur 5ll^ätig!eit gefpornt l^ätte. 5Der 5lBfd)Iug toar für fie ^ugleid^, bag fie il^re

5Remoiren fd)rieB: toer ha^ t'^ut, erüärt bamit, bie §auptfad^e feinet eigenen

£eBen§ Bereite üBerfet)en ju können; e§ ift im getoiffen 6inn fertig für il^n.

©eorge 6anb ift für un§ eine ber ^auptbertreterinnen ber 3uIiret)olution

unb ber au§ il^r entf|)rungenen 3ibeen. £)iefe Qbeen finb für un§ Bereit§

f)iftorifd§ getoorben; fie l^aBen !eihe 5Jlad^t mel^r auf bem ^ampf:pla^ bc§ toixh

lid^en £eBen§, tüir !önnen uns il^nen unBefangen gegenüBcrftcIIen, tvix !önnen

fie ]§iftorifd^ Betrad^ten. S5or brei^ig Qal^ren fonnten unb burften toir ha^

nid^t, fie üBten einen fel^r ftar!en Hinflug auf unfer allgemeine^ SeBcn au§, hen

tüir, je naä) unferer UeBcrjeugung, ju Befämpfen ober 3U unterftü^en l^atten;

toir mußten Partei nel^mcn.

3>nner^aIB biefer ^Periobe Bilbet ha^ ^a^x 1841 einen 2öcnbcpun!t, ha^

^a^x, too ®. 6anb öon ber „Revue des deux mondes" jurüdftrat unb mit

ßerou?, Samenaig u. 31. eine eigene S^itfd^rift grünbete. 3[n ber erften $eriobe

Tratte fie üBcrtüiegenb i^re eigenen Seiben unb ^ebürfniffe au§gefprod}en, in ber

ähjeiten trat fie im Flamen ber ©efcEf^aft auf unb forberte eine aEgemeine

Umgcftaltung ber Sitten unb ®efe|e. 2)ort iploibirte fie für hk ^lugnal^me^

fäüe, l^ier fud^te fie bie ^cgel ju öerBcffcm.

©eraö[)nlid^ toenn man öon ber Sfleüolution öon 1830 rebet, fteHt man fie

gegen bie ton 1789 fcl^r in Sd^atten. ^lan finbet fie biel untDid^tiger für hk

©ejd^id^te ber ^enfd^l^eit. 3m getüiffcn Sinne ift ha^ aud^ rid^tig. ^k
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^eöolution t)on 1789 ^ai öiel äetftött — niä)i |o öiel fxetltd§, al§ fte öox^atte,

aber bo(^ imtnei: t)iel; — fte l§at betn SiBetaIt§mu§ getütffe einfalle @IauBen§=

fä|e l^intetlaffen, mit benen er no(^ immer l^antirt, unb bie gum Z^txl au(^

eine BleiBenbe SSerec^tiguitg ^dben. 2)Qrtn ift bie üteöolution öon 1830 gar

nid§t mit i^r ju t)erglei(|en. ©nblid) ^^it fie eine :poIitif(^e Drganifation l^ert)or=

geBrad^t, bie freilid^ anber§ au§fal§, aU man e§ nrfprünglii^ badete, hk aber

al§ erfte§ ^aiferrei^ io!)reIang ©uro^ja t)el^errf(^t unb il§m BleiBenb eine t)er=

änberte @eftalt gegeben ^at.

Stellt man fi(^ aber auf einen anbern (5tanb:pun!t, fo t)erf(^iebt ft(^ biefer

S5erglei(^ fel^r tnefentlii^. 3n ber unmittelbaren ^robuction geiftigen Seben§

ift hie Oleöolution öon 1830 öiel fruchtbarer getoefen al§ hk t)on 1789.

£)ie 5lnftd^t toirb befremben, fie ift aber leidet al§ rid§tig gu ertneifen.

2ßa§ ^at ä. fS. literarifd^ hk ütebolution öon 1789 ^jxobucirt? - ^Jlan fe^e

fii^ um unb antworte.

mfolut mä)i^ al§ hk ^arfeiHaife.

^a§ ift allerbingg eine große Seiftung, aber bod^ me^r burd^ bie 5JleIobie,

aU bur(5 ben immerl^in fel^r einfad^en Zeici; am meiften aber burd^ hk be=

gleitenben Umftänbe. S5on ftoljen, !riegerif(^en ©roberem am 3^il, in ^om, in

SSerlin, in äßien, in 5!Jlo§!au gefungen, mußten biefe 2^öne ttjol ba§ Q^x aEer

SCßelt auf fid§ ^k^en. greilid§ !lang e§ tounberlid^ genug, toenn biefe Eroberer

ben befiegten Nationen Dorfangen:

Entendez-vous dans les campagnes

Mugir ces feroces soldats?

Ils viennent jusque dans nos bras

Egorger nos fils et nos compagnes!

5lber gerabe biefe blutige ^xonk erl^öl^te ben romantifd^en ober, toenn man
tt)iE, ben l^iftorifd^en ^ei^ biefe§ 6d§Iad^tgefange§.

5lber tt)a§ l^at bie 9^et)oIution öon 1789 fonft ^eröorgebrat^t? — £)ie

:^oIitifd^ it)ir!famen 6(^riften toaren bereits tjor^er erfc^ienen. S5on ben Solaren

1789—1795 ^at man 5Jlid^t§ al§ unf(ät:§tge ütomane, :pöbell§afte jafobinifd^e

SSranbfd^riften, Ino^^Igemeinte unb entfe^Iid^ leberne 2^ragöbien, unb töa§ hk
Vernünftigen Seute betrifft, 6d)riftfteIIer unb S^lebner, fo nimmt fid^ i^re S5er^

nunft gegen hk ßeibenfd^aft be§ $öbel§ fe:§r matt au§. SBer einmal ben

„Boniteur" au§ jenen 3al§ren buri^gearbeitet l§at, ber toirb toal^rlic^ unfere

l^eutigen ^Parlamente betounbern: toie feiten l§ört man eine öerftänbige unb p^
glei(^ bebeutenbe 6timme in biefem ©uri^einanber unreifer 6d§toä^er!

^ie Literatur getoinnt erft toieber Seben, al§ geiftreid)e 5D^änner hk Sf^eöo*

lution be!äm^fen: erft mit De 5[Jlaiftre, fjrau t)on 6tael, 6:§ateaubrianb,

3ftii3aroI u. f. to. 2)a§ toirb man aber fd^toerlid^ ©rjeugniffe ber S^letjolution

nennen tooEen, fo toenig al§ ha§ fd^öne 2kh 5lnbre ^:§enier'§ „La jeune cap-

tive", ba§ freilid^ nur im ^er!er unb im §inblid^ auf hie ©uiEotine gebid^tet

toerben !onnte.

Die Sad^e ift hie. Der ©eban!e l^atte fid^ bereits au§gef:|3rod§en, e^e e§

pm 6d^Iagen !am, unb hie ^nftincte, toeld^e burd^ hie Umtoälpng frei tourben.
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lüarm bcr getnetnftcn 5Itt. 6§ !onnte fid^ alfo au§ t!§nen qu(^ in ber ^unft

ni(^t§ eble§ enttoirfcin.

©anj anbet§ 1830. 2ött l^aben toHen ©tunb gel^aBt, bie fttmmfül^renbc

Literatur jener S^it 3U Be!äm^fcn, fte ^at öiel 6(^aben get^an; ober bie

3inftincte, hk in tl^r frei tourben, tnaren ebler ^rt, unb fanben bal^er einen

tüürbigen, jnm Z^til l^inreigenben 5lu§bru(!.

£)ie ^fJeboIntion t)on 1789 tüar ber ^IBfd^Iu^ ber Literatur ber ^luffldrung,

bie l^öd^ft tüertl^öoll toax für hk ©efd^id^te ber 5Jlenfc^]§eit, al6er eine ül6er=

tüiegenb negotiöe Aufgabe l^atte. SSaS aU Ü^efibnum t)on il^r BlieB, toax bie

$IBut5 be§ 3erftören§.

^ie ^cöolution tjon 1830 bagegen Ie!§nte fi(^ an bie 5Periobe ber Ülontanti!

an. 3n biefer $eriobe tnar alle§ ©roge, ßble nnb ©d^öne, toa§ in 3nbien,

©ried^enlanb , in 6:|3anien nnb im fiol^en 9^orben jnr @!§re @otte§ unb ber

5latnr gebic^tet tnorben, ben ^[Jlenfc^en unferer 2^age be!annt gemacht nnb l^atte

il^ren ©eift Befmt^tet. 5!Jtan lefe hk 35riefe, bie §einc 1831 au§ ^Pari» fd^rieö,

nnb laffe fi(^ burti) bie gred^l^eiten , bie barin t)or!ommen , nic^t ftören: tüa§

für eine güHe farlBenreic^er 5lnf(^annng! tnelt^' £)nr(^einanbertriogen tiefer ©e=

ban!en! Unb geine gel^ört', toa^ @eban!en nnb 5lnfd§annng Betrifft, nid^t jn

ben eigentlid^ fd§ö:|3ferifd^en ©eiftern; er ift nnt eine fein em^fänglid^e, geiftreic§

anfmer!enbe 5iatnr, nnb gerabe barnnt ein rechter 35ertreter ber aEgemeinen

S5ilbnng. 3n feiner SSegeifterung für hk üleüolution nnb bie Q^ranjofen üBer=

l^aupt übertreibt er burd^toeg, aber in einem $Pun!te l^at er üled^t: toag öor

feinen klugen Vorging, toar in ber ^l^at ein§ ber intereffanteften 6d^anfpiele

ber mobernen ©efd^id^te.

^n ftd^ fdfjafft eine Ülebointion nie @tttia§; fte entbinbet nnr hk bereits

bor^nbenen .Gräfte, ^ie Gräfte, bie 1830 l^ert)ortraten, tüurjeln alle auf

bem $8oben ber frül^eren 9lomanti!; aber il^r ^uü) !ommt i^nen öon bem

^eigni^, ba§ fie an'§ Sid^t gerufen l^atte.

S)ie S5ilbung ber ^^lomanti! toar eine öertüorrene; fte l^atte juüiel be§

©eiftigen anfgcfpcid^ert, @in§ tt)iberfpra(^ bem ^nbem. 60 erfd^cinen aud^ bie

literarifd^en ^^enbenjcn öon 1830 in einem toüften ^urd^einanber , il^re ©inl^eit

finben fie in ber gemeinfamen O^J^ofition. ©egen tuen ift biefe gerid^tet?

5^atürli^ gegen ha^ SSeftel^enbe , unb ha§ ^eftel^cnbe ift bie 3uli=^^naftie.

ßoui§ ^P^ilippe gilt al§ ^ßertrcter einer ßtaffe, bie man bamal§ jtnar nid^t erft

erfunben, ber man aber erft ba§ bleibenbe ©cpröge gegeben l^at : bcr fogenannten

^ourgeoifie im ©egcnfal^ jum 5IbeI unb jum Proletariat, ^icfe (Slaffe ift ha^

Siel für hk Eingriffe fömmtlidjer tnirffamcn 6d^riftfteller au§ ber Seit öon

1830—1848.

i)er S5ourgeoi§ fi^t auf feinem ©elbfadE unb läßt feine Arbeiter l^ungern;

er ]^at eine junge, fd^öne fjrau, bie eigentlid^ einen 5lnbem lieben follte, aber

burd^ ba§ feige ©cfclj an i!^n gefettet lüirb. @r l)at einen feurigen 91effcn, bcr

gern mit bem ©efang ber ^orfeiHaife an ben 9U)ein ftürmcn tüürbc, bem er

aber bie Mittel baju bcrfagt. SSäre ber 23ourgeoi§ nid^t, fo l^ätten tüir bie

ülepublü, tüir l^ättcn bie ©öttin ber ^ßernunft, n?ir l)ätten bie Jungfrau ^aria,

beibe» l)öd^ft poetifd)e ©eftalten, t»on bencn aber biefer nüd^terne ©elbmenfd^
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m(^t§ lt)ei§. Söäte bet S5outgeoi§ ntd^t, fo Beftänbe aügemetne ©leii^l^ett unb

^tübexli(^!ett, 3ebex t^eilte mit bem 5lnbexn, ^ebet genöffe glei(^ bem 5lnbetn.

äBäxe bet S5ourgeoi§ ntc^t, jo ^ätkn tüh nod) bte alten ß^aöaliete, ^od) ^u üto§,

mit 6d)tt)ei:t unb 6poxn, gewaltige ^ueEanten unb ßxoBexer aEex SßetBexl^exsen.

5Dex ^ouxgeoi§ l^at einen biden S5au(^, fteigt nid^t gu $fexbe, buetttxt \iä) ni^i,

!ann !eine galanten 5lBenteuex nntexnel^men ; ex ift eigentlich aEex äßelt

langtoeilig.

^an ]§at fid^ öftex baxükx öextüunbext, toie ßl^ateauBxianb , SSöxangex,

Soui§ Sölanc 5lxm in 5lxm gegen ha^ S5efte^enbe ^u gelbe ^ogen: Segitimift,

SÖonapaxtift ^ommunift. 6ie fü'^Iten fid^ eBen aUe aU hk Untexbxüdten, fte

fü:§lten ben ^n^ be§ S5ouxgeoi§ auf il^xem ^Raifen, unb hk^ ^o^ bauchte i^nen

ha§ f(^im:|)fli(^fte tion aEen. 5!Jtan l§at fid) getounbext, ha^ fSkiox §ugo tiom

übexfi^tüänglidöen 9lot)ali§mu§ px ^^ie^uBIi! üBexjpxang, eBenfo f:pätex lOamaxtine.

S5eibe tüaxen (S^aöaliexe, bk i^xe 3nbit)ibualität mit aEen 5lnj^xüd§en fepalten

tooEten: in bex Söouxgeoifte öexioxen fte ft(^ in bex ^D^laffe, bem S5ol! gegenüöex

blieben fte immex bk öoxne^men §exxen. S)ex 5lbfc§eu gegen bk niüeEixenbe

^üc§tex*nl§eit be§ S5ouxgeoi§=3flegiment§ machte fte 3U Üle:puBli!anexn.

5!Jlan fe^e fii^ namentlich bie f:pätexen Olomone t)on ©. 6anb an: bex

50^ann be§ S5oI!§ ge^t ftet§ 5lxm in 5lxm mit bem 5lxifto!xaten ; bex 5Jlann be§

25ol!§ ^ai xittexlii^e 5^eigungen, bex öoxne^me ßbelmann fd^toäxmt füx bk

©leic^^eit aEex 5!Jlenfc^en ; i^nen gegenüBex fielet bex S5ouxgeoi§ ba al§ bex

gemeine ©goift.

£)ie folgenbe 6d)ilbexung foE ^toax pnäd^ft nux bzm xetd^ getnoxbenen

SSauex gelten; fte gibt aBex ein S5ilb be§ S5ouxgeoi§ übex-§au:|)t, tok e§ @. 6anb

t)oxf(^tt)ebt.

,,3ebe Sbee t)on ^ufo:|3fexung unb 5!}lenf(^Ii(^!eit, iebet xeligiöfe SSegxiff tft

unüextxäglit^ mit bex llmlüanblung, tüeli^e bex Sßol^lftanb in il^xem :^t)^fif(^en

unb moxolifd^en SBefen l^exljoxbxingt. ©ie tnexben fo fett, ba^ fte gule^t öom
6(^Iage gexül^xt tüexben obex in S5Iöbftnn texfaEen. 31^x Slalent füx ba§ ^=
tnexben unb @xl§alten, im Einfang fel^x enttüidelt, exlifi^t gegen ^itte i^xex

Saufba^n, unb nac^bem fte mit tüunbexbaxex 6d)neEe i^x ©lütf gemacht l^aben,

DexfaEen fte fxüljjeitig in 5I:pat^ie, Unoxbnung unb Unfä^ig!eit. S5on !einex

focialen 3bee, t)on !einem äßunfd^ be§ goxtfd)xitt§ ift bei il^nen bk ütebe; bk

SSexbauung ift ba§ ©efd^äft i!^xe§ Seben§." @enau fo xebet ßl^ateaubxianb,

S5. §ugo, 51. 2)uma§, (g. 6ue, ^x. ©ouliö, 6t. Simon, 51. be 5}luffet, S. SBIanc,

ß^. be SSexTtaxb u. f. to.

i)ex geheime 6inn bex 5lnti:|3at]§ie bei 5lEen ift bex, ba§ jum ^tufblü^en

be§ 9toman§ xomanl^afte 3iiftönbe nötl^ig ftnb, ba§ xomanl^afte Suftönbe abex

ft(^ tool in bex 5lbeI§monaxd)ie unb bex 9le:publi!, niemals abex untex einet

ütegiexung§foxm enttoideln !önnen, tt3o bie 5!}littelclaffen bominixen.

S5ei ®. 6anb toax bie §axmonie be§ 5lbel§ unb be§ $PxoIetaxiat§ glei(^fam

f^mbolifdö — fte legt felbex Sßext^ baxauf — buxd^ i^xen Ux[pxung angebeutet.

3^xe ©xofemuttex t3ätexli(^ex}eit§ toax in Sitten unb 6teEung 5lxifto!xatin —
fte tüax in einem toxnel^men gaufe öon bex SBan! gefaEen — i^xe 5!Jluttex toax

ein e(^te§ ^inb be§ S5ol!§, in Sitten unb focialex SBejiel^ung eine toilbe S^Qeu«
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nerin. 2)a§ (3. 6anb btefe Betben Frauentypen erft in i^^xen Üiomanen it)iebet=

5olt öertücrtl^et, bann in i^ten ^Jlemoixen auöfül^rli(^ Befd^teibt, !ann mit eBen=

fo t)iel Ütcd^t öon il^teni arifto!xatifd)en al§ t)on i^xem :pleBeiifd§en Uxfpxung

^exgeleitet tüexben.

SBie hk Beiben fyxauen, eine nad§ ber anbexen, fi(^ be§ ^inbe§ Bemächtigten

unb e§ quälten, Balb au§ SieBe, Balb au§ .g)a§, ift unnöt^ig ^u exjäl^len, @.

6anb felBft Bexi(f)tet baxüBex au§fü]§xlid§ in ben 5Jlemoixen. güx hie ©xo^-

muttex l^atte fie feine St)mpat]^ie, aBex einige 5l(^tung, unb ben 2^on be§ feinexen

SeBen§ tougte fie fic^ xei^t Itiol^I anzueignen; bex ^uiin fagt fie ba^ 6(^iimmfte

nad^, unb bod^ füllte fie bk SScxtoanbtfd^aft il^xex 3^atux. 5Iuf alle gäEe l^atte

fie fd^on al§ junge» 5Jläbd§en gtüei (5d)ic§ten bex (Sefettfdiaft unb ^tüei t^ipifd^e

G;^axa!texfoxmen nid^t BIo§ äu^exlid^ !ennen gelexnt, fonbexn innexlic^ exfal^xen.

@§ finb bk Beiben ^xennpunfte, um bk fid^ i[)xe fpätexe 2)id^tung Betoegt.

6ie Begxü^te e§ al§ eine ßxlöfung, al§ fie im 18. 3a^x l^eixatl^en buxfte.

2)a§ junge $aax tüol^nte auf bem ©ute ^^lo^ant, ba^ öon i^xex ©xo^muttex

flammte. 6ie Ratten jtoei ^nbex. SDaS @!§e:paax leBte fxieblid^ 5ufammen, aBex

in il^xen ©emütl^exn toax feine UeBexeinftimmung: „o^m un§ ettr)a§ öexBexgen

5u toollen, tonnten toix bod^ ^iä)i^ mit einanbex ju xeben; toix janften niemal»,

im (Segentl^eil Bemül^te id§ mid§, mit ben klugen meine» ^anne§ ju feigen, aBex

laum ^tte id^ mid^ mit feinen 3been in UeBexeinftimmung gefegt, fo fanb id^

mid§ in Sßibexfpxud^ mit meinem eigenen Qnftinct unb öexfiel in eine unau§=

fpxed^lid^e 5Exauxig!eit."

£)a5u !am nod§ ein anbexex Umftanb. £)ie :|)ecuniäxen SSexl^ältniffe bex

Beiben ©atten xeid^ten füx eine Befd^eibene ©jiftenj au§, in jebex SieBl^aBexei

aBex tuaxen fie genixt, unb fie füi^Ite üBexall bie 5lB^ängig!eit t)on bem guten

äßiHen i^xe§ 3Jlannel. ^a^ neunjäl^xigex @^e txafen fie ba^ fxeunbfd^aftlid^e

UeBexeinfommen , ba§ fie mit i^xex 2^o(|tex bie §älfte be§ Qal^xeS in $Paxi»

leBen tnoHte, toofüx ex i^x eine mäßige 6umme au§fe^te; toa§ nod^ fel^lte,

l^offte fie fid) buxc§ 6d^xiftftellexei ju öexbienen.

@o txat fie 1831 in ben ^Jlittelpunft bex ©äl^xung ein, bexen S5ilb un§

am anfd^aulid^ften in §e{ne'§ SBxiefen entgegentxitt. @§ tüax bie S5Iütf)e3eit bex

6t. 6imoniften, ^u bexen $axabojien Befanntlid^ bie 3bee ge^öxte, baß in ben

gxogen gxagen bex ^enfdfjl^eit bem SBeiBe eine ganj anbexe 6timme geBül^xe,

a{5 man Bi^^ex ^atte gelten laffen tüollen. ^cgaBte unb ftimmung^^öoHe ^xauen

touxben g(eid)fam l^exau^gefoxbext, fid§ üBex ®ott unb ba^ äBeltganje tiexnel^men

äu (äffen.

5£)ie ©efellfc^aft foxbexte buxd^ i^xe t^eatxalifd^en ^ufjüge ben 6pott bex

^axifex ^exauö, aBex auf fcuxige junge ^öpfe iüixften i^xe 3bcen bod^ fe^x ftaxf.

SSefxeunbete Stimmen in bex 2)id^tung famen i^nen entgegen. 2}ictox $ugo
fd^ilbexte in feinen Examen, öoxtüiegenb fxcilid^ au§ fünftletifc^en '^Ibfid^ten, ba^

$^änomen bex ßieBc ganj anbex» al§ man e§ Biö^ex aufgefaßt, unb SSal^ac,

bex eBen anfing buxc^^ubxingcn, Bcfc^xieB nid)t nux bie neuentbcdtte @xfd[)cinung,

fonbexn ex fu(f)te il)x buxc^ 5lnali)|c bie p^i(o]op()ifd)e S3ebcutung aBzugctoinncn.

TOt S^aljac touxbe bie junge gxau Balb Befxeunbet, außexbem fd^loffcn fic^

ange^enbc 6d)xiftfteEex an fie an, bie, Bebcutenb jüngex al2! fie, fid() i^x lciben=
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fc§QftIt(^ exgaBen. 5Datuntet guerft Sule§ 6anbeau, ettt3a§ f^jäter 5llfxeb

be Muffet.
£)ex fStxtt^x mit biefen iungen Männern m^m babutd^ eine eigene gotm

an, ha^ fie, um ba§ SeBen !ennen ju lernen, mit i:§nen in hex ^a§!e eine§

jungen 6tubenten hk S^l^eater unb anbete öffentlichen Dtte Befu(^te. „3(^ !ann

nid^t Befc^xeiBen," etää^It fie, ,,tüelc§e§ S5etgnügen mix meine 6tiefel machten;

gexn l^ätt' iä) mit il^nen gefd^Iafen. 5luf biefen eifenBef(^Iagenen ^Bfä^en ftanb

iä) feft auf bem 2^xottoix, i^ lief öon einem @nbe bex 6tabt 3um anbexen; i^

^äiU aEenfüttg hk ganje 2BeIt um!xeift. 5[Jleine mtihex buxften ha§ SCßettex

nic^t fcfieuen, x^ ging ju jebex Seit au§, unb ^Jliemanb mex!te meine S5ex«

üeibung."

£)a§ le^texe ift ni(^t gan^ xic^tig. Die Sad^e \pxaä) ftc^ ^exum unb touxbe,

al§ i:§xe exften ülomane gxofeeg 5luffel§en exxegten, ftax! gegen fie au§gei6eutet.

D!)ne^in foxgten bk ^xebigex bex g^xauenemancipation bafüx, ha^ Ü^ei^t bex

fjxauen auf ben ©efixand^ bex männlid§en S^xac^t al§ eine neue fxol^e S5otf(^aft

ju t)ex!ünbigen unb im ©ef^xäd^ gu exl^alten. S)ie $axifex beute Bei gxauen

in 5Jlann§!leibexn fofoxt an hk 5£)eBaxbeux§, unb bk Stellung bex jungen 5Di(^=

texin in bex ©efeEfi^aft tnuxbe buxd^ biefen 35exglei(^ bo(^ ftax! mobificixt.

^an exää^Ite öon ga^xeic^en Sßexl^ältniffen, tna§ immex m^x 5lnftoB gab, ba

fie eine öiexjä^^xige %oä)kx bei fic^ ^^tte. 2^ tüiH auf biefe 5Dinge buxd§au§

ni(^t eingel^en; tüa§ un§ in SBejug auf i^xe Dichtungen babei intexeffixen mag,

^t fie öoEftänbig in il^xen Sflomanen niebexgelegt.

5lbex auf einen Umftanb mug ic§ aufmex!fam mad§en. SBenn fie al§

gtüed iljxex S5ex!leibung angab, in i^xen Dichtungen ha^ tnixüii^e Seben txeu

abjufc^ilbcxTt, unb e§ bal^ex öoxl^ex !ennen 3U lexnen, fo fpxii^t hk 5lxt i^xex

Did)tung gax ni(^t füx biefe 5flotl§tüenbig!eit. S5ei bex txeuen unb augfül^xlid^en

xealiftifdien Daxftellung be§ Seben§, tok toix fie in ben 3^omanen bex englif^en

6(^xiftfteIIexinnen getnbl^nt finb, 3. 35. @eoxge @Iiot, l^aben toix autoeilen

gax feinen SBegxiff baöon, tüo biefe Damen ba§5lHe§ gefeiten ^^aben !önnen; fie

fd)ilbexn, unb jtDax mit f:pxe(^enbex 3öal^x^eit, Dxte unb Suftänbe, hk ben

gxauen in bex ülegel bexfd^Ioffen bleiben. S5ei ©eoxge ©anb ift ba§ gay ni(^t

bex gall, fie ift toebex xealiftifc^ in bem 6inn, ha^ fie eine getoiffe SBxeite be§

2eben§ abbilbete, no(^ in bem 6inn, ba§ fie giiftänbe, hk au^exl^alb bex fo«

genannten guten (SefeE](^aft liegen, im Detail toiebexgeben iooUte. 2ßa§ fie

namentlich in il^xem exften 3floman bexici)tet, ha^ tenen ju lexnen, buxfte fie

feine 6tiefel anaiel^en; fie ^ätte e§ Oom 6alon ganj bequem beobachten fönnen.

3Ba§ i^x ettoa fel^lte, exgänjte ü)X hk ©r^ie^ung i^xex ^[Jluttex. SSilbex au§

bem 35ol!, too fie fie nöt^ig :^at, toexben ganj ibeal unb au§ hem §anbgelen!

gemalt. @xft in f:pätexen 3a:§xen txeten toix!li(i)e 25ol!§t^^en M i1)x auf; e§

finb SSauexn au§ bem SSexx^, hk fie al§ ©utSbefi^exin in ^o:§ant bie befte

Gelegenheit ^atte tenen gu lexnen. 5lbex im SBefentlic^en finb i^xe S^tomane

ibeal, b. % fie finb me^x mit ^ücffic^t auf ha^ innexe 2tbm, namentlich hk

Seibenfc£)aft, al§ mit 3ftücific^t auf hk äu^exe @xfc^einung be§ SebenS auggemalt,

unb fie betoegen ficf) in gefettfc^aftgfä^igen ^xeifen.

3n hen näci)ften ^a^xen \pklt ba§ SSex^ältni^ m ^llfxeb be 2Jluffet.
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ßincn %i)c\l bes Qal^tc» Btad)te @. 6anb regelmäßig Bei il^tem ^Jlanne ju;

oEmälig Jtnirbe tf)r ba§ 3^erI)äItmB unlciblic^. £)ie ©elbftage Brad)te ftat!e

S)iffcten3en ]^ert)or, julcljt janüe man üBet OTe§. @ie üagte auf ^ixennung

t)ou 2:itd§ unb ^ett, unb ba§ ®etid)t entfd^ieb im gebruat 1836 ju i^xen

(S^unften: fte Bel^ielt bie ^inbex unb ba§ ©ut.

2öie bie 6a(^e eigentlid^ gufammenl^ängt, exfäl^xt man nid^t xed^t, oBgleid^

fte au§fül§xlid)ex al§ tr)ünf(^en§tt)ext^ bat)on exjäl^It. güx tl^x SeBen toax e§ ein

6egen: il^xe SSexl^ältniffe tnuxben babuxd^ Hax, unb fie getuann eine 5lxt §alt

füx hk ©efeEfd^aft.

i)a§ fte bie ©(Reibung bux(^fc|te, tx)ix!te im getoiffen 6inn aud§ auf il^xe

2)i(^tungen ein. ^l^xe Bi§l§extgen Ülomane l^atten eine ftax! au§gef:|3xod^ene Xen==

htn^ gel^aBt, gegen toeld^e hu ©x^äT^lung felSft faft aU 91eBenfarf)e exfd^ien; feit

1836 toexben il^xe 5^ot)eEen liBexalex, hk ßxjäl^Iung 'mhh mit gxößexex SieBe

Bel^anbelt; bie Diid^tung bleibt 3tr»ax bie nämlid^e, aBex fte tüixb mit toeit ge=

tingexex ßeibenfd)aft öexfolgt.

Um jene Xenbenj xid^tig ju ttJüxbigen, muß man nie au§ ben klugen laffen,

ba§ @. ©anb füx bk gxanjofen fd^xieB. S3ei ben ^xan^ofen ]§at bex ^ngxiff

gegen ha^ Qnftitut bex @^e einen ganj anbexen 6inn oI§ Bei un§. i)ie @]§e

ift, im ^lUgemeinen Betxad^tet, ein ftttlid)e§ 3inftitut, aBex hk fxangofift^e @^e,

tüenigften§ tt)ie fte in ben ßxeifen bex ,,guten ©efeEf^aft" üBIid^ ift, fte^t mit

ben l^öl^exen 5lnfoxbexungen bex 6ittlic^!eit in Beftänbigem SOßibexfpxud^. ^a§
5Jläbd^en tüixh fe^x jung au§ bex $enfion ]^exau§ bexl^eixatl^et, fte l^at t)om

ßeBen nod^ nid^t ha^ 5Jlinbefte gefeiten, fonbent nux geträumt. 5flun txitt fie in

eine xaufd)enbe @efeEig!eit ein, hk xi}X nid^t nux al§ 9^ed^t, fonbexn getüiffex=

maßen al§ $f[id^t tjoxgejeigt tnixb. 35on einex 5lu§Bilbung eine§ :pietätt)otten

gamilienIeBen§ ift tüenig hk ^ehe; füx ben Seemann geboxt e§ Beinal^e jum
3^on, ^exjengangelegenl^eiten außerl^alB be§ §aufe§ ju fud)en, bex ^''^au tüixh e§

buxd^ baö gefellf(^aftlid^e STxeiBen exleid)text. Unb nun ift hk @^e nad^ üxd^^

lid^em unb ftaatli(^em ^edf)t unauflö§Iid^.

@§ gaB Seiten, audC) in granheid^, tüo man e§ im 5lllgemeinen mit 23ex=

gel^ungen gegen ba§ fed^fte ©eBot leidet nal§m; inbeß laftete bod§ immex auf

bem ßl^emann, bex mex!Box bie klugen pbxüdEte, eine getüiffe 6d^anbe, unb bie

üBexfü^xte ß^eBxed^exin tiexfan! auf immex. 3n Seiten, bie eine ernftexe äöcn=

bung nal^men, tDuxbe bann ju ©ift unb 5DoI(^ gegxiffcn. 5Dicfe 5!Jlifd)ung t>on

txagifd^en unb fomifd^en ^otiücn — in bex SBlüt^egcit bex xomanifd^en 6ittlid^=

!eit, in 6^anien, tDurbe bie 6ad)c nur tragifd) aufgcfafjt — mad)t in bex

fxanjöfifd^en 6^e gexabe ba§ au§, itia§ ebcl angelegte 9^aturcn fittlid^ empört.

@§ ift alfo nid)t Blo§ gxitjolitöt, fonbexn oft ein eblexc§ ^lotiö, toag bie

fxanjijft] d^en 6d)xiftftcttex gegen bie (5^e anfbxiugt. 2)a fte au§fd)lic6lid) füx bie

©efeUfd^aft fd^xeiBen, in bex fie leben, entgcl^t i^ncn, baß in ben n)eitexen ^xcifen

be§ SBolfg bex natüxlid^e gefunbe 6inn fi(^ aud) in hm fd)ti)iexigen ftttlid^en

SSoxauöfe^ungen gcltcnb mad^t.

5lc]^nlid^ gcfdjal^ e§ ju @nbc be§ öoxigen 3al)xl)unbext§ in £)eutfd)lanb.

^änncx tüic 6d)leiexmad)ex, bie mit bex Sittlidjlcit einen Bcfonbcxg Ijol^en S5e=

gxiff öexBanben, foxbexten ba§ Üled^t bex 6i^eibung, bamit ibeale ßf)cn in ir)xem
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6inn 3U 6tanbe !ätnen. @§ ift l^eute tüol !etn ©ttett baxüber, bag fte 5U toeit

gegangen ftnb: bte Set(^tig!eit bet @;§efc§etbung nntergtuB bk Q^nnbamente be§

ganzen 3nftttut§; ntan l§ötte auf, e§ ernft banttt ju nel^men. gut bte $eilig=

fett ber Befttmmten ß^e ift bex fuBiecttöe 3bealt§mu§ ein unfic^exex ^^rüfftein,

fonft mü§te ja hu exfte SieBe immer ba§ Ueä^k tt)ä!^Ien, unb bie taufest ft(^

boi^ mituntet. 5luf aUe glätte ift bk Wöi^lxäjMi bet @§ef(^eibung ein 6i(^er=

l§eit§t)entil, ba§ öox fd^limmeren ^u§Brü{^en Betoa'^tt. 3^nt fel^lt hk D)3^ofttion

meift batin, ha% i^x nux gan^ unbeutlic§ öotfd^töeBt, toa§ fte eigentlich tüiE:

ein un!Iare§ SBoEen aBer batf ni^t toagen, an ben ^D^anern bet 6ittli(^feit gu

rütteln, bie öoxiäuftg bk @efeEf(^aft fi^ixmen.

i)ie S^enbenpomane biefex ^exiobe finb 1832 „Qnbiane" unb „S5alentine/'

1833 „Selia/' 1834 „Le secrötaire intime," „Jacques" unb „Leone—Leoni."
S^oxl^ex ging ein exftex SSexfuf^, bex xf)x nux ^ux ^älfte angel^öxen foU,

„Rose et Blanche": il^x jungex gxeunb 3(Ule§ 6anbeau foE einen l^exöox^

xagenben 5lnt]^eil baxan gehabt f)aT6en. ^^ glauBe bod§, ba§ bie §au:|3tfa(^e

©. 6anb ange]§öxt. 3ule§ 6anbeau l^at fid^ f:pätex aU augge^eic^netex 9^ot)eEift

Ittoaijxt, abex ex toax bamal§ no(^ fe]§x jung, 22 3al§xe, unb e§ bauexte no(^

eine gexaume 3eit, el^e fein 5lalent gux üleife !am unb ft(^ geltenb ma^k.
€om^3ofttion unb 6tit entf^3xe(^en buxd)au§ ben fpdtexen Sßexlen ®. 6anb'», unb

tnag mix bk ^au^tfai^e ift, bex (E'^axdtkx ifjxex eigenen ^luttex tnixb in bex ^igux bex

$Pximexofe mit einex üBexjeugenben 5lnf(5auli(^!eit baxgefteEt, bk ft(^ ni(|t au§

bex jtneiten §anb gewinnen lie^. %n^ bk ©exingfc^ä^ung gegen bk fogenannte

e^xBaxe ©efeEfd^aft, gegen ben S5ouxgeoi§ , bk ]iä) baxin au§f:|3xid§t, ift gang im

6inn ©. 6anb'§.

£)a§ meifte ^ntexeffe üexbient ba§ S5ilb bex $au:|3t!^elbin ülofe, in bex @.

6anb offenBax ft(^ baxfteEen tnoEte, tnie fte p fein toünf(^te, tt)ie fte fein ju !önnen

glaubte. @§ ift ba§ !eine tüiE!üxIi(^e ^Innal^me: in aEen 9tomanen i^xex xeifexen

Seit txitt biefex ßl§axa!tex tt)iebex in ben SSoxbexgxunb, 3. 25. Sucxe^ia gloxiani.

2^n mu§ man alfo im 5luge Bel^alten, tnenn man ftc^ ben ßl^axa!tex bex £)i(^=

texin ni(^t einfeitig na(5 bex Selia ausmalen tniE.

3Bix finb je^t fe^x baxan getööl^nt, in ben ^omanl^elben ©eIBft^oxtxät§ be§

5lutox§ 5U fui^en, unb Bi§ 3U einex gettiiffen ©xen^e ift e§ au(^ Bexe(^tigt: benn

h)o tüoEte eine Ditfjtexin nid^t bIo§ bie @m:|3finbungen, fonbexn namentlid§ ben

feften 6tanb:t3un!t füx bk ^nfd^auung bex Söelt l^exne^^men, tnenn nic^t au§

fid^ felBft? 5lBex man baxf nii^t gu tneit ge^en, man baxf ni(^t annel^men, ba^,

tnenn in einzelnen 3ü(^en bk ^ainx be§ 5lutox§ bux$Bxi(^t, be§]§aIB ba^ ©anje

nad^ bem Spiegel geaxBeitet ift. ^ä) glauBe, in ben öoxl^ex genannten 9tomanen

entfpxid^t !eine einzige tjon ben §elbinnen bex 5^atux ®. ©anb'§, tnebex 3nbiane,

noc^ S5alentine, no(5 Ouintilia ß^at^alcanti, no(^ Dctaöe, nod^ Qulie. 6ie tnexben

fxeilidi 5lEe in eine Situation gefegt, bie nöt^^ig ift, bamit ©. ©anb i^x Siel6=

Iing§:pxoBIem Bel^anbeln !önne: bie 5lxt aBex, tnie fie ft(^ baju öexl^alten, ent==

f^xi(^t tnebex bem SSilb t)on bem, tt)a§ ©. 6anb fein tnoEte, nod§ il§xex tnix!=

Ii(i)en 9^atux.

5^ux ßelia mac^t eine ^u§nal§me. Selia ift @. 6anb felBft, b. ]§. tnie fte

in einex Beftimmten ^di toax, unb auc^ ba nux öon einex Beftimmten 6eitc.
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^ünftlerif(^ betrachtet ift ha^ ^uä) ba§ tni^lungenfte, tnag t)on ©. ©anb
augc^egangen ift. 2)te ßrjäl^Iuug ift tettroxren, bie ßf)ata!tete auf Schrauben

geftellt, hie ©ebanfen unb ©mpfinbungen fttcifen an ben 2l6ertt)i|. @§ ift eine§

bor öertüdEteften, aber auä) ber merflüütbigften SSüd^er ber Sitexatux unb für

hu 5^enntni§ &. 6anb'§ fd^led^tl^in ba» tr)id)tigfte. @§ l^at eigentlich nur

no(]§ ein ^henbilh, ber ülenä: au§ biefem 25erglei(f) toirb fid§ gugleid^ feine S3e=

beutung l^erau^fteEen.

,,Mtn6" erf(^ien 31 3[aT§re t)ox ber ßelia; ein ^O'lenfd^enalter liegt ätoifd^en

i^nen. 3n ber Seit l^atte ßorb ^tjxon mit feinen toilben ^arabojien hk
SSelt Befd^äftigt, unb tnenn man öon äöeltfd^merj rebet, fo ben!t man f)aupi=

\ciä)iiä) an il^n. üienö l^at für fjranfreid^ @po(^e gemacht, aufeerl^alB ^ranl=

reid^g ift er tüenig gclefen.

5lllein Sorb SS^ron brückt Bei toeitem nid^t fo rein hk 9lid^tung au§, hu
]§iet in grage !ommt, aU (S^^^teauBrianb. £)ie finftere ^liene, hu jener

auffegt, tr)enigften§ in feinet frül^eren !Stxi — benn fipäter l^atte er l^inlänglid^e

SSeranlaffung gum ©roll — l^at bod^ jum SEl^eil einen äftl^etifd^en ©runb: er

Bemer!te, ha^ fie gefiel; üBrigen§ ftecit in il)m ein guter gonb guter Saune.

3m „£)on 3uan" toirb ^toar aEeS ^Jlöglic^e in ^rage gefteöt, (Sott unb äßelt,

inbeg bod§ nur il^rem Söefen nad^: hu ©rfd^einungen biefer SOßelt unb aud^ bie

l^o^en ©rfd^einungen be§ ©eifteg tüerben mit ßuft unb SieBe, toie mit 35er=

ftanbnig gefd^ilbert.

S5ei ^l^ateauBrianb bagegen tt)ar bie 9lene=6timmung Bitterer @rnft.

@§ ift ein ganj mer!toürbiger ß]§ara!ter: er l^atte mand)e fel^r !leine leiten,

hie ^itel!eit tnar Bei i^m in ungeloöl^nlid^em ©rabe auSgeiprägt; im ©anjen

finb aBer feine 3»been, Seibenfc^aften unb @nttüürfe im großen 6til. allein

nid^t Blo§ nad^ bem Erfolg, fonbern fd^on toäljrenb ber 5lrBeit, ober mitten im

©efül^l Befd)lid^ if)n hu un^eimlid^e ßmpfinbung: e§ ift im ©runbe bod^ Me»
3flid^t§! ba§ ^erj Brennt, aBer e§ BleiBt !alt, brinnen unb brausen eine un=

ermeglid^e ßeere! „Je m'ennuie! je m'ennuie! je m'ennuie!" ba§ ift ber etoige

üiefrain feine§ SeBen§, unb „ennui" toill Bei ben granjofen eth)a§ gang 5lnbere§

fagen al§ Bei un§ ,,ßangett)eile" : e§ ift ber nagenbe 3Surm in il^rem $er3en,

aBer aud^ ha^ leitenbe ^Jlotiö ju großen 2)ingen; e§ ift ha^ ^otio, auf toeld^c^

ber fromme Vascal jule^t feine ©otte§furd)t jurüdtfü^rt.

„6o tauml' id) Oon SSegierbe ju ©enufe, unb im ©enu^ öerfd^mad^t' id)

nad^ Segierbe!" bie§ SSort eine§ größeren 2)ic^ter§ ift t^pifd^ gctüorbcn, unb

toenn bie mobernen granjofcn il^r Taedium vitae burd^ ein claf|ifd)c§ 23orBilb

rcd()tfertigen tüollen, fo citiren fie ben gauft. ^Ber Bei ©oet^e toax bie 6tim=

mung eine öorüBcrgel^enbe; er üBertnanb fie nid^t nur burd^ feine gefunbe Üktur,

fonbern aud^ burc^ feinen fittlid^en SBillcn; fein ßeBen tüar in ber ßieBe, im

©lauBen unb in ber Hoffnung, gür ß^^ateauBrianb tüar bie äßelt mit ßaröcn

angefüllt, im ^Iter, toie in ber 3ugenb, unb feine 3[agb nad^ bem ©lauBen

tüar eine frcublofc, fo l)äufig er aud^ i3cfriebigung jur Sdf)au trug.

Cl)ne S^cifcif Wt ©eorge 6anb ben 9ienö gclefen, unb ba§ SßorBilb l^at

auf bie „ßelia" getüirft. (5§ ift aBer aud^ üicl 6igene§ barin. Selia ift eine

Sbealiftin; fie ^at nid}t Blo§ einen leibenfd)aftlic^en 5Durft nad^ bem ©lüdfc,
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fonbetn auc§ na^ ^o'^en unb eblett ©m^ftnbungen. @te fui^t fie in bet ^n=

bat^t, felbft im tieftet, bann in bet SieBe. 6ie üBt einen gtogen S^iii^ß^ ön§

:

alle Männer liegen i^r ju S^üB^n; abex in i^x tnill !eine 6aite nai^üingen,

5lIIe§ !ommt i^r l^ol^l öot. 35xe 6(^tüeftet, bie ßonxtifane $PnI(^etia, gibt

t^x ben 'iüaii}, i^xem S5eif:|3iele jn folgen; fie lel^nt e§ ani^ nid^t ol^ne 2Beitexe§

ab, finbet aBex balb, ha^ fie füx biefe ütoEe ni(^t gemacht ift. 3!^x felBft ift

biefe .^ßexbinbung tion innexex ^älte unb ge^eimex ©lutl^ nnl^eimli(^ unb xätl^fel=

j§aft; toex mit i^t in SSexü^xung !ommt, gel^t an lijx p @xunbe.

5Da§ foll nun junäc^ft ha^ SSilb eineg (^^axatkx^ fein, tnie @. 6anb i!^n

au§ i^xem eigenen aBftxaT^ixte, e§ fott alfo inbiöibuelle S5e!enntniffe enthalten.

5t6ex bk üleftejionen bel^nen fi(^ auf ba§ @efe| be§ SeBen§ üBex^aupt au§.

Selia'§ näd)ftex f^xeunb, SIxenmox, ein el^emaligex 'Bpkltx, bex au(^ auf

bex (Saleexe geloefen ift, em:pfie5It i^x 9^efignation. „2)u !äm:|3fft noc^ äutüeilen

mit bem geinbe be§ 5Jlenf(^engef(^Ie(^t§ , bex Hoffnung, ©ex 50^enf(^ fängt

exft ba an, tro bie Seibenfi^aft aufl^öxt: S^lul^e ift bie 3it^unft, nac^ bex hk un=

ftexBlid^e 6eele txac^tet 2)ie Siebe Befte^t ni(^t in bem J§eftigen 6txeBen

nac^ einem gefc^affenen Söefen, fonbexn in bem ^eiligen ©txeBen nac^ bem

UnBe!annten. 2Bix muffen ben §immel l^aBen unb l^aBcn i^^n nic^t. i)e§=

]§aIB fuc^en tüix i^n in einem un§ gleid)en Si^efen, unb öexgeuben füx baffelBe

bie gan^e ^aft, bk un§ gu eblexem @eBxau(^ öexlie^en touxbe. SSix tt)eigexn

©Ott bk 5ln6etung, um fie einem unöolüommenen SSefen ^uptoenben. gäEt

aBex bex 6c^Ieiex, unb ba^ (Sef(^ö:pf ^eigt fid) ^intex bex ^ei^xauc^iüoüe, mit

bex toix e§ umgeBen, axmfelig unb ^o!^I, fo exxöt^en toix üBex unfexe 25eti§öxung,

ftüxjen unfex 3beal um unb txeten e§ untex bk fyü^e. Unb nun fu(^en toix

un§ ein anbexeg, benn lieBen muffen toix; aBex toix täufd^en un§ no(^ oft, Bi§

toix bie §offnung auf eine bauexnbe SieBe füx bk @xbe aufgeBen; bann enblic^

Bxingen toix @ott bk xeine §ulbigung bax, bk toix i^m nie l^ätten entjiel^en

foEen."

fJxit3oIex fa§t $ul(^exia bk 6a(^e auf: „3ebe SieBe exf(^ö:|3ft; e§ mu§ tl^x

SÖßibextoille unb 2^xauxig!eit folgen. S5exgeBen§ lehnen toix un§ gegen biefe§

@efe^ auf. S)ie SSexBinbung be§ 5Jtanne§ mit bem SBeiBe foUte nux t)oxüBex=

gel^enb fein ; ^Ee§ toibexfe^t fid^ il^xex i)auex, unb bex 2Sed)feI ift eine in iijxtx

5^atux Bebingte 5^otl^toenbig!eit. ~ 9li(^t§ ift toiE!üxIic§cx unb unBeftimmtex

al§ bex SSegxiff toal^xe SieBe. 3[ebeSieBe ift toal^x, fie möge ]§eftig obex xul^ig

fein, finnlii^ obex geiftig, bauexnb obex öoxüBexge^enb. £)ie SieBe, toeld^e il^xen

6i^ im 25exftanbe ^at, !ann ju eBenfo gxogen Sl^aten fül^xen al§ bk, toeld^e

im ^ex^zn too'^nt. Die finnlii^e SieBe !ann bnx^ ^am^f unb £)|)fex tiexebelt

unb ge'^eiligt toexben. Die SSexgöttexung be§ ßgoi»mu§, bex allein Befi^en toill,

ba^ @efe| bex moxalifd^en @^e in bex SieBe ift eBenfo t^öxic^t, eBenfo o^n-

mää)tig, ben SßiUen gu Bänbigen, eBenfo Iä(^exlid§ öox @ott, al§ ba§ @efe^

bex gefellfi^aftlid^en @^e e§ gegentoäxtig in ben ^ugen bex 5Jlenf(^en ift."

S)ie Beiben ^l^eoxien fc^einen fi(^ gu toibexf:pxe(5en, in 2[Bix!Ii(^!eit fü^xen

fie gu bemfelBen ütefultat, ju bem alten 6a^ $a§car§: „Dex ©eift be§ 5D^enf(^en

mug fe'^x axm fein, toeil fi(^ auf bem S5oben feinex g^xeube immex ein entfe|=

li(^ex ^ac^gefc^mac! öon iixauex unb 6(5xec!en öoxfinbet."
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£)te gigut ber Selia ift gu erüären au§ einei; S^tt, in loeli^ex bie 5p^n=

tafte eine tött!Iid§e 2Jladjt toar. 3n feinen gleid^jeitigen ^l^antaften :^at ^If reb

be Muffet no(^ ärger Bla§^]^emtrt: er nennt e» in einem feiner Sflomane bie

^an!^cit be§ 3a]^rl§nnbert§. S5on frül^ anf in bent S3ctDn6tfein fc^let^ter (Sitte

aufgetDac^fen, nimmt ba'eit§ hk 3ugenb @m^3ftnbnngen t)orau§, bie fie no(^

nid^t ^dbm !ann; ber aBgeftnmpfte ©aumen fel^nt fi(^ nad^ bem Üteij be§

ßontrafte», nad^ IBeftänbigem 2ßed)fel 3tt)ifd^en ben raffinirteften geiftigen nnb

ftnnlid^en ©enüffen. ^a§ ©el^irn ift mübe, no(^ el^e e§ gebac^t, ha^ ©eftd^t

unnatürlid^ angefpannt, no(^ el^e e» einen ©egenftanb gefnnben. SSei biefer

UeBerreijnng ber ^l^antafte, hie in ben glönjenbften fnBjectiöen fjarben fd^iüert,

erfd^cint hk 3Bir!Ii(^!eit grau nnb nüd^tern.

S)a§ biefe f!eptifd§e 5luffaffung be§ £eBen§ gleid^fam im propl^etifd^en 2;one

ber 2BeIt öerüinbet tt)urbe, liegt in ber So§geBunben^eit einer revolutionären

3eit, tüo man 5lIIe§ glauBte toagen ^u bürfen. ©leid^jeitig mit ber Selia fd^rieB

Samenaig hie „Söorte eine§ (SläuBigen", in toelc^em er hem !ird^lid)en ßl^riften=

tl^um, ba§ er hi^ex leibenfd^aftli(^ tertl^eibigt, aBfagt nnb ba§ neue ©öangelium

ber grei^^eit prebigt.

@. 6anb l^atte in ber Selia au§gefprod§en, tt)a§ il^r tüirüid^ burd^ ^opf

unb gcrj ging, nnb infofern hie Qbeen nnb ©mpfinbungen au§ bem ß^arafter

entfpringen, ^atte fie ettt)a§ Von i^rem (S^ara!ter gefd^ilbert. 5lBer e§ toar nid^t

ber ©runb^ug il^reg SOßefen§, e§ \oax aud^ nid^t i^r BIeiBenbe§ 3beal.

UnmittelBar nad^ ber Selia fprad^ fie anbere SSünfd^e au§; e§ tüar im ©riinbe

iüieber ein S^^^Bilb. ^ie gürftin Guintilia ß^aöalcanti („le secretaire intime")

l§at an i^xem §ofe gern l^üBfd^e junge Scute; ^u^fäHe, §anb!üffe u. bergl.

tüerben ni(^t nur erlauBt, fonbern getoünfd^t; gel^t e§ aBer iüeiter, fo folgen

gufetritte unb 35erBannung. 6c§lt)erli(^ ]§atte @. 6anb unfere» §einfe'§ „§ilbe=

garb t3on ^o^ent^al" gelefen, in toeld^em bie nämlid^e @efd^id)te erjäl^It toirb.

^ie§mal ift bie SSenbung ftttlid^, hie gürftin l^at gan^ incognito einen legitimen

©emal^l, einen beutfd^en 5^aturforfd^er, ber aB unb ju ben $of Befud^en barf.

— OB (S. 6anb an grau öon 6tael badete? — 5luf aUe gäEe reifte e§ fie

bod§, fid) im ©eift in eine fold^e Sage ^u oerfe^en.

^Ber eine öiel toid^tigere ©rgän^ung für hie Selia ift bie erfte gigur, hie

fie gefd^affen, 9tofe: ein tnarmBlütige^ unb toarm^erjigeg ©cfd)ö|)f, beffen SBer=

ftanb aBer nie bom ^erjen bupirt tnirb ; entfd^ieben praltifd^, mit bem Beften

SOßiHen au^gerüftet, erft auf bie näd^ften UmgeBungen, bann tneiterl^in tt3oI)l=

t^ätig äu toirfen. UnBcüimmert um bie ©efe^e ber tt)ir!lid)en 3Gßelt, folgt fie

ben ©ngeBungen ber 9^atur, unb ift üBer^eugt, ftet» ha§ 9lid)tige ju treffen.

2)ie iJigur !ommt immer tüieber, niemals aBer mit fold^er grifd^e unb 5lnmutl^,

al§ in i^rem @rftling§toer!e. Später ^at fie ein ftär!ere§ ©efül^l iljrer 3Bci§=

l^eit unb @rfal^rung, fie toirb lel^rl^aft unb fättt ÜHdjterfprüd^e. ©Icid^öicl! an

biefem 6§ara!tcrBilb muß man fie faffen, tücnn man ha^ ct^ifd^e ^Princip, ba§

i^ren 9fiomanen gu förunbe liegt, ridtjtig treffen tüiH. ^ie Selia ift in il^rcn

eigenen ^^ugen nur ber 6d§mer5enyfd)rei eine» ^2lu§nal^mcäuftanbe§ ; 9fiofe ha=

gegen, Sucreäia gloriani, (Sonfuelo u. f.
tu. ftellen in iljrcn 5lugen ba§ normolc

äöeiB bar, frei Von ben g#in ^^^ Bitte, unb bod^ ha^ 9ied^te nid^t Blo§
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toollenb, fonbexn anä) Detmögenb; ba^ äöeib, tote e§ ]x^ Bexett§ gtau t>on

6tael in „2)el:p5tne" unb ,,^orinne" gcbac^t. Q^inben foI(^e ©eftalten in un=

feren ß^ulturbetl^ältniffen ben angetnefjenen Stoben? — ^a§ ift bie ^Jtage, um
bie e§ ]t(^ ^attbelt.

3n ber öox^in Begeic^tteten ülei^e tl§tet 5lenben3=Utotnane ttjtxb btefet ^am:pf

be§ äöciBeg gegen bie 6itte anc^ nad^ bet 5lnfic^t bex £)i(^tetin feI5ft jt^on

banim niä^t corxect gefü^tt, tneil bie SLxäget be§ ^xinci:p§ ^u fd)tx)äc^lid§ex

5Jlatux ftnb: fie follen me^x ^itleib extoeifen al§ SSetüunbexung, unb 5!J]:itIeib,

tüie man toeig, jd^enü bex finnlid^e 2Jlenf(^ oft unb OieEeic^t üBextoiegenb bem,

bex im Unxet^t ift.

SDie 5^enben5 txitt in biefen 3flomanen baxum fo ftax! l^exOox, toeil hk

ß^om^ofition ^iemlic^ einföxmig ift. @in Bxutalex unb nüdjtexnex ©atte, bex

bie jaxt geftimmte 6eele feinex Q^xau natüxlic^ nid^t öexftel^t, ein coquettex

©elBftling mit gciftxeid^en 5lIIüxen, bex toenigftenS ben 6(^ein biefe» S5exftänb=

niffeg exxegt, unb fie babux(^ ju feinex toillenlofen 6!Iat)in mad^t, im ©xunbe

eBenfo Bxutal unb nüd^texn toie ienex, nux mit feinexen ^Jlaniexen; enhliäj tin

l^elbenl^aft aufo^fexnbex ^enf(^ mit gan^ nüc^texnex, :pxofaif(^ex 5lugenfeite, aBex

in bex «Seele ganj ßieBe unb §ingeBung, Bexeit, naäj hem äöiHen obex jum

S5oxt^eil feinex ©ebietexin ba§ Unmögliche 3u t^un obex p leiben. Dex le^texe

ift in einem biefex ^Jlomane, „^acquey", bex §elb, ex ift auc^ gugleii^ bex @^e=

mann, tüchtig, xec^tfc^affen unb gefü-^lOoH, toöT^xenb bie junge ©attin unb bex

SieB^oBex me^x leidste äöaaxe finb. @x !ennt au^ eine l§öl§exe ftttlic^e ^f(id)t:

bex 5lEgetoaIt bex SieBe baxf ex ni^i entgegentxeten, unb tobtet fi(^ felBft, um
ha^ ^xeiBen be§ ^äx(^en§ äu legalifixen. 3n anbexen gäHen finbet bex ßonftict

eine toenigex gebei^Iii^e Söfung.

äöa§ ]^at nun @. 6anb mit biefen @ef(^i(^ten eigentlich Beätoecit? — S5ei

einem aBgexunbeten ^unfttüex!e toäxe hk ^Jxage unftatt^aft, Bei einem Senbenj^

toex!e ift fie am £)xt.

Unmöglich ^at fie fagen tooHen: fo ^u l^anbeln, toie 3nbiane, toie 3ulie u.
f.

to.,

ift ütec^t unb ^Pftid^t. 5[Ran(^e§ fxeilic^ Oon bem, toa» t)on ^nbiane exgä^It

toixb, ftammt au§ eigenen ©xfa^xungen, 3. 35. toenn fie gegen il^xen ©atten

gxaufam ift „au§ Siugenb". 5lBex ba^ fie il^xem S5exfü]§xex nachläuft toie eine

^ixne, ba§ lag gax nid)t in bex 5lxt bex £)i(^texin, unb ha^ !onnte fie au(^

tool nid)t em^fei^Ien tooEen, eBenfo toenig, ba§ Sulie fic^ Oon hem elenben Seone

Seoni p ben äxgften 3^ic§t§toüxbig!eiten Beftimmen Iä§t.

Sie tooEte nux fagen: ba ba§ ^^änomen bex SieBe fid) einmal nac^ einem

5flatuxgefe^ xidjtet unb nid)t tiom Sßillen aBl^ängt, fo foll man gegen bie O^jfex

biefe§ 5^atuxgefe^e§ nat^ftditig fein; man fott fie Bebauexn, aBex nic^t Oexbammen;

e§ lag ni(f)t in il^xem 3BiEen, fid^ einem ßlenben p ^Jü^en 5U legen, e§ toax

il^nen fo Beftimmt.

2ßie toeic§Iic§ man inbe^ auc^ feinen ©efül^Ien nac^geBen möge, ba§ abiige,

ba§ äft:^etif(^e ^itleib BleiBt hok) ton bex 5l(^tung aB^ängig, gegen bie Be=

t^eiligten $exfonen obex gegen hk 6ad§e. Snbiane, 25alentine, Dctaoe, 3uHe u. f. to.

ftö&en !eine 5l(^tung ein, aud& bex 2)i(^texin nic^t, hk ben äßextl^ eine§ ftax!en

2ßiEen§ fe^x gut p fd§ä^en toei^; unb toa§ bie 5lc§tung t)ox bem ©efü^l bex
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SieBc Betrifft, fo machen einen benn boc^ hk 2^^eotien Xtenmof§ unb ber 5PuI=

ä^nia irre. 3ft ha^ aEc§ toirüid) fo teinet SBinb unb ßtnbilbung, fo ift e§

bod^ tüa^tlit^ feine toütbigc ©ottl^eit, i^t 5!Jtenf(^enopfet ju Bringen! unb 3unt

tragifc^en ©nbrucf gel^ört hk ©röge ber 2Rad§t, ber man fällt. §ier ftettt

fxä) ein gett)iffe§ S3ebauern tnol ein, aBer man ^udft bie 5ld)fcln unb empftnbet

fogar einen getoiffen !omif(^en S3eif(^ma(f. ^nbefe hk Stimmung ber 3eit toar

fel^r für ben @mft; ©eorge 6anb tourbe ^eftig angegriffen, toeil fte hk @runb=

öefte ber 6ittlid^!eit, hk @^e, untergruB; fte tüurbe eBenfo Ieibenfd)aftlid§ Be=

tounbert, unb man eljrte in 3inbiane u. f. tu. ödbinnen unb ^ärt^rer ber

5Jlenfd^l^eit ; bie @manci:|3ation ber grauen ftanb einmal auf ber 5Eage§orbnung.

6e^r öerfc^iebene ^inge ben!t mon fii^ baBei.

3n BarBarifd)en Seiten ift ber Siift^nb be§ fc^toäd^ern @ef(^Ie(^t§ Unter«

brücfung ; bie grau bient ben Süften be§ 5!}lanne§ , fie t)erri(^tet hk 5lrBeit, ber

5D^ann liegt auf ber SSärenl^aut ober ge'^t auf bie 3agb ober in ben ^rieg. ^t

mttjt nun SSilbung in ha^ ßeBen be§ 35oI!e§ eintritt, befto eifriger ift man bar=

auf Bebad^t, 6d^u^tn eieren für hk 6(^tt)ä(i)e aufzurichten.

£)ie fid^erfte ©d^u^tnel^r ift hk 6itte. i)ie ülo^^^eit be§ 6tär!ern tx)irb t)er=

fel^mt unb giel^t S5erad)tung nad§ fid^; ha§ SöciB, ha^ ftd) im tei» ber 6itte

l^ält, leBt barin fi(^er unb getüinnt fogar einen Beftimmcnben ©influB auf bie

©efeUfd^aft. 2öie ©oetl^e richtig Bemerft: üBer ha^, loag fid§ jiemt, Iniffen

eble, b. 1^. tool^Ier^ogene Q^rauen am Beften ju urtl^eilen. 5Die S^rau, tüeld^e ber

6itte untreu it)irb, Verliert aud^ ben 6d^u^ ber 6itte.

3^reilid) entBel^rt bie grau in biefer ©eBunbenl^eit 5Jlanc^e§, ira§ bem 5Jlanne

nid^t öerfagt ift. Ql^re freie SBetüegung lüirb monnigfac^ gcl^emmt, felBft in

tl^ren geiftigen ^ntereffen ift ein Wa^ geBoten. S)a§ natürlidje 6trcBcn !^od^=

geBilbetcr grauen ge^t ba^in, bie geiftigen (SJeBiete, in benen fie fid) Betücgen,

ber ^Jlännertoelt intereffant ju machen; too mit ^arter §anb gctnirft tnerben

!ann, ftnb bie grauen 5!Jleifter unb jener 5ld)tung getüig, au§ n3cld)er ha^ tnal^re

^eä^i fid) au§Baut.

51id^t aBer fo berftanb mait in ber 6t. 6imoniftifd^en !^eit bie @manci=

:pation ber grauen. 5Rid)t ju mäßigen foHte il^r SSeruf fein, fonbern ^raft

burd^ ^raft tüett ju mad^en. 5Rid§t ertoeitern, aufl^eBen lüollte man hk <Bitk,

unb bod^ follte ber ©d^ulj fortBeftel^en , ben fie bem 6d)h)äd)ern getoöl^rt. ^ie

Unarten be§ @efd)led^t^ fottten BeiBe^Uen toerben, unb bod^ fottte c§ al§ ©e=

fdfjled^t ^eilig fein.

5l(§ ba§ §ödjfte beS SeBen§, ja aU ha^ einzige ed^te ScBcn Betrad^tete man
bie ^Paffion. ^it Unredjt finb tüir SDeutfd^e burd) ben „SBertl^er" in ben Üluf

gelommen, bie Sbee ber ollmadjtigen ßcibcnfd^aft in bie äBeltliteratur eingcfül^rt

ZU fiaBen: bie Baä)e tnar Bei hcn Romanen, Bei Spaniern unb Stalienern, el^e

iüir un§ if)rer annafimen. 5Da6 bie $Paffion eine 91aturmad^t ift, ber man fid^

öergeBeng zu ertoeljren fud^t, lieft man in ben alten fpanifd^en unb italicnifd)cn

^JloteEen auf jeber 6cite; in „^anon £e§caut" tüar c§, f)unbert 3al^rc bor

„ßeone ßeoni" , auf ha^ ^leugcrfte paraboj unb mit ed^ter $oefie bargeftcllt.

3[n ben Seiten ber ^uliteöolution galt e§ al§ unanfed^tBarer ©lauBen^fa^ ber

üiomantü.
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i)tc ßeibenfi^aft tnitft ha^ SBeiB totEenlo» gu ben gü^en be§ angebeteten, au(^

toenn biefex bie tieffte S5eta(^tnng öetbient
; fie tüttft ben ^JJlann eBenfo tniHenloS gu

ben fjü^en bex falten S^xan, bie xijn öex^öl^nt. ^n bex SieBe giBt e§ nnt

6!lat)etet unb S)e§:|3oti§mn§; innere ©leid^^^it !omnit nid)t üor, ja felBft bie

(Segenf?itig!eit ift me^x ^u§nal^me al§ ^fJegeL

. „3c^ lieBe fie bo^!" ruft in SSictot §ngo'§ „Filarie 3:ubox" (1833, gleid^^

zeitig mit bet „ßelia") ©ilbext, bex öon jeinex ©elieBten axg Betxogen tüixh.

„2^ tDüxbe ben 6aum i^xe§ Meibe§ !üffen nnb fie nnt SSexjei^nng Bitten,

toenn fie mid) nod^ tüoEte. 6ie !önnte in bex (Söffe liegen, mit ben 2ßefen/

hk getüö^nlic^ baxin jn finben finb, iä) toüxbe fie anfnel^men nnb an mein «öexj

bxiicten! . . 3c^ tnüxbe bie (StnigMt baxnm geBen, tnenn fie mix noc§ einmal

3nläd)elte! - ©lauBft hu, hu toüxbeft ba§ äßeiB tobten, ba§ hid) Betxügt? —
£) nein! bn tnixft fie nii^t tobten, bn tt)ixft bic^ jn i^xtn güBen legen h)ie

fonft; nnx txauxig tüixft bn fein." ©eoxge 6anb l^at biefe $axabojie alfo nid^t

exfnnben; boc§ ^at fie il^x einen l^ö^exen, gleii^fam moxalijc^en ©inn nntexju^

fi^ieBen öexfnc^t.

„^ie ßieBe ift ha§ (^xiftlii^e ßxBaxmen (la charite chretienne), anf ein

ein^igeg SBefen concentxixt; fie gilt bem 6ünbex, nic^t bem @exe(^ten; nnx füx

jenen Betoegt fie fitf) nnxu^ig, glü^enb, ungeftüm. SBenn bn, eblex nnb xed^t^

fc§affenex ^ann, eine l^eftige 2eibenf(^aft füx eine elenbe SSn^lexin fü^lft, fo fei

fic^ex, ba^ ha^ bie e(^te SieBe ift, nnb exxöt^e nid^t baxüBex ! <So ^at S^xiftn§

biejenigen gelieBt, hie i^n gefxen^igt l^aBen. — £)ex ßble Begegnet nnx Unban!

nnb ^txxaii}, öexbexBte obex elenbe Seelen flögen hk getüaltfamften nnb

banexnbften Seibenfc^aften ein. 2)ie ßieBe Bemäd)tigt fi(^ gnexft be§ @el§ixn§

unh !lo:^ft an'§ ST^ox bex @inBilbnng§!xaft; ol§ne biefen golbenen 6(^liiffel finbet

fie teinen Eingang. §at fie fid) boxt gum ^Jleiftex gemacht, fo fteigt fie in bie

©ingetoeibe l^exaB, fen!t fid^ in alle SEiefen be§ äßefeng, nnb tnix lieBen ben

5Jlann, bex nn§ Bel§exxf(^t, toie einen @ott, toie hie 50^nttex ha^ ^inb ..."

^ie 6teEe ftel)t in bex „ßncxetia gloxiani", in ixielc^ex @eoxge 6anb, neBen

bem f:pätexn „Elle et Lui", tjon il)xex eignen ^l^latnx am meiften an§gefpxoc^en ]§at:

fie co:pixt ^um Sll^eil il^x eigne§ ^^ex^ältnig ^n ^Ifxeb be ^nffct. 2)a§ JBeBen bex

Beiben ift eine foxtgefe^te Clnälexei bex nnexpxteften 5Ixt, nnb ©. 6onb fnd)t

e§ au(^ gax nid)t ^n Befd^önigen. 5lBex @in§ üBexfiel^t fie : hie %xi hex ^ajfion,

bie fie al§ ^O^lenfd^enxed^t baxfteEt, ge^t gxabe an» fold)en (5)emüt]^exn toie ^xin^

IRogtoalb, bie fid^ nnb 5lnbexe qnälen, l§ext)OX, nnb ^iel^t i^xe ^xanl^eit gxo^, @ing

fd^eint bom ^nbexn nid)t gu txennen. g^oft möchte man meinen, i§xe S)ax=

fteUung foHe aBfc^xecfen; ba§ ift aBex nic^t i^xe 5lBfi(^t; biefe Onälexet, fo :pein=

lid) fie ift, BleiBt boc^ ba§ §ö(^fte bex @xbe; toenn hie Seibenfd^aft hen @egen=

ftanb öex^el^tt ^at, fo fxi^t fie am eigenen §ex3en ; aBex eBen ha^ ift ha§ SeBen.

^an tonfete bamal§ nnx t)on ^^led^ten, ni(|t öon $fti(^ten, nnb ba§ 9fle(^t

leitete man an§ bex 3^atnx ^ex. Sßenn bie l^eilige DIatux hie f^xanen fo ge^^

f(Raffen l^at, fo l^aBen fie and) ha^ ^eä)t, fo ^n fein. — Diefex f8ex\n^ hex

feanci^ation ^at aBex je nad^ bex gefellfd§aftlt(^en Sage bex ©injelnen einen

fel^x oexfd^iebenen ©xfolg.

. ^xan t)on 6tael ^at in „S)el|3:^ine" nnb „ßoxinne" bie $Paffton al§ ha^
3;cutft$c 9?imbfcf;au. III. 2. 15
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etftc ^cnfd^cnret^t bet gtau batgeftellt, ha§ äugletd^ bic $f(ic^t mit ftd§ fü^re,

bet E>iiic ju trogen, greilid^ blieb in heiben ^lomancn hu 6itte ftegteit^, aber

nitx butd^ ba^ tRed^t be» Stärfexen
; fie tüuxbe bafüt tion bet 2)id^terin al§ un=

ftttlid^ gejd^mdl^t.

grau Don 6tael l^atte ben 33oT3ug, eine reiche unb öorne^me grau ju

fein; in il^tem Sd^Io^ (So:|)pet mad^te ftc unongefoctilen jur 6itte, tt)a§ i^r

gefiel. £)a§ man in $Pari§ ba§ nid^t hJoEte gelten laffen, tüar ba^ Unglütf

il^re» 2eben§. ©eorge 6anb tnar e§ nici)t fo gut getüorben: fie trat auf in

einer Sage, tüelc^e bie ©efettfdjaft nic^t acce|3tirte, unb mußte ft(^ il^r ^ed^t

erft getnaltfam er!ämpfen.

(i» laftet auf mand)en S^ic^tern toie ein g^lud^, ba^ bie S^it il^rer ge=

toagteften ©nttoürfe, i^rer Sturni= unb ^rang=$eriobe, am beftimmteftcn im
5lnben!en ber ^Jtenfd^en ]§aftet; toag fie fpäter aud§ für 2Banblungen burd5=

gemad^t ^aben mögen, biefe S^ii f^ai i^rer ^l^^fiognomie einmal ba^ ©epröge

gegeben, unb e§ ift nid^t tnieber tt)eg3utoifd3en.

©oetl^e ^atte bereite feine reifften SOßerfe öeröffentlid^t, 3^]§igenie, 2^affo, ben

5Jleifter u.
f. to., al§ man in i^m noc^ immer ben Söertl^er fud^te; ^lopftodE

fragte nod^ 1799 einen ^^ieifenben ganj unbefangen, ob ftd§ benn ©oetl^e nod^

immer nid)t erfd^offen l§abe? 6§ ift ba^ ein 3ei(%en bafür, ba^ jene 3ugenb=

tDer!e am ftar!ften ben ^on angefd^lagen ^tten, ben bie S^it forberte.

@. 6anb ging e§ ebenfo; il^re 6d§ö:pfungen au» ben ^al^ren 1836—1840

ftnb tenbenjlo^; tDenigften§ tritt bie %mbe^ in il^nen nid^t leibcnfd^aftlid^

]§ert3or', fie ftnb ipoetifc^ gebadet, fie öerratl^en eine unbefangene greube on ber

@rfd^einung, ber äßeltfd^mer^ fd^eint öerftummt ju fein, ©leid^ltjol galt fie

nod^ immer al§ Selia, unb hei jebcm neuen S^erfud^e fragte man immer

neugierig: toann toirb benn Selia auftreten? ©erabe burd^ il^re @infeitig!eit

l^atten il^re frül^eren Ütomane einen tiefen (^inbxnä gemad^t; toag ein guter

S^^eil ber Sugenb toollte, toar au§gef:pro(^en mit ber glüfjenbcn Scibenfd^aft

'

einc§ ^erjen», ba^ an fid§ felbft glaubt.

Stoifd^en bie beiben $erioben fällt bie 6d)eibung öon i^rem 5Ö^ann, unb

2llfreb be ^uffet§ „Confession d'un enfant du siecle". ^er SSrud^ jtüifd^en

i^nen tuar bereite eingetreten. @r l^at tüol nid^t genau fein SSerl^altniß 3u ®.

6anb fd)ilbern toollen, S5rigitte ift unmöglid^ ba^ öoHe 5lbbilb t)on ©. 6anb;

aber er l)at bod^ UjoI einzelne ^Jlotiöe barau§ entlel^nt, unb id^ glaube betonen ju

muffen, tt)a§ man bi§l^er nod) nid)t bearfjtet 3U Ijaben fd^eint, ba^ er fid^ al§

ben fd^ulbigen 2l)eil befennt: er fdjilbert ba^ SSerl^ältniß gcrabe fo toic ®.

6anb e§ in „Sucretia gioriani" unb in „Elle et Lui" jurcd^t ftellt. 5ll§ ba§

le^te S5ud) erfc^ien, tüar 5llfreb be 5Ruffet fd)on tobt; fein trüber trat al§

25luträ(^er auf. 2öer möd^te in bicfc 2)etail§ eingel^en! ^ber fo öiel fd^eint

feft äu fte^en, bag bie Un^altbarfeit be^ ^eiijältniffe» toenigftcng jum großen

2^^eil au§ ber S^^^fa^i^ci^^^i^ ^^^ junö^" ^annc§ I)crOorging.

^ä) nannte bie 3^oüetten biefer $criobe tcnbcn3lo§ ; bodj bcrul^cn fie auf

einer gemeinfamen §au:|)terfal)rung. 2)ic jüngftcn ^Jlänner, bie barin auftreten,

finb geiftrcic^, an^ie^enb, aber fc^tnäd^lid^ unb in il)rer Sßcidjlid^feit egoiftifd^.

8o 5lnbre, fo am beftimmteften au§gcfprod;en §oracc. Sie finb mit öoll»
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enbetet ^Ratuttteue batgefteEt, tnie fie nut eigene ^xfa^tung ^ettorBringen

tann. 3^nen gegenixBet ^eBt @. 6anb bie nü{^tetnen, aber c^axaltetfeften

^Jlänttet ]§ert)ot, bie tDiffen, tt)a§ fie tooEen. i)er Sfleic^t^um bex .g)au:|3tti5^en

l^at fiil^ nid^t gerabe t)etnte!^xt, ber @efic^t§pun!t ift nut ein anbetet getüotben,

cBet hk Satiationen be§ Xi^enta'§ finb üBettafd^enb BtiEant.

@§ toat üBetl^an:pt bie Befte S^ii bet ftonjöfifd^en ^^loöeEe, unb ®. 6anb

^anbelle in tid^tiget @t!enntni§ il^te§ eigenen ^alent§ toit bet 9fleigungen il^te§

35oI!§, tnenn fie biefe gotm htm Romane tot^og. 3^te etften 2Bet!e finb p)ax

nid^t t)iel nmfangteic^et al§ bie folgenben, aBet fie fe§en fo au§, al§ foEten fie

ein fittlid§e§ ^toBIent gtünblic^ etöttetn, toäl^tenb hk jtoeite 9fleil§e ft(^ Be=

f(Reibet, ein !ünftletif(^ aBgef(^loffene§ SSilb 5U geBen.

Sine 9tei]§e au§gejei(^netet 5^oöeEiften ttat faft gleii^^eitig auf, batuntet

©. 6anb'§ älteftet ^antetab, 3ule§ 6anbeau; 5llfteb be ^Jluffet; an^ SSal^ac

toat in feinet Beften 6timmung. 3(^ glauBe, (B. 6anb öetbient ben ^tei§.

@§ ift nid^t meine ^Bftd^t, auf ha^ ©ingelne ein^ugel^en. Tlii „^nbtö"

Beginnt hk ülei^e. @in tok IieBIic§e§ SSilb ift ha§ SSlumenmäbi^en, tt)k !täftig

tteten hk ^]§ata!tet!ö:pfe be§ egoiftifc^en S5atet§ unb be§ betBen 3^teunbe§ ^et=

ou§! unb mit bem fd^toäc^Iic^en Reiben felBft mu§ man auftid)tige§ Mitleib

l^aBen , toeil man öom £)i(^tet mit ßieBe in fein 3nnete§ eingefü^tt toitb.

iaffelBe gilt öon „6imon", „^Pauline", „gotace", ^^^lle^ia 5llbini", ,,5Dflau=

:|3tät" u. f. to. @§ 3eigt fi(^ in biefen ^iguten, toa§ in ben ftül^eten ütomanen

@. 6anb'§ faft ganj fel^It, felBft ein getoiffet $umot. £)ie öotne'^men Damen
gtDat, 3. ^. giamma unb 5IIe5ia, tüetben ein toenig naä) bet ^^antafie au§=

gemalt, befto inniget fjai \xä) @. ©anb in hk ^iöeunetttjelt bet ^ünftlet ein=

geleBt. Die 6(^auf:pieletin ^auline mit i^ten UmgeBungen, bet 6änget Selio,

5lle3ia'§ ©elieBtet mit feinet gteunbin, ha^ finb fjiguten, hk fel^t gut il^ten

$(a| in „SOßil^elm Reiftet" gefunben unb tetbient ^^dtten. 3n il^tem f:^äteten

Sfloman „ßionfuelo" ift hk 6(^ilbetung be§ italienifd^en ^ünftletleBeng öon

öoEenbetet ©(f)önl^eit unb §eitet!eit, unb in bet fd^inäc^eten tenbcngiöfen fJott=

fe|ung tteten nod^ l^ettlic^e Sid)tBIidfe ein, 3. 25. hk 35egegnung ß^onfuclo'g mit

§ai)bn, hk SBegie^ung ^um alten fjti^ u. f. tt). 25e!anntlid^ ift ha^ 6d^id^fal

bet Betül^mten 5Dlata ju ©tunbe gelegt; 5!JlobeE gefeffen ]§at aBet eine jüngete

gteunbin (5anb'§, ^aultne ©atcia. äßenn @. 6anb in fjätetet S^ii i^xt

ülid^tung triebet änbett, fo ]§at fie il§t I^alent bod^ !cine§tDeg§ öetloten, unb

eine Seite beffelBen mu^ no(^ ]§ett)otgel^oBen tüetben. „La mare au diable"

unb „Francois le Champi" finb Dotfgefd^id^ten, hk fid^ bem S5eften an bie

Seite fteEen fönnen, tt)a§ itgenb ein S5oI! ]§ett)otgeBtad^t ]§at; butd§ unb but(^

:^oetifd) unb bod§ 'wd)X. §iet ^at hk ununtetBto(^ene 5Infd§auung eine§ Be=

ftimmten 6tonbe§ i^t hk fyatBe gegeBen. 3n f:päteten @efdt)id§ten bet 5ltt, 3. f8.

..La petite Fadette*- ttitt ba» 5Jläb(^en au§ bem S5oI!e ft^on mit ^Wokl 5ln=

f:ptu(^ auf, unb man met!t ]^etau§, ha^ biegmal mel^t ba§ SSotBilb englif(^et

Sd^tiftfteEet fid§ geltenb mod§t, aU hk eigene 5lnf(^auung.

§o(^ :poetifc^ ift „Scanne", eine glüdlic^e @ingeBung, tt)ie ß^liataltete in

bet 5ltt bet Qungftau öon ' Dtlean§ iioä} im mobetnen SeBen in bet 5lBge=

fd^ieben!^eit be§ Dotf» fid) entinidfeln !önnen.

15*
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©eorge 6anb ift immer :poetif(^, tt)o fte fic^ an ha^ S5{(b ]§ält; bann er=

geben fid) bie üT6erxafd^cnbften 3üge ber Ü^atnttteue, mit leidster unb fid^eter

$anb ergriffen, ^uxä) trübe SBoüengeBilbe einer on^ie^enben ^elandjolie

bricht ein fjtUe^, l^offnung§rei(^e§ Sonnenlid^t; unb e» Verbreitet ftc^ über hk
SOßoIfen, bie fie l^eröorl^eben lüill, fo unmerüid^ unb bo(^ fo intenfit), ba§ toir

fofort t)on ber rid^tigen Stimmung ergriffen tnerben. ©eorge 6anb toeig in

fold^en glüiflid^en 6tunben ba§ 5luge frei ju matten tjon ben SSilbern, bie il^re

^l^antafie erfüllen; fie erüärt un§ bann mit großer gein^eit, tüa§ unfere 9lo=

mantüer unter Ironie ber SSilbung berftanben. ^^x 6til ift hei aEer Uebung

einfot^ unb ^ai einen großen S^q- ^o fie nid^t beclamirt, toaltct in il^ren

£)id^tungen ein ebler 6(i)önl^eit§finn.

2Bo fie für il§re SSilber einen toeitern ülal^men au§f:pannt, tnitt ba§ Talent

nid^t red^t augreid^en. 5lid§t aU ob e§ an Sompofition fel^Ite; aber bie ßom=
:pofition gel^t nid^t öon ^nnen nad^ ^ufeen , fonbern umge!e^rt ; e§ ift nid^t ha^

innere Seben ber §anblung, ha^ fid) in too]^l georbneten ©ru^pen !ünftlerifd^

entfaltet, fonbern ha^ S5ebürfni§ be§ (S^ontrafteg in ben Stimmungen, ha^ bie

öugern Umriffe ^eid^net, benen fid^ bann ber ^nl^alt anbequemen mu§. — 2öo

fie fer-ner nid^t unmittelbar anfd^aut, loirb fie burd^ 9ief(ejion ha§ S^lid^tige

nie treffen; il^re 5lnal^fe ift fd^toad^. 5lm ©d^limmften ift e§, toenn fie ftd) ber

^^etori! ergibt.

6d^on in biefer $ßeriobe erfd^einen mitunter ^flepräfentantinnen be§ 35oI!§,

bie au§ bem §anbgelen! gemalt, b. 1§. bie nad§ ber 2^enbenj erfunben ftnb. 60
3. f8. in ,,^au^rag" ber alte 35auer ^Patience, ber toie ein $ro^^et ben l^erj«

iofen 35ertretern ber ftänbifd^en ^ntereffen bie 3u!unft ber ^eufd^l^eit Oerlünbet.

2)og ift nid^t eine gefd^aute, fonbern gebad)te ^Jigur. Ueberl^au^t floipft in biefer

S^oOelle jutoeilen Selia an hit 5ll§ür.

„Sage mir bk SSal^rl^eit — bift bu glüdflid^? 2)od^ ha^ ift eine läd^er=

lid^e grage, ha^ SSort glüdtlid^ ift ein läd^erlic^e§ äßort unb fprid^t eine S^bez

ou§, fo formlog toie ein 2^raum; aber — erträgft bn bag ßeben guttoittig? —
2)ag ®ute, bag iä) o^ne SSegcifterung, felbft o^ne S^ergnügen baran tl^ue, unb

ol^ne oon ber Erfüllung meiner $flid^ten eine ©rleid^terung 3U l^offen, ift öor

®ott oielleic^t ein grögereg Dpfer, alg bk Dpfergaben eineg jüngeren beglüdteren

^erjeng. allein ©ott! lönnte id§ boc^ aug bem 8d^og biefer ©nabe eine lieber«

jeugung ober aud^ nur einen SSunfd^, ein 3}crlangcn in mein §er3 nieber*

fenfen!" u. f.
tr. —

@. Sanb fonnte !lar fcl)en unb folgerid^tig fd)lief5en, aber bk ^pi^antafie

toar ftärfer hei i^r alg ber Söcrftanb. 3n i^rcm Urtl)eil über ^lenfd^en taufd^tc

fte fid^ oft. ^bgefel)cn oon ben ^ünftlertreifen, in benen fie fid) betoegte, ^Jranj

ßifat, d^opin u. f.
tu., traten iljr bie 9iepublifaner näl)er, ^id^el Oon

SÖourgeg, $ierre ße rouj u. f. U).

3n biefem 5öerM)r geigte fid^, njie fcl^r fie bie ^raft il)reg ©efd^led^tg über«

fd)ä^t l^atte. ^ie 8d^toäd)(id)feit ber ^JÜlänncr, toeld)c in i^rem eigenen ©etft

fc^melgen unb gleid)fam bamit coqucttircn, ^atte fie in if)rcn 9iomanen mit bem

aufeerften 6d^arffinn anal^firt; im toirflic^en 2ehen l^alf i^r bag nid^tg, fie



©eotge ©anb. 221

itn^ontxten xf)x immer totebet t)on 9^euem unb tnixüen Befttmmenb auf fte ein,

öiellei(^t getabe toeil fte xi)x ]§ulbigten.

£)c^ ^tei§, mit hem fte 'otxh^xk, toax ganj au§ jolc^en utiftäten @enie§

^ufammettöcfe^t, unb bod) tnat i^r jeber betfelBen uBetlegen, fie folgte Jebem mit

htm ßifex eine§ ^inbe§, bem mon ein neue§ 6tid)tt)oxt gibt. £)ie ei^te HeBet^

legenl^eit ber gxauen geigt fic§ in bet Sfleinl^eit i]§te§ ©efü^le§ unb bem Uttl^eil

üBex hen Beftimmten gaE. !^ux ©ntfi^eibung übet allgemeine f^xagen fe^^lt

i!^nen hu S5afi§. £)ex it)iffenf(^aftlid)e ^oxigont t)on Tliä^el, ^. Sexouj ging

getoig nid)t U)eit übex ben il^xigen l§inau§, abex au(^ biefex Untexf(^ieb U)ax ent=

fi^eibenb. 3ebe ^l^xafe üBex ba§ @emeinU)o^I, hk fte l^eute bon i^nen em:^ftng,

Bxad§te fte moxgen mit bex ^i^e eine§ Enfant terrible in 5lntüenbung, unb je

toenigex fte ben innexn Sufammen^ang einer neuen Sl^eoxie, hk SCßelt gu öe=

glütfen, öerftanb, befto leibenfi^aftlic^ex gaB fte ft(^ il^x ^in. 3eber Snftinct bex

@m)3öxung fanb in i^x einen Söibex^aH, bex xol^efte SxiBun Be^ttjang bie§ ftol^e

©emütl§, toenn ex bux(^ feine @xf(^einung i^xt @inBiIbung§!xaft ju feffeln öex*

ftanb, unb au§ ben aBgefd^madteften @enie§ bex ^exiobe fteUte fte einen §eiligen=

^alenbex ^ufammen.

@§ toax im 3a]§xe 1841, bag fte il^xe BiS^exigen 35exBinbungen aBBxac^ unb

mit il^xen xe:^uBli!anif(^en gxeunben, gu toeli^en aui^ Sammenai§ unb ^T(liett)i^

gel^öxten, eine eigene 3^et)ue gxünbete. £)ex @lauBe biefex ^xo:pl§eten tüixb ber

il^rige, unb fte mac^t für il^n ^ro:|3aganba mit ber 6i(^erl§eit eine§ 35ßeiBe§, ba§

ben £)rang be§ ®uten möt^tig in il§rer 6eele fü^It unb öon ber ^üdftd^t auf

hk Un3ulängli$!eit ber Mittel nid^t geftört tüixh.

5lu§ biefer ^eit ^dben toix eine fe!§r intereffante SSefi^reiBung ton §eine

(1841) — fie toar 37 3a:§re alt. — „George 6anb ift eine fi^öne grau, ^l^r

©eft(^t ift e]§er fc^ön al§ intereffant p nennen, t)on griec^ifi^er ^egelmä^igfeit.

3^re klugen ftnb ettt)a§ matt, toenigften§ ni^i glönaenb. g^ren ^mh um«
f^ielt getoö]§nli(^ ein gutmüt^igeS Säckeln, e§ ift aBer nii^t fel^r anaief}enb; hk
ettoa§ :^ängenbe llnterli:|3:pe öerrät^ ermübete <Sinnlic§!eit . . . 3^re Stimme
ift matt unb toel!, ol^ne 50^etaE, jeboi^ fanft unb angenel^m . . 6ie l^at bur(^=

au§ 9^i(^t§ öon htm f:prubelnben ^f:t3rit il^rer SanbSmänninnen, aBer auc^ 9fli(^t§

öon il^rer @efc^n)ä|ig!eit. 6ie ift einfilBig, toeil fte bic§ ni^t tnert)^ ^ält, i^ren

@eift an bir gu öergeuben, ober Jtjeil fte ha^ SSefte beiner 3^ebe in fi(^ auf=

annehmen trachtet, um e§ fpäter in il^ren SSüd^ern ju öerarBeiten: ein 3ug,

Vorauf mic^ ^llfreb be 5[Jluffet aufmerifam machte. — 3^r Directeur de Con-

science, ber ^^ilofo^^ifd^e (S;a^uäiner $pierre Serouj, tüirft fel§r t)erberBIi(5 auf

i^r Talent; er herleitet fte, ft(^ in unüare gafeleien unb l^alBauSgeBrütete 3been

eingulaffen, ftatt ft(^ ber l^eitern ßuft farBenreic§er unb Beftimmter (Seftaltung

l^inäugeBen."

3n biefer S5ef(^reiBung ift namentlid^ @in§, tt)orau§ fti^ S5iele§ er!lärt: ber

©egenfa^ 3u fjrau ö. 6tael. ^rau t). 6tael l§at fe^r gute unb Bebeutenbe

SSüc^er gefc^rieBen, aBer eigentlich toar i^r ba§ nur 9^eBenfa(^e. §ätte fte alle

großen 5Jlänner ber Seit nac^ 6o|3^et ^ufammenrufen !önnen, mit il^nen ^on=
öerfation matten, ft(^ ettnag t)on il^nen ^ulbigen laffen, i^nen ß;omöbie f:pielen

unb öortanjen, fo ptte fte hk 6d^riftfteEerei gern entBe^rt, ha^ münblic^e
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SBort toax ii}X hk ^aupi\aä)e. 2Bir !ennen hk entfetten ^erid^te öon ®oetl§c

unb 6(^iEer, hk ifjx ixbex aüe mögltd^en ^tnge fRebe unb ^nttoott jtel^cn

mußten, unb hk Bei aller ^elDunberung üox ber grau ©ott ban!ten, ab fte

fortging. 60 toar fte f(^on oI§ ^inb, fo tnar fie im fpäten 5llter.

®. 6anb [d^eint üon biefem (Seift ber donöerfation gar 5^i(^t§ ge^T6t ju

f^dbm. ^k berül^mte grau JDurbe öon gremben öiel aufgefud^t, e§ toar fel^r

fd^toer, äu il^r ju bringen, unb toenn fte Qemanb öorliefe, fo mußte er au§=

fd^Iieglid^ hk Unterl^altung fül^ren. £)a§ toirb tool bei ^cnfd^en, bie il^r nöl^er

ftanben, anber§ getoefen fein, auf alle gälle iüar il^r ber münblid^e 5lu§brudE

!ein SScbürfniB; fte toar t)on 51atur 6d^riftftellcrin , unb jtoar beftimmter ge=

fagt: S)id^terin. i)a§ ift für eine :|)oIiti|d§c ütoEc nic^t günftig.

3i]§re ^ic^tungen ftnb mel^r ober minber gelungen, aEe 3eigen 6puren

großer 6(^ön]^eit; il^r :politifc§e§ 9laifonnement ift fd§aal unb oberjiäd^lict), il^r

Urtl^eil über allgemeine ®inge falfd§ ober toenigften§ fd^ief; nid^t toeil fte eine

grau ift, fonbern h3eil il^re Sßilbung unb 2Gßelt!enntniß nid^t au§reid^t, i§r aud^

nur hk 5lußenfeite ber ^inge gu geigen. 3^ed^er'§ 2^oc§ter toar ja aud^ eine

grau, unb „il^re SBetrad^tungen über bie franjbftfd^e 9fiet)olution" ftnb ganj in

grauenart, mel^r burd§ :|3erfönlid^e aU fad^lit^e ^otiöe eingegeben; aber toir

lefen fte nod^ l^eute mit großem Qntereffe: einmal, toeil fte in mand^en i)ingen

tüirEid^ unbefangener fie^^t al§ bie Männer, bie ju tief in'^ ^arteileben üerftridft

toaren, toäl^renb bie SBeltbame ben ^Ixd naä) allen 6eiten l^in toenben !ann;

fobann toeil fte ftd^ über hk ©renken il§re§ Urtl^eil§ nid^t täufd^t. ®. 6anb

bagegen fielet unb prt nid^t§ 5lnbere§ al§ il^re ^Parteigenoffen
; fie toirb t)on

il^ren 2)eclamationen angeregt unb beftimmt, unb e§ fel^lt il^r ha^ Urtl^eil, felbft

über 2)inge, hk ha^ einfädle gefunbe ^uge mit tjoUfommener Marl^eit fielet.

2)ie Sßelt, in ber fte toir!lid§ lebt, ift hk :|30ctifd^e, ber 9ioman be§ ^er^enS;

toenn fte barin bie ^Politi! einjumifd^en öerfud^t, fo üertoirrt @in§ ba§ 5lnbere;

il^rc :politifc^en ©rgüffe toerben romanl^aft, il^re 9lomane gerat^cn in'» i)octrinärc.

5lu(^ in biefer Sßenbung tourbe fte toieber burd^ einen neuen Umfd)lag ber

Seit beftimmt. 5Jlit ber ©manripation ber grauen, mit ber freien ^khc tooEte

e§ nid^t mel^r öerfangen, bie Sßelt follte t)on ©runb au§ reformirt toerben;

felbft hk SPoeten, hk frül^er für ha^ TOe gefd^tüörmt l^atten, toeil e» ipoetifd^

toar, fanben je^t, baß bie :politifd§e SSerebfamIcit audf) auf hk ßinbilbung^haft

toirfen !ann. Samartine gab ba§ 6tid^ttiort: „La France s'eiinuie!" TOd^elct

unb Quinet t)er!ünbigten ba§ ©oangelium ber allgemeinen Humanität, @. 6ue

fd[)rieb „2)ie 5J^^fterten tjon $Pari§". 2)er ßäinn biefeg übrigeng l^öd^ft talentüott

gefd)riebenen 23ud()6 Ijat ber franaöftfc^cn Literatur unger}curen 6d^abcn gctl^an,

toeil er bie ülol^l^eit ber 2)arftettung begünftigtc. @r tt^ö^lte ein breitet,

toeitl^in fid)tbarc§ gelb, um bie ©rcucl ber ©efellfd)aft unb namcntlid) bc§ 3ufte

Milieu barauf auö^ufteHen. @r acid^ncte mit fauftbidtcn 6trid)en, fo baß man

nod^ toeitf)er il)n tjoUfommen tjcrftanb; freilid^ tüo man il)m nöljer trat, fal^

man ha^ SSrutale ber 5lrbcit. 3i)m fd)loß fidt) eine ganje 6d^ule an.

(Bin fo großer Erfolg toir!t feljr ftart ouf bie anbem 5Did^ter, aud^ tüenn

fte il^n gering fdjäijen. S)er .^auptriöal ©. Sanb'ö tnar frül)cr SSaljac getucfen,

ber aud^ bei feinen tottften ßraeugniffen immer burdt) feine, getoal)lte Arbeit
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tm^oritt. i)a§ ^ötte nun auf, too ^IIIe§ auf ben ^at!t ftütmte, too ©itier

ben ^ubetu überfd^tie unb üBettoBte.

@. ©anb Verliefe ba§ i^x augemeffene @eBiet bet 51ot)eIIe, toaxf fi(^ auf

ben ^fJotticrn unb fteHte itjvx hu ^lufgaBe, an bet :|3olittf(^=foctalen SBtebergeButt

gtanfteid)§ p axBeiten. ©o entftanben bie ütontane „Le compagnon du Tour de

France", „ß^onfuelo unb bie ©täfln t)on ülubolftobt", ber „WüUex t)on 5lngiBauIt",

hk „6ünbe be§ §etrn 5lntoine'' ; ber leitete etfi^ien in berfelBen Seit, tüo

Samarttne feine „©efd^ii^te bet ©itonbiften" unb Soui§ S5(anc feine S5tanb=

fd^riften gegen bie 3uli=^^naftie öetöffentlic^te.

^it btefem obet mit ben ülomanen ton 6ue obet ^uma§ !onnte nun

fteili(^ @. 6anb ni(^t tDetteifetn, töie fel^t fie fx^ an^ anfttengte; xt)xe fe
finbungen fallen neBen ben Söilbetn au§ ben „@tafen 5Jlonte=ß]§tifto" , beut

„@töigen 3uben" , „50^attin beut ginbelünb'' u. f. to., boc§ fel^t Bleid^füd^tig

ßu§. 5lbet fie öetloten innetlit^ butd^ ben SOßetteifet; um 3Bit!ungen in bet

5ltt toie ^uma§ gu et^ielen, mu§te (S. 6anb getabe hit Q^einl^eiten il^tet Pnfel=

fül^tung aufgeben. @§ ift jammetfd^abe ; in „(S:onfueIo" ftnb einzelne i^xzx

fö)önften SBilbet, bet (Unfall aBet, hk l^eitete ©ängetin be§ öottgen ^a^tl^unbettg

3U einet l^albtnal^nfinnigen $to:pl§etin bet 3u!unft ^u mad^en, l^ätte in ben

„ßtüigen ^uben" ge!§ött.

3n bem folgenben üloman ^eid^nen fi(^ hk g^iguten bet $anbtt)et!§Butf(^en,

fo lange fie Bei il^tem ^etiet, il^ten natütlii^en Sßetgnügen unb S^oEl^eiten

Bleiben, auf bie ^eitetfte SBeife aB; üBetVu:pt ift hk gange Einleitung mufta**

l^aft; foBalb aBet hk Beiben ibealen giguten auftteten, bet §anbh)et!§Butfd^,

spielte §uguenin, mit bet ©lotie cineg 5lpofteI§, unb bie ibealiftif(^e (Stöfin

5)faulb, toitb e§ f(^Iimm. ^oä) ha^u tüoEen hk Beiben fid§ ]§eitatl§en, nid^t

fotool au§ Seibenfd)aft , al§ au§ $Ptinci:|), unb e§ toitb hem S5atet bet ©täfln,

einem liBetalen (Sbelmann, al§ ©d^mad^ aufgelegt, ha% et feine ^ntolEigung

nid)t glBt; hk SieBenben foEten e§ t)ielmel§t ^an! tt)iffen, e§ tüütbe eine l^öd^ft

un:t3affenbe @^e getootben fein, bet @atte toütbe immet auf ^nien gelegen l^aBen.

3m UeBtigen finb §uguenin'§ :^ta!tifd^e ^tofld)ten but(^au§ loBeuötoettl^ ; et fud^t

auf hk flttlid§e ^etebelung feine§ ©tanbe§ l^inäutöitlen unb lä§t fid^ auf

:|3oIitifc^e UmttieBe nid^t ein.

3n bem „füllet t)on 5lngeBault", bet öiet Salute f:pätet etfd^ien, ift bet

©eift bet ^eüolution üBet hk ütüd^fid^ten fd^on mät^tig getootben. £)et ge=

Bilbete ©(^ulmeiftet §enti Semot, bet no(^ toeit tiefet t)ot bet S5atonin 5D^at=

Celle im ©tauBe liegt, al§ bet ganblx)et!§Butf(^ öot bet ©täfln, ^eitatl§et fie

bennod^, unb Begtoingt feine ©etniffen§fctu:|3el, hk \i)n guetft l^inbetn tüoHten,

but(^ hk §eitatT§ ein teid^et ^ann gu tDetben. Unb fo ift aud^ ha^ ^e=

ben!en toegen bet :|3oIitifd^en UmttieBe Befeitigt. „3d§ tooHte," fagt ^IJlatcelle

p einet $aftot§to(^tet, „ba^ man D^iemanb me!§t füt fld§ atBeiten liege, fonbetn

baB Sebet füt 5lIIe unb 5lIIe füt ©ott atBeiteten . . . Unb toenn man, um auf

biefe Sßeife bie 5Jlenfd^en p etlöfen, butd^ eine fd^tedfli(^e ^tife müfete ~". —
„5^un," anttoottet 3ene, hk fie mit ßtftaunen Bettad^tete, „man Ixiüxhe fie mit

©ebulb etttagcn." — „^an toütbe \xä) mit SBegeiftetung in fie ftütjen!" tief
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TlaxceUe mit einem 5lu§brut! unb einem f8l\ä, tot bcm jene gitterte, unb ber

fx6) ju il^ter 25ertüunbernng tüie ein ele!trifd^et Schlag il^rcr 6eelc mittieilte.

§icr Beginnt anä) hie SBegeifterung für ben aBfttacten SSegriff be§ 3}oI!d.

„€ 3}oIf, bu tüeiffagft!" ruft einmal §enti Semor entjüdft au§, ,,bntd§

hiä) tüixh ©Ott fein SBunber tl^un, bt(^ mit bem l^eiligcn ©eift an^auc^en. ^u
!cnnft nt(i)t bie ßntmutl^igung, bu fennft nid^t ben S^^iff^^ £)atum ^aV i^

meine ^d§er öetBrannt, batum tooEt' iä) unter ben Firmen unb Einfältigen

im ^erjen ben ©lauBen fud^en, ben iä) öerloren ]§atte, in bem i^ unter ben

3lei(j^en auftou(^§."

%uä) in ber .,6ünbe be§ §errn 5Inton" ift ber ^flepräfentant be§ 33oIt§,

3ean 3appelou^, bie ibeale fjigur; neben il^m ein öornel^mer §err, ber fein un*

ge]^eure§ S5ermögen nad^ feinem ^obe gu ber ©rünbung eine§ ^^l^alanftere Bc=

ftimmt. dagegen toirb ber ^ourgeoi§, ber ftrebfame änbuftrieEe, mit §o]^n

unb 35era(^tung überl^äuft, toegen feiner ©emüt]^§Ioftg!eit unb namentlid^ aU
^Parüenü toegen feiner fd^Iec^ten ^Planieren.

^urt^ biefe unb äl^nlid^e ütomane, hie jule^t ju einer toal^ren 501affen=

:|3robuction antouc^fen, tourbe im 35ol! jene Stimmung Oorbereitet, ber bQ§.S5e=

ftet)enbe abfolut unerträglid^ Oor!am, unb ber alle Qbeale, alle ^nftincte t)oll=

!ommen Beredjtigt erjd^ienen. SSenn toir bie 6ad^e l^eute überlegen, fo erfdieint

e§ un» gerabeju unbegreifli(^. ^xanlxeiä) l^at nie eine $eriobe gel^abt, too e§

im 5lllgemeinen fo pfrieben fein, unb too e§ ftd^ namentlid^ fo frei fül^len

!onnte, al» unter ber 3uli=2)t5naftie. 5lber e§ langtüeilte ftd^ unb t)erlangte

nad^ einer neuen 5lufregung.

Sie !am. i)a§ ^Proletariat bemäd)tigte fidf) ber Ülegierung, an feiner 6pi|e

bie 9iomantifer, Samartine, 25. §ugo, Eugene 6ue, (S. 6anb u.
f. to. Se^tere

fd^rieb für Sebru=^ollin hie ^anifefte. 5lber bie§mal toel^rte ftd^ ber 25ourgeot§

feiner §aut; unb al§ i!§m ha^ gu läftig tourbe, rief er ba§ 2Jlilitär. 20ßa§ ha^

Enbe fein tourbe, l^ätte @. 6anb t)on ^eine erfal^ren lönnen, ber tjor Salären

bereits in einer glüdflid^en Eingebung aufrief: „2)ie 23enb6me=6äule ift ha^

Einjige, toa§ nod^ in gran!reid^ feftftel^t!"

3ftun l^atte man bie erfel^nte ^rei^eit; bie treffe tourbe öoEftänbig ge!nebelt.

5lber für bie Unterl^aitung be§ ^ublicum§ tourbe geforgt, e§ ging ^lle» in'§

©ro^e. E§ tourben Kriege gefül^rt, auf ben ^nbuftrieHen folgte ber Erebit=

50^obilier, im ^oman tourbe ber ibeale 6c!§nfud^t§fd^rei ber Scibenfd)aft burd^

gefättigte ßüftetn^eit abgelöft; unb bod^ burften bie neuen realiftijdjen ^octen

tl^ren ibealiftifd^en S^orgöngern nid^t mit Unred^t gurufen: toa§ toir 2^olIe§

erfinben, l^abt 3^r bereite überboten!

„Le talent de Geor^'e Sand a quelque racine dans la corruption, eile

deviendrait commune en devenant timoräe." 60 \px\6)i \x<i) El^ateaubrianb

au§, ^flene über ßelia. 3)a§ 2ßort mit feiner l^alben 2ßa]^rl)eit ift I)öd)ft un=

geredet; man finbet c§ aber tucnigftcnv bcareiflid^, feitbem ©. ©anb il)re ^]Jlc=

moiren t)eröffentlidf)t l^at.

2)ie SBreite, in ber fic bie ©cjcljicijic ii}xex Eltern erjä^lt, entfprad^ getoiß

nic^t bem guten 2^on; am bcben!lid^ftcu toar oictleidjt, ha% fie in allen $l)afen

i]^xe§ ßeben§ ^ed^t gel^abt 3U l^aben geglaubt, ha^ fie in beftänbiger S3etüunbe=
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tung t)ot xf)xzm ibealen ©:|)tegeI16{lbe ftanb. 3n biefet 6elBftü)6erf(^ä^ung liegt

t)iettei(^t bte St^toäd^e il^xer ^id^tungen.

Sßüi^e fte nt(^t§ 5lnbete§ f(^tlbetn, al§ ba§ innere SeBen, hk ßxfa^tungen

i]^xe§ §eräeti§, fo tnütbe ba§ bie ^enntnife be§ SeBenS immer förbern, unb man
tüürbe aud§ Xrübe§ unb Ungereimteg gern mit in ben ^auf nehmen.

233eit mel§r am ^erjen liegt e§ xf)x dbex, gu Bele]§ren; ha§ nennt fte il^ren

3beali§mu§. 5Jtitunter freiließ, unb ha§ toieberl^olt ftd^ nic^t feiten, fdjeint if)x

hk SBeftimmung ber grauen in ber 5lufo^ferung ju liegen, unb aud^ barin !ennt

fte !eine ©renken; in ber ütegel aBer tüeift fte il^nen eine anbere ütoUe ju.

@g fc^eint i^r untnürbig, baB hk ^jrauen t>on ben l^öd^ften ^ntereffen be§

Seben§ fic^ au§jd)Iiegen foEen; e§ fc^eint il^r au^ nad^t^eilig für hu (änitoiät=

lung ber ©efeHfi^aft. ^enn hk grauen ^Ben in toeit l^ö^erem @rabe aU hk
Männer eine @aBe, hk Bei aEen großen gragen ben 3lu§f(^lag giBt, hk @aBe

ber S5egeifterung ; e§ tüar ba^er nid§t ungefd^idt, tnenn man i^nen in alten

Reiten hk ^ßro^^etenroEe jut^eilte.

6oBaIb @. ©anb biefer Stimmung nac^gaB, öerloren i^re grauen ben

bi(^terif($en Sfleij; felBft in i^rer @lut!^ mer!t man eine geheime §eräen§!älte

l^erau§. @in romanhaftem SSerlangen l§at fie juerft Beftimmt, ber 6tol3 plt

fte t)ieUei(^t au(^ Bei ber ß^imäre feft. ^l^re Seibenfd)aft ^at ^ic^t§ t)on jenem

6eIBftt)ergeffen, ba§ au(^ ber 6ünbe einen getöiffen 5lbel öerleil^t; fie tüiffen ju

fel^r öon fit^ felBft, unb l^intcr il^rer ibealen 6el§nfud§t tJerftetft fii^ nii^t feiten

ha§ gemeine SSerlangen. 5luf alle gäHe töoUen fie ba», tüa§ hem ©efd^Ied^t

am näd)ften liegt, jum eigentlid^en (Segenftanb ber 5!Jlenfc^]^eit machen: ba!§er

bie §^|)ertro<3]§ie in ben @ef(f)äften ber SieBe.

SBenn hk 9tomane au§ ben Stimmungen ber 3^^^ hervorgingen, fo ]§aBen

fie toieberum auf hk ©nttoidclung berfelBen t)erpngni§t)ott eingetoir!t. ^k
^^pen ber @inBiIbung§!raft bertoanbeln ft(^ in Sbeale ber 5!Jlenge, unb nehmen

ben 6d§ein be§ SeBen§ an. £)ur(^ ha§ Beftänbige ^BarBeiten träumerifd^er

©eban!en toirb ber ^o:|3f entjünbet, bie 6inne toerben angeftac^elt, ber ©eift

öerfäEt in eine uner!lärlid§e Unrui^e, unb bie§ UnBel^agen ber @inBiIbung§!raft

toir!t bann auf bie :|3oetif(^en ©d^öpfungen juxüd^. @§ tritt hk 6e]§nfu(^t nad^

jenen unmöglidjen äöefen ein, bereu ^ilb nur au§ bem §od^mutl^ be§ |)er3en§

]§ert)orge:^t. Diefe 6d^attengeftalten tjertüirren hk 2öir!Iidf)!eit. 5Jlan nennt

unfre Seit pofitiö unb materialiftifi^, unb bamit toirb aud^ hk eine Seite ber=

felBen ri(^tig Bejeii^net; aBer in ben geheimen galten be§ ^erjenS öerftetft ftd§

eine luftige Träumerei, ber !eine anbere $periobe ettoaS 5lel§nlid^e§ entgegen*

pfe^en l^at.

3u träumen ift fc^ön, aBer man mu§ toiffen, ben S^raum öom äöad^en ju

fd^eiben; hk ^rop^eten unfrer 2;age l^aBen barin gefel^lt, ba§ fie mit il^ren

2^röumen hk äBir!lid^!eit öertoifi^en, ba§ il^re ^beale ftd§ bem Wa^ entjogen.

2öa§ äu tüünjc^en ift, i^r unten füt)lt e§;

2Ba§ ju geben fei, bie toiffen'§ broben.

©xofe beginnet i^r jtttanen; aber leiten

3u bem etoig ©uten, etüig ©d^önen,

;Sft ber ©Otter äßer!; bie la§t getoäl^ren!
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fSon

I, von i$lferl)etmb,

Dberft im !ReSenetat be§ großen ©enctalftabi.

IL

2Bie fd^on ettüäl^nt tüutbe, traten hk 13 Staaten 1781, gtoei ^al^re bor

bem fjrieben öon 35erfatlle§, ^n einem 6taatenBunbe ^ufammen, einer 6onföbe=

xation, hu Bei bem Mangel einer ftar!en ß^entralregierung fo nac^t^eilig für

ha§ Sßol! tnar, e§ in fold^e 5lBl^ängtg!eit t)on @uro:i3a ju Bringen brol^te, bag

hu Bi§]^erige SSerfaffung nad^ bem Söunfc^e be§ ganzen S5oI!e§ fu§penbirt tünrbe.

S5on ben ^Jlännern, bie im UnaB^ängig!eit§!ricge ha^ größte 35ertrauen er=

tDorben, tourben 55 ertüäl^U, um eine neue SSerfaffung p entwerfen, bereu tr>efent=

Itd^e 5lufgaBe bie 6tär!ung ber ßentralgetnalt tüar. 2ßie !ann mon glauBen,

ha% Männer, tüie 2ßaf^ington unb Hamilton, benen aU 3ie^ ^tne ber cnglifdien

äl^nlid^e SSerfaffung öorftj^tüeBte, einen fo lofen 6taatenBunb l^ätten Bilben trotten,

bag e§ jebem einzelnen 6toate Beliebig frei geftanben l^ätte, au§3ufd^eiben ? fBei

folt^en @runbfä|en !ann feine §anbel§= ober @ett)erBe=5lffociation Bcftel^en, t)iel

tüeniger ein toerbenber (Staat, beffen üiegterungögett)alt 3U ftär!en, beffen S^l^eile

enger ju öerBinben bie ^lufgaBe tüar, bie ba§ S5ol! ber öon SBafl^ington präfi=

birtcn 35erfamm(ung gcftettt l^atte. .<^aum fc^eint e» nötl^ig, bem ßintuurf ju

ertüibern, ha^ hu S3erfaffung feinen ^aragrapfien entl^alte, ber einzelnen Staaten

öcrBiete, au§ ber Union ju fd)eiben. %U U)enn irgenb ein ®efc^ e» ^Pommern

ober Sßcftpl^alen öerBöte, fid^ t)on Preußen Io§3ufagen; al§ oB eine ber öielen

ßonftitutionen, bie fid^ in ^Jranfreid^ feit 80 ^al^ren gefolgt finb, ben ^epax=

tement§ unterfagte, fid^ Dom Staate ju trennen unb eine Gonföberation ju

Bilben

!

^u öon SÖßaf^ington , bem 2)e:putirtcn S3irgtnien§, untcr3eid^nete, öon
allen Staaten angenommene ßonftitution ber S3ereinigtcn Staaten Beginnt

mit folgenben SSorten:

„2Bir, ha^ fSolt bct bereinigten 8tQQten, um eine boüfornmenc (5inl)cit 3u bilben, hk

innere 9iu^e ju fid^crn, für bie aügcmeinc Söcrttjeibigung 3U fotgcn, bol öffentlici)e Söo^l ju
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bermel^ren, für un» unb unfete ^lad^foinmen bte Söo'^It'^aten bet f^^tct^ett au ftdietn, — toh

bcgrünben, tjetorbncn unb errichten btefe SScrfaffung für bie 23ereitttgtett ©taaten 5lmeri!a'§."

5lIfo ba§ S5oI! bet 35etetntgten ©taaten gtBt ftd^ bie SSexfaffung,

nid§t hie einzelnen ©taaten; in aEen in ben folgenben 5lxtiMn genannten S5e=

gie^ungen fielet ha^ gan^e fSolt bttect unter ber Union, im SSerl^öItniffe ^um

ßentrolftaat. 5ln Stelle be§ StaatenBunbe§ ift bet S5unbe§ftaat getreten. £)ie

gefe^geBenbe ©etoalt tul§t in ben §&nben be§ ß^ongreffe^, bem 6enat unb beut

üte:|3täfentantenl^ an\e.

5Irti!et I. ©ect. 8.

„2)er ßongreß wirb ha^ 9tec^t ^aben: ©teuern ju ergeben, öffentlid^e ©c^ulben äu mad^eit,

für bie 25ertl)eibtgung be§ Sanbe§ ^u forgen, SJiünaen au fc^lagen, bk SSer'fiältntffe gum 3lu§lattbe

äu regeln, Soften einaurid^ten , .ßrteg ju er!lären, Slrmeen au§3U^eben unb gu ert)alten, bie

3JtiIia au errt(i)ten unb aufammen au rufen, um bk @eje^e ber Union aufrecht au er'^alten, ^n-

furrectionen a" unterbrürfen unb feinblic^en ^nuafionen entgegen a" treten. (Snblid) fott ber

ßongrefe bie Tlaä)t '^aben, ©efe^e au geben, um ft(j^ ober ber 3fiegierung bie 5Iu§fü^rung ber

ttjm. anöertrauten ©etoalt au fiesem."

£)iefe, in hk ^änbe bet legi^Iatiöen ßentxalgetoalt gelegten SSefugniffe

fi^Iiegen boc§ augenfd^einlid^ ba§ üled^t bet einzelnen Staaten, hk Union auf=

äulöfen, au§. —
©ect. 10.

„deiner ber (Staaten barf toeber einen 2^ractat, no(^ eine 5lEtance fd§Ue§en, nod^ 3Jlünac

fc^Iagen ober ßrebitbriefe (5pa))iergetb) ausgeben, mit einer auStoärtigen SJlat^t Sßertrage ab=

fd^liefeen ober ^ieg führen."

Unb e§ follte ben Staaten extauBt fein, hk Union, toie 1861 ge|(^e!§en,

anäugxeifen?

5lrtifel IL ©ection 1.

„S)ie ejecutiüe 3Jta(^t toirb bem 5ßräfibenten anvertraut. UJor eintritt be§ 3lmte§ fd§tüört er

:

„^^ fi^tDore (öerfid^ere feierlich), ha^ i(i) treulich ba^ 9lmt all ^ßräfibent ber bereinigten

Staaten erfüEen toitt, unb ba§ ic^ allen @ifer antoenben toitt, bit 2}erfaffung ber 35ers

einigten ©taaten au fd^ü^en, au erhalten, au öcrtl)cibtgcn."

£)a§ f(^liefet bod^ notl^toenbig hk 25ex:^fCi{^tung ein, hk Seceffion ju tex=

lauten unb bie Union in bex bi»!§exigen ©xöge p exl^alten.

© e c t i n 2.

„3)er ^Prdfibent foE ber S3efel)l§:§aber ber Qlrmee, ber Qflotte, toie ber 5IJliliaen ber

einaelnen «Staaten fein, toenn biefe (bie 3Jlilia) aum S)ienft ber 9}ereinigten Staaten be*

rufen ift."

5llfo 5lxmee unb glotte, tote ha§ 6teuex=De:paxtentent unb hk $oft ge^öxen

ni(^t ben Staaten an, jonbexn aEein bex Union, bem ©efammtftaat. Selbft hk

^JUliä bex Staaten txitt, toenn bie Union il^xex Bebaxf , untex ben SSefel^l bex

ßentxalxegiexung.

Strtüel in. ©ect. 1.

„®ie rid^terlid^e ©etoalt ber SSereintgten Staaten mirb bem l^öd^ften ©erid^tS^of unb ben

nieberen ®eridt)t§'^5fen, bk ber 6ongre§ t)on 3^^^ 3U 3^it errichten fann, anvertraut."

S e c t i n 3.

„S^erratl) gegen bie Siereinigten Staaten befielt einaig barin, bie SBaffen
gegen fie au ergreifen, ober jid§ iljren ^^etnben au öerbinben, um il^nen <^ilfe unb

SBeiftanb au getüäl)ren."
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S e c t i n 6.

„2;tefe 55erfaffung bilbet ba^ ^öd^fle dJeje^ be§ Sanbci, unb btc ©taatcngctic^te (ber eitt:

jclnen Staaten) f)oben ftd^ nad^ i^r ju rid^ten, toenn einzelne 33eftimTnunQen in ber 35crfa[fung

eines Staote§ mit i^r in 2Q3ibetfprud) ftc!)cn."

^it hm beutlid^en ^efttmntungen biefet Unionööetfaffung öergleid^e man
hu |)Qltung ber Staaten, hie fit^ nad^ Sincotn'S äßal^l unter ber gül^rung

6üb=ßarolina'g t)on ber Union lo»jagten.

3n ber ^piatefornt tjon ßl^icago !§atte ftd) Sincoln gegen ben gortBeftanb

ber 6!Iat)erei auSgef^rod^en. 2)te Partei, hk i^n getnäl^It l^atte, fanb in 6ett)arb,

bem früt)eren gül^rer ber 5lboIitioniften, i^^ren fd^ärfften 5lu§bru(!. £)te ©üb*

ftaaten mußten er!ennen, ba§ fie fortan toeber bie Union Bel^errfd^en no(^ bie

6!lat)erei tüeiter ausbreiten tnürben, ha^ öielmel^r ber gortbeftanb i^rer „]^äu§=

lid^en Qnftitution" toefentlid^ gefä!§rbet jei. 6o tüurbe ber @ntf(^lu§ gefaßt,

au§ ber Union auszutreten unb bie 3cit ton ber ©rtoöl^Iung ßincoIn'S (9lo=

öemBer 1860) 6i§ ju feinem 5lmt§antritt (4. mäx^ 1861), unterftü^t burd^ hk

$Parteigenoffen im ß^ongreg unb ber 5lbminiftration S5u(^anan'§, pr S5orl6e=

reitung ber 3^rennung unb be§ ^riege§ ju Benu|en. 6üb = Carolina fagte ftc^

am 20. 2)ecemBer 1860 Io§, bie Beamten unb Offtciere ber Union legten il^re

5lemter nieber unb traten in htn Dienft be§ 6taate§; Balb ft^Ioffen ftd§ ^^lorb*

Carolina, 5Jtifftfftp:i3i, ©eorgien, 2^eja§, ßouifiana, 5lIaBama, 5lr!anfa§, gloriba,

fpäter Sßirginien unb Xenneffee ber 6eceffton an, unb hie crftgenannten traten

in 5JlontgomerJ5 ju einem Kongreß jufammen.

5lEe§ ©igent^um ber Union, Sßaffen, 5lrfenale, 6d§iffe u. f. h)., ha^ ftd^

in ben ber ßonföberation Beitretenben Staaten Befanb, tnurbe getoaltfam in S5e=

fd^Iag genommen. ^at)i§ unb anbere ^nl}xex be§ 5lufftanbe§ l^offten auf eine

euro)3äif(^e Intervention, ba ßnglanb§ Sßol^Iftanb an hie SBaumtooIIe au§ ben

©übftaaten ge!nüpft fei, bereu Sjport ber ^ieg unterbred^en tüürbe. „Cotton

is king" ift ber für biefe 5lnfct)auungen be^eid^nenbe Xitel einer fübftaatlid)en

Sd^rift.

^ud^ Sincoln glauBte erft nad^ bem ©efec^t t)on S5uIIrun an hen ©ruft ber

Situation. £)ie 21rup:pen ber Union, bie in ben Sübftaaten ftanben, traten iijeih

toeife — einige, toie I^tüiggS in SIejag, ben (^h Bred^enb in hen 2)ienft ber

ßonföberation ; aBer meift nur hie auö ben Sübftaaten gebürtigen Officiere; hie

Solbaten, trie bie Marine, hie hex ^inifter 2^ouce^ abfid^tlidtj tücit ^e^ftreut

l^atte, Blieben ber Union treu. £)er ^riegSminifter glo^b l^atte fd^on üor bem

^u§6rud§ ber Empörung 2ßaffcn unb Munition au§ ben ^rfenalen ber 3^orb=

ftaaten in bie be§ 6üben§ Bringen laffen, Sud^anan (^präfibent) unb fein ^ini=

fterium jeigten üBeratt Unt^tigfeit ober Hinneigung gur Ü^eöolution. ßincoln

!^atte nod^ fein Sßort feit feiner ßrtüö^lung gcfprod^en, ha^ auf hie S5efd§rän!ung

ber toirüid^en ober öerjneintcn ^edjie hex Sübftaatcn beutete, al§ fc^on ber tl^ot«

fäd)lid^e Angriff auf hie Union Begann.

^ex Star of tl^e Söeft, ein ^riegöfd^iff ber Union, ha^ Jßerftärfungen nad^

bem gort Sumter im $afen öon (5f)arlc5ton Bringen follte, tourbe burd^ ^euer

au§ ben ^üftenfort§, bie in ben §änbcn ber ^onfijbcrirtcn tüaxen, ßur Um!el^r
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ge^tDutigen, halb batauf g^ort Sutnter felBft Befi^offen, ha^ am %aqt na^ hex

Eröffnung be§ g^euerg capitulitte (13. ^^xtl 1861).

SBenn bie Stimmung be§ 91otben§ Bt§ bal^tn no(^ get^eilt getoefen toar,

bie bemo!i:atif(^e ^Partei, t)tele Dffictexe in ber ^xmee ber ßr^^altung bet

<S!lQt)erei unb bet 5lu§bel§nung ber 6taatenre(f)te geneigt getoefen tnoren, jo

tüutbe nun ha§ ©efü^I allgemein, ha^ hk Union gegen Eingriffe ge|(^ü|t, in

il^tem Bi§]^etigen SSeftanbe erl^alten tücxben muffe.

äßie Sincoln nie me^x ju fein fu(^te, al§ bex 5lu§bxu(l be§ SBiUeng bet

^Jlajoxität, fo folgte ex anä) in feinex f^ätexen $Politi! ben im ßaufe be§

ßxiegeg fid) jeigenben, öexänbexten goxbexungen be§ 35oI!§toilIen§. Um hiz

Union, feinem @ibe gemä§, gu öextl^eibtgen , fü^xte ex ^xieg, um ben ^xieg

fül^xen, Beenbigen unb feine ßxneuexung öex^inbexn ^u !önnen, Inuxbe im Saufe

be§ Äxiege§ hk ©!lat)exei aufgel^oBen.

III.

3Bie fc^toex e§ ift, Bei fo tiefgel^enben ^axteüämpfen , hk fo biele ^xiöat^

unb öffentliche ^ntexeffen Bexül^xen, ba§ üled^te gu exgxeifen, unb in S5exl^ält=

niffen, hk auf t)exfd)iebenen, f(i)einT6ax einanbex ix)ibexf:pxe(^enben ©xunbfä^en

Bexu^en, feine $fti(^t ju exfüEen, mag baxan gezeigt toexben, ba§ jtnei ^ext)ot=

tagenbe Sännet, 6^exm.an unb See, Beibe Officiexe be§ Union§l^eexe§ , leihe

uneigennü|ig , !Iug, unaBl^ängig, t)om SSeginn be» ^am:pfe§ an, auf entgegen=

gefegten Seiten ftanben. @§ l^anbelte fid^ füx fie um hie ©xen^en bex Staaten-

te^te unb bex centxalen ©etoalt bex Union.

SßiHiam Xecumfel^ S^exman, au§ einex englifi^en, fc^on im 17. ^aijx^

l^unbext nac§ 5lmexi!a au§getoanbexten g^amilie ftammenb, tüax 1820 in €]§io

geBoxen. @x tüuxbe in 2Beft:point auf 6taat§!often ex^ogen, txat bann al§

Sieutenant Bei bex ^IxtiEexie ein, nal§m 1851 feine ©ntlaffung, touxbe @efc^äft§^

fül^xex eine§ §anblung§^aufe§ in 6an g^xanci§co, unb einige Qal^xe baxauf öom

Staate Souifiana aU Su^exintenbent einex 5D^iIitäxfd§uIe angefteEt. Sl^exman

exfannte f(^on im SCßintex 1860/61, al§ hie 6eceffion§Betoegung immex ftäxfex

anfc^tüott, ba§ eine 25exmittlung 3tt)if(^en Beiben $axteien unmöglid^ unb ein

S5xu(^ nai)e BetJoxfteT^enb fei. 5lm 18. 3iöttuax fi^xieB ex*) an ben (Souöexneut

t)on ßouifiana:

„©ix! i)a iä) eine l^alB militäxift^e Stellung im Staate l^aBe, I^alte i^

e§ füx :paffenb, ^l^nen mit^ut^^eilen , ha^ i^ ba§ 5lmt üBexna^m, al§ ßouifiana

ein Staat in bex Union toat, aU in ^IJlaxmox üBex bex Xl^üx be§ Seminax§

hie SSoxte ftanben: „^nx^ hie Sibexalität bex ülegiexung bex Sßexeinigten

Staaten — hie Union — esto peiTpetua." 3^euexe ©xeigniffe beuten auf einen

gxo^en Umfc^toung; e§ geziemt 3ebem, 3U toöl^Ien, loenn Souifiana \i6) au§ bex

Union äuxücfjiel^t. 3c^ BleiBe i^x txeu, fo lange ein Stüdf öon t^x üBxig ift;

mein Iängexe§ SSleiBen l^iex toäxe in iebem Sinne unxet^t. 3(^ Bitte, mi^

^) Memoirs of General W. T. Sherman. Written by himself, 2 Vol. London,

Henry King.
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f(^Ieunig meiner Stelle 5U entl^eBen, benn !ctne itbifc^e ^a^i foE mt(3^ ätöingen,

ein 3Bott 3U benfen ober ci\va^ ju t]§un, ha5 hex alten Union j(^äbli(^ ober

feinblid^ fein !önne."

6^erman jeigte ]§ier, toie tnä^renb feiner ganjcn Saufbal^n, ba^ er ben

3JlutI) feiner Meinung im öollften 6inne Befa§: er tüurbe fofort entlaffen unb

ging m^ SSaf^ington, um fid§ ber 9^egierung gur £)i0|)ofttion p [teilen. 3>n

einem ©efpräd^c mit Sincoln äußerte er, ein großer ^rieg ätüifd^en ben nörb=

liefen unb füblic^en Staaten fei nal^e, hk Union !önne nur burd) SSefiegung

eine§ l^artnäcügen unb erbitterten g^einbe» er!§alten tnerben. ßincoln l^ielt biefe

SSefürd^tungen für üB ertrieben ; Balb foHtc fid^ jeigen, tDie rid)tig 6]§erman hu
energifd^e unb fanatifirte S5et)öl!erung be§ 6üben§ Beurtl^eilt l^atte.

S^ioBcrt @buarb See*) tourbe 1807 in Stratforbl^oufe , einem öieljäl^rigen

25eft|t]^ume feiner gamilie, geboren. @iner feiner 33orfa]^ren ging unter ^arl I.

nad) 25irginien unb ertoarb großen ©runbbefi^. Sein 35ater ^axxtj, im Unab=

l^ängig!eit5friege aU ßat)alIerie=Dfficier ausgezeichnet unb „Light horse Harry"

genannt, toar 2ßaf]^ington'§ greunb unb tüurbe fpäter ©ouöerneur öon S3ir=

ginien. ütobert See l^eiratl^ete 1832 hk S^oc^ter unb @rbin tion ©eorge Sßaf^ington,

bem 5lbo:ptit)fo]^n be§ S5egrünber§ ber Union. So gehörte er burc^ feine 5lb=

ftammung, feine g^amilienöerbinbungen unb feine |)eimat]§ in ber ©raffc^aft

Sßeftmorelanb ju ber 5lrifto!ratie 3]trginien§, hk ber Union i^re größten gelb=

Irenen, Staatsmänner unb ütebner gegeben l^at.

51I§ hk Snfurredion auSbrad^, ftanb See in SlejaS: er tourbe t)on Scott,

bem (Senerallieutenant unb ^fjt\ ber 5lrmee, nac^ 2Bafl§ington berufen, jum

Cberften ernannt unb mit ber Q^ül^rung einer SSrigabe betraut, ha Scott lebl^aft

toünfd^te, See ber Union ju erl^alten. @rft aU ftd^ 35irginien ber ßonföberation

im 5I:priI 1861 angefc^Ioffen , reid^te See fein @ntlaffung§gefudt) ein. i)ie§ ift

für feine ^uffaffung ber ^Jrage beseid^nenb. 5ln ben :politif(^en kämpfen l^atte

er als Dfficier nie tl^eilgenommen ; er fül^lte ftd^ öor Willem als S5irginier, toat

ein 5lnl^änger ber Staatenred^te, hk er für auSgebe^nter l^ielt, alS fie eS hcm

©runbgefe^ ber Union nad^ toaren. 3n einem S5riefe auS jener S^^t an feine

Sd^tücfter, loeld^e entgegengefe^ter 3lnfid^t inar, fd^reibt er, ha^ er gegen bie

Union nur mit tiefem Sd^merj Partei ergriffen, ha^ er bie ^Zotl^toenbigteit

einer Seceffion ber Sübftaaten unb eineS l^am:pfeS feineStoegS aner!enne —
aber er !önne hü aEcr So^alität unb 2^reue eineS amerüanifd^en SBürgerS nid^t

gegen feinen §eimat]^Sftaat, gegen feine 25ertoanbten, feine ßinber fämpfen. 6S

tüaren alfo im SOßefeutlid^en @efü]^lSrüdEfidf)ten, bie i^n beftimmten, unb eS jeigt

fi(^ l^ier an einem mer!toürbigen S3eifpiel, tocld^e ©ctoalt bie 2:rabition, bie

Meinung ber ©enoffen, bie -ganiilienüerbinbungen auf bie ©ntfd^lüffe anä) großer

unb reiner G^l^arattere ausüben !önnen.

SScnn toir einen folrf)en ^ann Saläre lang für feinen ^eimatl^Sftaat gegen

fein 33aterlanb fämpfen feigen, toerben tüir fdjonenbcr unb öorfid)tigcr in ber

SSeurtl^eilung poIitifrf)er ^artcinngen. 3Bie bie ^unft, fo milbert anä) bie

ää^k l^iftorifc^e go^l^^^^nQ ""^ ^arftcllung ^üeS, unb fud)t bie 2^^aten unb

*) Life of general Roben Kdua; '

'

' '' »Jooke.
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©efd^itfe ber ^enft^en au§ ben 35erl§ältntffen ju Begteifen, benn fie toiU bte

^Bergangenl^ett toebex tilgten no(^ Bercetnen, fonbetn fie öexftel^en unb au§ il§t

lernen.

2)a§ See, ^«^^f'^i^r £onc{ftteet unb anbete ttefflti^e ^D^ännet ft(^ ber 6;onfö=

betation anfd^Ioffen, Hegt t^etlg in bex nnxid^tigen 5luffaffung bex Sf^ec^te bex

einseinen Staaten, t^tiU in bex ßebenbig!eit unb 3nntg!eit be§ §eimat!§§gefü]^l§,

bex (Sxunblage jebeg ächten 5Patxtoti§ntu§, gu beut e§ extüeitext tnexben mu^;
enblicf) in bex gxo§en Si^totexigfeit, in tüilbBetoegtex S^it beut 6txom öon

^xxti^um unb Seibenfd^aft entgegen gu txeten. ^ie fja^ne be§ ungetxüBten

Sf^ec^te» tüixb t)on !einex ^axtei ex^olBen, unb bod^ mu§ bex ©injelne faxtet

exgxeifen, tnenn ex nic^t untoüxbig ein tl^atlofex 3uf(^auex bex getüaltigen (Sejd^ide

feineg S5atexlanbe§ Bleiben toill.

IV.

SSei bem 6tubium biefe§ ^iege§ unb Bei bex S5euxtl^eilung feiner mannig=

faltigen SSegeBen^eiten mu§ man fi(^ intntex hk gxo^e 5lu§be]§nung be§ ^xieg§=

t^eatex§ unb bie eigent^ümlid^e ©eftaltung be§ bünn BeDölfexten Sanbeg öex=

gegentoäxttgen. 2)a§ ©eBiet bex 25exeinigten Staaten Betxug 1861: 1,450,000

englifc^e £luabxat=^eilen *) mit einex S5et)öl!exung t»on 30 5[JliEionen. Daöon
!ommen auf hk 9loxbftaaten 21 V2 ^Ö^iHionen, mit ettoa einex ^DliEion meift

fxeiex gaxBtgex, auf bie 6übftaaten 8V2 5D^illionen, baxuntex 3V2 3JliEionen

gaxBige, hk faft alle 6!lat)en tüaxen.

5!Jlit 5lu§nal^me bex ^ntiafionen See'§ unb @axl^'§ nac^ 50^ax^lanb unb

$Pennft)ltianien l^at bex ^xieg nux hk 6übftaaten unb hk SSoxbexftaaten 5D^iffouri

unb ^entudt^ Berül^rt, hk, gxö§tentl^eil§ fübftaatlic§ gefinnt, nur burd^ Sßaffen*

getoalt ber Union erhalten tüurben. Tlan lann, mit 5lu§na^me be§ ^ften=
geBiet§, ha^ hk üBerlegene glotte ber Union feit bem grü!§ial§rc 1862 Bel^errfd^te,

brei ^riegSt^eater unterf(Reiben. 5luf hem oftlid^en, 35irginien , lag bie §au:pt=

entf(Reibung. SSirginien l^at 3500 Duabratmeilen ; 2ßeft=S5irginien, geBirgig

unb t)on nic^tfllaöen^altenben ^IderBauern Betool^nt, tourbe im S5eginn be§

Krieges bur^ 5!Jlc. ßlettan'§ gefd^itfte Operationen ber Union erhalten.

@§ tüirb öon Dft=25irginien bur(^ hk 5lllegl^anl)'§ unb hk :|3arallele

^ette ber Blauen SSerge getrennt, hk Beibc nur h)enige, leidet 3U öert^ei^

bigenbe i)urd§läffe, Deffnungen ((Sap§) unb UeBergänge l^aBen. S^tfd^en

Beiben @eBirg§äügen fliegt ber ©^enanboa^, ein ^JleBenflug be§ ^otomac, in

beffen %^al hk ßonföberirten gegen 5Jlar^lanb unb $ennft)lt)anien öorbrangen

unb i)on tno au§ fie xtjxe tt)ir!famen glan!enftö§e gegen hk Union§armee au§=

filierten. £)er nörbli(^e unb mittlere 2^1^etl öon £)ft = S5irginien ift frud^tBar

unb eBen, t^^eiltneife bid^t Betoalbet, ber füblic^e Ztjeil an hen Ufern be§ ?)or!=

unb 3ame§ = ütii?er fumpfig, ber äßafferftanb ber iJlüffe f(^neE ined^felnb. @igen=

tpmlid^ finb hk tiefen, großen, Bi§ toeit in'§ Sanb hinein, felBft für ^ieg§=

fd^iffe fa^rBaren Ströme; hk Union§armee inußte barau§ Bei il^rer maritimen

*) ßalifornieit, Oregon, 5'leu=3)lej;tco unb bie bamaly nod^ unbeftebelten S^cxtitotien finb

ntd^t eingered)net.
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UeBetlef^en^eit großen ^oxtfyil ju stellen; hk iJIüffe tnaten nid)! nur bte to\ä)=

tigften ZxanvpoxU unb S}erpflegung§linien , bie Kanonenboote unb KxiegöjÄiffe

l^aBen auä) oft tief im Sanbe, über 100 50^eilen öon ber Küfte, an ©i^Iac^ttagen

3ur ßntfc^eibung Beigetragen. S3ei bent Mangel an (S^auffeen unb guten Sanb=

ftragen l^aben bie glüffe loie bie @ifenba]§nen eine l^öfjere 23ebeutung aU in

Europa — in Georgien, 5lMama unb anberen Staaten finb bie ©ifenbal^nen

oft bie ein3igen Stragen. S)a]^er ftnb faft aEe fünfte, um bereu ^efi^ gefäntpft

tüorben — toie ^id^monb, SSelbon, ^Petersburg, 5llanta, (J^attanooga, '^emp^^,
ßorintl^ — @ifenba]^n!noten unb meift an fd^iffbaren ijlüffen gelegen. 3m
5lIIgemeinen ^eigt bcr amerüanifdje kontinent eine gro^e @införmig!eit, Don

ben gelfengebirgen bi» ^um ^Itlantifd^en 5!Jteer Inirb hk ungel^eure ^läd^e nur

üon hen ^lUegl^anl^'S burd^fe^t. ^uci^ ber Sauf ber giüffe ^at eine getoiffe Uni=

formität. Die Don ben Meg^an^'» unb ben bergen ^entutf^'^ unb

^ienneffee'ö !onimenben g^lüffe fül^ren in ba» atlantifc^e ^eer ober in ben

mei'icaniic^en ^Jlcerbufen. 3m SSeften nimmt ber SSater ber Ströme, ber 5Jlif)if=

flppi, aEe glüffe auf; militärif(^ befonbers triid)tig ift hie furje 6trec!e öon

6t. Soui§ hi§ ßairo, too bcr ^ijfouri unb ber D^io, ber furj öorl^er ben

ßumberlanb= unb 5Eenneffee = ^it) er aufgenommen, ftc^ in il^n ergießen. 51örbli(^

be§ Ol^io — „be§ fd^önen 6trome§" — liegen bie Staaten, bie für bie Union

unb felbft für @uro)3a bie Kornfammern bilben. 2BeftItc^ be§ 50^iffif|ippi,

in ben jüngften Staaten unb ^^erritoxnen , bereu ©renken fo unbeftimmt finb

toie bort bie ^errfd^aft be§ @efe^e§, beftanben fdjon öor 5lu§brud^ be» ^iege§

forttüö^renb Unrul^en unb Kömpfe ^tüifd^en ben SÜaOenl^altern unb il^ren

©egnern, bie bann nod) erbitterter tourben, o!^ne auf bie (Intfcfteibung ©influß

pi fjoben. £)en brei Flußgebieten be§ atlantifd^en ^eere§, be§ @olfe§ öon

^ejico unb be§ D^io entfpred^enb , finben toir brei @ifenba!^nne|e , bie unter

fxä) nur biird) loenige, lange ßinien Oerbunben finb, unb baätoijdfjen toeitc

Sfläume laffen, un^ugänglid^ für Dampffd^iffe unb ©fenba^nen. S5om ^iffiffippi

bi» 3um $otomac bilben fte füblid§ be§ O^io ein unübertoinblic^e» ^inberniß für

jebe 5lrmee, bie i^re 35erbinbungcn erhalten toill, unb t^eiten bü§ ©ebiet ber

Sübftaoten in ^mei Xl^eile, bie unter fid^ in feiner genügenben Sanbocrbinbung

fielen. 3in ^^^ großen ©ebiete ber Sübftaaten füf)ren nur jtoei ßifcnbal^nen

Dom ^iffiffippi nac^ bem atlantifc^cn ^eere, bie eine oon 25id»burg über ^ont=

gomer^*) nad^ Gfjarleston unb Saoanna^, bie anbere öon 5[Remp^i§ über ^^atta=

nooga nad^ Dtid^monb unb ben §äfen an ber Küftc Don Sßirginien unb ^Jlorb=

Carolina. 3^ur im Zentrum 3n)ii(^cn ß^attanooga unb Atlanta loar eS möglid^,

lonbtoärt^ in'§ ^er^ ber Gonföberation ju bringen, unb öon ^ier au» glücfte e§

S^erman, mit §ilfe bcr 6ifcnbaf)n oon 5^ayI)0iEe, 5ltlanta ju nel)men unb

Oon bort aus feine cntfd)eibenbe Operation nad) Süb = Georgien unb (Carolina

einzuleiten.

^ad^bem bie Union bie Stromgebiete bc» £I)io unb feiner 3uflüffc genommen,

fonnte fie nun Oon bort, oom ^Dliffiffippi ober Oon irgenb einem ^4-^unfte ber

langgcbe^ntcn Küfte ou^ ben Offenfioftog fül)ren; ^c. eicttan'g 33crfud) 18G2

*) %\c Sttecfe üüu Selma bi§ ^ontgomcrlj Idqt hjäl)rcub bc-S .ßricgc>3 uoä) nidjt gebaut.



S)et amctüantfd^e SSürgcrfrteg. 233

tüax mi^qlMi, bet 35er|u(^ ©rant'§ 1864 fü^xte tto| bet Blutigften ^ättt:t5f^ l^
!etnet @ntft^etbung. @l^etman'§ geogxa^!^tf(^et <Bä)ax\hliä tt)u§te, tüte bet @taf

öon $Pan§ [agt, *) bie g^uge im §armf(^ gu entbeiJen, bnxä) toeld^e ba§ töbtenbe

6(^lr)ei;t bringen fonnte.

60 f:pielen SifenBal^nen unb ffCüffe in biefem Stiege eine unenblid^ toid^tige

DioEe; tüo fi(^ ba§ §eet t3on il^nen anf ntel^xexe 5^agemätf(^e entfernte, mn^te

ein regelntäfetger 2^ran§^ort öon i^nen na(^ ben ^IJlagajinen errichtet toerben,

tüie im fiebenjäl^rigen Kriege; nnb ber t)on 5lem:peIl^ot Befi^rieSenen 5Jlet]^obe

entfprei^enb , gingen hk S5rob= nnb ^'^^nragetoagen jtnifd^en bem §eere nnb ben

5!Jtaga5inen ^in nnb l^er. g^reilii^ tüar bk S5erpf(egung reid)Iii^er aU in jener

3eit, tt)o bie 6oIbaten fo !arg ge!§alten tnnrben; erft in ben f|3öteren ^a!§ren

tönrben bie 6oIbaten, namentlich be§ 3[Beften§, ab gestarteter, öermoc^ten größere

Saften 5U tragen nnb erl^ielten geringere Portionen; tno aBer in bem meift bünn

6eööl!erten Sanbe größere §eere fi(^ auf mel^r aU 2 %a^e ton il^ren ^Jlagojinen

an ©trömen ober ©ifenBal^nen entfernten, beburften fie ein gn^rlnefen, ba§ nur

mit htn größten 5lnftrengungen bk nöt^igen SeBen§mitteI l^erauf(Raffen !onnte,

fobalb ber ülegen bie immer f(^Ie(^ten SBege unfa^rBar gemacht Tratte. £)ann

mußten meilenlange ß^orburoabg, ^nü:|3:|3elbämme, gelegt toerben; aber gu foI(^en

unb anberen militärifc^en arbeiten ift ber ameri!anif(^e 6oIbat, bei btm feltenen

mec^anifd^enXalent ber^Ration, bei ber 5lu§bilbung beffelben bur(i) ba§ 5^ionier=

leben, toie burt^ feine 5lbl^ärtung ipor^üglic^ befäl^igt, — !eine europöifc^e

5lrmee tDürbe im S5au ton Strafen, S5rüdten, ßSanölen mit @rant'§ unb

65erman'§ §ecren t)or 35i(!§burg unb in (Georgien toetteifem !önnen.

©l^erman tüie ber ©raf t)on ^ari§ geben genau bie 3öl)I ber gur S5er=

.pflegung ber 5Irmeen nöt^igen gul^rtoerfe, bie S^bii ber 2^age an, toelc^e bk

äßagen brani^en, um ton ber ^rmee ^um ^epot unb jurüc! jn gelangen, enblidj

beftimmen fte ba§ ^Jlajimum ber Entfernung ber o:|)erirenbcn 5lrmee ton ben

^agaginen. £)ie fel^r terftänbigen SSerec^nungen erinnern an 2^empel!^of§

SSetrai^tnngen unb an ba^ fjünfmärfc§e:=6t)ftem be§ torigen 3a!§r^unbert§ —
gleid^e SSebingungen rufen überall biefelben 5Jla§regeIn l^ertor.

Die §au:ptftäbte beiber feinblic§en Staaten lagen nur ettüa 35 beutf(^e

teilen ton einanber entfernt, ^um £^eil bannte bk§ bk größten 5lrmeen in

ba» enge ©ebiet ton €ft = SSirginien, obgleid) bk @inna]§me ton 9li(5monb ober

SSaf^ington ni^i ben Einfluß gel}abt Stätte, ttie ber SSerluft ber §auptftäble

in unfern Staaten mit centralifirter 5lbminiftration.

SSirginien bilbet ba^ öftlic^e ^rieg§t^eater, ba§ in ben beiben legten ^rieg§=

ia!§ren burc^ 6üb = (Georgien, 6üb= unb 3^orb = Carolina tergrö^ert tourbc;

^entuc!^, Xenneffee unb ber nörblii^e SLl^eil ton Georgien bilben ba^ centrale

^rieg§t!^eater, befonber§ toi(^tig, um bk SSerbinbung mit bem tneftlic^en am
5D^iffiffip:pi 3U ertjaüen. 5£)a§ gro§ent:^eiI§ gebirgige ^entudt) ift !etn ^lantagen=

ftaat, aber ein füatengüc^tenber ©taat. @» fud^te erft neutral gu bleiben; tro^

ber tielen fübftaatlid^ gejinnten Elemente ber S5etöl!erung tturbc e§ ber Union

erhalten. 5Der ^leid^t^um be§ ßanbe§ an ©d^ladjttiel^ , an bem e§ ben 6üb^

*) La guerre en Amerique par le comte de Paris. 2 Yol. unöoEenbet.
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floaten bei S3egtnn bei .^nege§ fcl^lte, machte if)m ben SSeft^ ton ^cntutft)

Befonber» h)ünf(^cn»lt3ettl^, unb nod) in ben j^äteren ^al^xen tüurben erfolgreiche

9la33ia§ bal^in unternommen. 9lur toenige, !aum für größere Xru^):penmaffcn

3U Benu^cnbe Söege führten üBer bie ®cBirg§:|)äffe non ^entuc!^ unb 5lenneffee

nadf) ben reid^en ©Benen t)on Georgien unb ^llaBama, bereu §auptt)erBinbung

mit bcm ^^lorben bie £)]§io = ^oBile = SSal^n toax, bie ftd§ Bei bem Bcfcftigten

G^^cittanooga mit ber SSal^n Ireujt, hk t)on ^em:^^i§ am ^iffiffippi na(^

9fli(^monb unb ßl^arlefton fül^rt. 25ei 5ltlanta münben hk tion <Ba\)annaf) unb

5lugufta !ommenben S3a!^nen in hk öon ^oBile ein. Söenn auä) ba§ (SifeuBa^^nne^

be§ 5lorben§, namentlich im Dftcn, tncit enttüidelter, fo tüar bo(^ beffen (5)e=

ftaltung im ©an^en günftiger für ben 6üben. ^ie §eere bcffelBen Bctüegten

ftd§ Bei i^ren Operationen meift auf ben innern ßinien unb !onnten fit^ leichter

ton einem Bebrol^ten ^un!te auf ben anbern Werfen. 3n ^entudt^ unb %cn=

neffee fel^Iten, mit ^lu^na^me ber S5a^n, bie ton SouiöbiUe nad) ^nbianopoliS

fü]§rt, hk 6(^ienentüege nac^ 3^orben.

5luf biefem ^ieg§t]§eater, ba§ aud^ ben füblic^en 2^eil ton 5Jliffouri, ben

nörblic^en ber Staaten Georgien unb ^iffijfippi einfcf)Iie6t, ttjar hk Kriegführung

am tüec^feltoEften. @ueriEa§ Beiber ^Parteien tertnüfteten ba§ ßanb, unb erft

in ber legten S^ii BlieB ber 9^orben im bauemben SSefi^ be§ (^roBerten.

i)a§ untere 6tromgeBiet be§ 5Jliffifftppi , ber ßeBen§aber feiner Uferlänber

unb ber ttic^tigften $anbel§= unb 35erBinbung§ftra§e für hk Staaten ^Riffouri,

5lr!anfa§, Souiftana unb ^ifftffippi, Bilbet mit2:eja§ ha^ tt>eftli(f)e ^ieg§t^eater.

2)ie Biaakn be§ 9^orbtüeften§ [teilten ber Union il^re Beften Solbaten, 3IIinoi§

tnurbe ba§ Krieg»neft be§ 9^orben§ genannt, bie SBiebergeitinnung ber freien

Sd^ifffa^rt auf bem 5!Jliffifftppi tnar ha§ ttefentlid^fte ^ntereffe biefer Staaten.

2)ie Uniongregierung terfäumte e§, fid^ nad^ ber leichten unb fd^nellen @in=

nal^me ton ^etü = DrIean§ in ben SSefi^ be§ tüidjtigen Strome^ ju fe^en, oBttol

gremont unb §alled e§ borBereitet l^atten. £)er ^Jlifftfftppi t:§eilte ha^ ©eBiet

ber ß^onföberation in jlDei ungleid^e §älften. ^u§ Zeica^, Söcft = ßouifiana,

5lr!anfa§ jogen bie Gonföberirten. if)re Beften $Pferbe unb Üieiter, tüd^tige, tnenn

aud^ tertDÜberte Solbaten, ferner ^k^, unb ton 5Jlatamoro» au§, tüo eine

©iegerei etaBtirt toar, ©efd^ü|e. Sdt)on im Q^tül^iö^^ 1862 iturben $ort=

§ubfon, ©ranb @ulf unb ha^ ttid^tige 33icf§Burg, in bem bie ton Dft unb

Söeft fommenben ßifeuBal^nen fid) Berül^rcn, ton ben ßonföberirten Befeftigt,

unb fo ttar bie Stromftredfe jttifd^en $Port §ubfon unb SSid^Burg, innerl^alb

lte(d)er ber 9leb = 31itcr münbct, in bereu Rauben. 5Der Breite, tiefe 3)liffiifippt,

ber ftd^ erft ttie ein ^^aä) im SCßiefengrunbe fd)längelt, unb in tiele fid) bann

toieber tereinigenbe ^rme tljeilt, f)at meift fumpfii^e Ufer, nur am lin!en finb

an einjelncn SteEen §ügclrüdcn, bie ftcil nad^ bem gluffe aBfaHen, unb jur

Einlage ton S3atterien unb Sdjan^en Benu^ ttaren. 2)er 3Jliffiffippi l^at oft

fein Sett gettedjfelt, Seen, Sümpfe unb tobte 5Irme (SSatjou?^ finb jurüd«

gcBlieSen, hk burd^ (Kanäle mit bem neuen S3ett terBunben finb ober Ieid)t mit

i^m in SSerBinbung geBrad^t tterben !önncn. 3e tteiter nad) Süben, befto mel^r

nimmt bie 3ö^)l ber Seen, ging arme, Sümpfe, (Sree!§ ju.

enbe 18G1 tuurbe bie Mfte ton ber 6^ca|cpcafe = S3at Bi§ jur mejüanifc^en
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©xenae Uoäixi] im etften ^al^te l^atten bte Unternel^mungen bex g^Iotte unb
bct Sanbung§tru:|3|3en übertafc^enbe (Erfolge, SSeaufoxt unb ^eu=£)xlean§ tnuxben

xafd§ exobext, toä^xenb f:t3ätex, al§ bte (Sonföbexixten neue 25^ex!e angelegt unb
mit jd^ttjexen @ef(^ü|en axntixt, bte 6txontetnfa:§xten bux(^ 6pexxungen unb
2;ox^ebo§ ungangBax gemacht :^atten, 6^axIe§ton, Wohxk, Bilmtngton unb
<Ba'oanna^ lange exfolglog Belagext tx)uxben. ^n Z^%a§ tüuxben nux einzelne

üeine ^üftenftabte genommen, ba§ tt)t(^ttge @aIt)e§ton ging Balb tokha
texioxen.

6eit bem ^xtege mit ^ejico toax ha§ ftel^enbe §eex allmälig Bi§ auf

16,000 ^Jlann tiexminbext tooxben, hie gxögtent^eilS in üeinen 5lBt^eilungen in

ben neuen Staaten unb S^exxitoxien be§ 9^oxbixieften§, in 5lx!anfa§ unb Xeja§

ftanben. ©Benfo töax hie glotte tiexnai^Iäfftgt, hie 6(^iffe auf toett entfexnten

Stationen jexftxeut. i)ex ^ili^, hie auf 3 ^Jlittionen t)exanfd)Iagt touxbe, fel^Ite

e§ an iebex 35oxBexeitung unb Dxganifation. 5ln bex ^pi^e be§ §eexe§ ftanb

bex alte ©enexallieutenant Sßinfxieb Scott, bex Siegex im mejicanifc^en ^xiege.

@in gxo^ex Xl^eil bex Dfficiexe bex ßanbaxmee txat bex ßonföbexation Bei, fie

toaxen meift au§ ben Sübftaaten geBüxtig; hie Dfficiexe bex fjlotte BlieBen faft

alle bex Union txeu. £)a bie meiften Officiexe in bex txeffli^en 5[}lilitäxf(^ule

t)on 2ßeft=|)oint geBilbet tooxben, fo tüax i^x UeBextxitt ein toefentIid)ex SSoxtl^eil

füx ha§ fübftaatli(^e geex.

güx hie getoaltigen 5lxmcen, hie hex 5^oxben in'§ gelb fteEte, fe!)Ite e§ an

^ahxe^
; fie p Bilben tüax ni(^t hie SSeftimmung bex 2inientxu:p|)en, if)xe Heine

3al§l toäxe auc§ ungenügenb getoefen. ^a^ex Beftanben hie §eexe faft gan^ au§

gxeitüittigen, bexen ^egimentex öon ben Staaten na(^ lijxex SBet)öl!exung§3a^I

geftellt touxben. 5lud§ toätixenb be§ ^xiege^ BlieBen hie Sftegimentex in W)^'dn=

gig!eit öon il^xen Staaten, hie Officiexe touxben getoäl^lt obex t)on hexen ©ou=
öexneuxen exnannt, hie Union l^atte nux ba§ ^e^i hex SSeftätigung. Sincoln

l^atte guexft, hie SBebeutung be§ na^^enben ^xiege§ untexfc^ä|enb, 15,000 ^D^iligen

auf 3 5Jlonate eiuBexufen, bann 42,000 gxeitoiEige mit bxeijäl^xigex Dienftgeit

angetüoxBen unb hie xeguläxe 5lxmee auf 25,000 5!Jlann t)exftäx!t; nacf) bex

S(^Ia(^t tion SBuHxuu ex!annte hie ^^tegiexung toie ba§ ßanb hen ßxnft bex

Sage; Sincoln foxbexte öon bem foeBen pfammen getxetenen (5;ongxe5 400,000

^ann unb 400 2JlilIionen £)oIIax§. Die exften ^JxeitoiUigen tnaxen meift tjon

ben gxo^en Stäbten be§ 5^oxboften§ gefteEt, hie nux öon einem fc^neHen ^axfd)

nac^ 3fli(^monb txäumten, unb, oT^ne 5Di§ci:|3lin unb 5lu§Bilbung, ben 5lnftxen=

gungen eine§ gelb^ugeg nid§t getoad^fen tt)axen. 5D^it bex £)auex be§ ^xiege§

öexBeffexte ftc^ ba§ 5D^atexiaI, bex S[ßeften ex!annte hie ^^ot^toenbigfeit, hie Se=

ceffton äu untexbxüdfen, unb feine S^legimentex Bilbeten ben ^exn ton @xant'§

unb S^cxman'§ fiegxeid^en ^eexen. 3n feinen „military lessons of tlie war"

(öexöffentlic^t im Army and Navy Journal 25 /IX. 1874) fagt Sl^exman: „i)et

gxögte ^-e^Iex in unfexm S5üxgex!xiege toax bex 5[Jlobu§ hex 9fle!xutixung unb

SSeföxbcxung. Sßenn hie Stäx!e eine§ 3flegiment§ im Saufe be§ ^xiege§ t)ex=

minbext toax, touxbe e§ ni(^t exgänst, fonbcxn neue 9legimentex mit neuen
16*
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DBerflen, ß^a^ttainen unb 6oIbaten töutben geftettt, Jüä'^tenb bie alten, etfal^tencn

^legimenter mit Betüäl^tten Offlcteren allmälig 3U 6!eletten ^ufammenfc^Tumpften.

2)iefc 5lngelegen^ett toat 16et ben gteitniEigen ben Staaten allein übetlaffen,

nut SBiöConfin füllte feine alten Regimenter mit lehnten, ftatt U)te bie an*

betn Staaten neue Stegimenter gu fteßen, unb tüix fd^ä^ten ein Ü^egiment au§

Siwconfin fo ^0^, al§ fonft eine Stigabe. i)ie beutfd^e ^Jletl^obe ber ©rgänjung

be§ §ecte» ift öoraüglid^." @§ ift hk t)on 51apoleon I. eingefüllt tc, in allen

eutopäif(^en Staaten nad^geal^mte ^rid^tung üon ^fa^=S3ataiIIonen unb 6d^tt)a=

bronen, au§ benen hk Xtu)3pent^eile im gelbe tjottjäl^lig erl^alten toctben. —
^Rit 5lu§nal^mc ber l^anbeltteiBenben unb inbuftxieHen S5et)öl!erung ber großen

Stäbte be» 3^orboften§ tnar ha^ 23oI! jum Solbaten geeignet, tüenn auc^ 2)i§ci=

:plin unb 5lu§bilbung fcl^Iten. 3lber bie Beften, jutjerläfftgften ^iegimcnter neben

3Bi§conftn fteüten 3IIinoi§, ^nbiana unb ^id^igan. ©nem S5ol!, ba§ im

^ampf mit ber raul^en 5Jlatur aBgel^ättet, an 3agb unb !örperli(^e UeBungen

unb 5lnftrengungen getoöl^nt ift, ba§ burd^ grei^eit unb Selbftöertüaltung jur

SelBftänbigMt erjogen inorben unb fein SeBen mit fprüd^tnörtlid^ getüorbenem

Seic^tfinn auf'§ Spiel fe^t, bem feilten getüi^ nit|t hk friegerifd^en Elemente.

2)ie §eere ber 9^orbftaaten tüurben im S^erlaufe be» 5?riegeö äuöerläfftger unb

leiftunggfä^iger, unb ha^ fprid^t für bie @üte unb ©efunbl^eit be§ ^O^aterial»;

fic fd)lugen ft(^ in allen folgenben Sd)Iad^ten Beffer al§ in ben erften, hk (^nU

Bel^rungen, ©efal^ren unb ^^nftrengungen fd^miebeten ba§ ^uerft fpröbe unb

tociä^t Metall ju einer trefflid^en 5ö^affe. 3n ben erften ^Jlonaten beburfte e»

aller Energie ber S5efe^I§l^aber, um hk £)i§ciplin 3U erl^alten unb ben ©eift ber

Meuterei (spirit of mutiny) gu bämpfen. Sin Hauptmann, ber feine breimonat*

lid^e 2)ienft5eit Seenbet glaubte, jeigte bem 35rigabe=ßommanbeur Sl^erman an,

er toürbe am folgenben S^age nad^ ^etü^'^oxl reifen. Sl^crman ertoiberte, er

möge bie ©ntfd^eibung ber ^öl^eren SBel^örben abtriarten. ^er Hauptmann be«

l^auptete fein ^fled^t, 3U reifen, in ©egentüart öieler umftel^enber Solbaten. £)a

faßte S^erman an ben ©riff ber ^piftole, bie er im ©ürtcl trug, unb rief:

„2öenn Sie nid^t fofort ge]^or(i)en, fdjiege iä) Sie nieber hjie einen §unb." 2)cr

Hauptmann entfernte \i6) fd^toeigenb, aU aber am anbern 2^age ßincoln im

Sager toar unb S!^erman'§ Srigabe infpicirte, befc^toerte er fid^ hei bem $Pra=«

fibenten über hie erlittene SSel^anblung. 5lbral^am Sincoln, bem e§ nid^t an

^enld^en!cnntniB unb flarem Urtf)eil fel^lte, ertoiberte: „Sßcnn iä) an 3^rer

Stelle lüäre, fo lüürbe iä) gel^ord^cn, benn toie iä) Dberft S^erman fenne, ift

il^m nid^t 3U trauen, id^ glaube, er tl^ut e§."

2)a ein Sll^eil ber ^rfenale in bie .£)änbe ber Sübftaaten gefaEen, fel^lte c§

namentlid^ für hie grogen, neu gcbilbcten .g)ecre an 2ßaffen unb ©efdCjü^en; hex

nöt^ige SSebarf tüurbe aber t)on hen g^brifcn ber ^eu=@nglanbftaatcn geliefert.

2)ic fd^neHe Sd^öpfung einer getüaltigcn flotte — §erbft 1862 üoHenbet —
tourbe baburd^ crmöglid&t, baß and) im g^'icben jebe§ ^anbel^fd^iff fo gebaut

toerben muß, ha^ e§ leidf)t ju ^ricg§3tDcdEcn umgcftaltct hjerbcn !ann. 2)ie 9le*

gierung ber ^Bereinigten Staaten Ijat ha^ 'ülcdji, alle $anbelöfd)iffe gegen @nt-

jd^äbigung in 5ln|prud^ ju nel}men.

Sel^r t)erid^iebenartig geftaltete fid^ bie 5lrmce=Drganifation im Süben. ^ie
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ettüa 5 ^tEionen 3Lßet§en ber ß;onföbexatton töaren hex großen Weijx^d^l nac^

Proletarier, an ein rau^e§ SeBen tioH 5lnftrengungen unb gntBel^rnngen getüöi^nt,

t)olI §o(^ntut]§ nnb 5lr6eit§|(^en nnb öoll S5era(^tung be§ 5Jleger§. 3)a§

£)fftctercor:p§, gum 2;§eil in 2ßeft=5^oint geBilbet, ging an§ bem ftel^enben §eere

unb au§ ber ^fCan5er=^rifto!ratie Ijcröor, toeldje bie 6olbaten, auc^ in Bürger=

liefen 25er]§ältniffen, al§ Autorität an^ufel^en getoö^^nt tüaren. 35om grü^a^r

1862 an Beftanben hu §eere ber 6übftaaten ttjefentlii^ au§ bem juditlofen, t)er=

toilberten Proletariat, ha^ unter gül^rern h)ie g^orreft unb 50^organ auf Bar=

Barifc^e SBeife morbete unb :plünberte. ^Ber See unb ^^«^o^ tonnten ben

töilben ©eift p Bannen — foI(^er fjü^ter 3fleIigiofttät, ftrenge £)i§ci:|3lin, f(^ran=

fenlofe §ingeBung ber 6oIbaten an ben gelb^errn, §a§ ber 5)an!ee§, 25erad§=

tung ber ^eger, ha^ toaren hie ßlentente, hu in feltfamer 5!}lif(^ung au» je]§r

Bebenüid^ent ^akxial trefflii^e ©olbaten mad§ten. g^erner tourben hie 9legi=

menter öon ber ß^entralregierung in lRi(^ntonb, ni^i öon ben einjelnen Staaten

auSge^oBen, nur juerft tnurben [greitoiEige angetoorBen, unb ber gefä^rlid^e

OJlobug ber 2Ba^I ber Officiere ^burd^ hie UntergeBenen ging fel^r Balb in hen

hex (Ernennung üBer. 5Die 8^/3 5!)liHionen 6!Iat)en ttjurben au(^ in ber legten

^eriobe be§ ^riege§, tro^ See'g S^tatl^, ni^i Betüaffnet: au(^ toäxe baburd^ ha^

ÖBject be§ ^am:pfe§, hie @r^altung ber 6!Iat)erei, t^atfäc^lic^ aufge^oBen triorben.

2)a§ für ben 6üben fo ungünftige S5erl^ältni^, ha^ ex faft hie §älfte feiner

25ett3o^ner niä)i pr ß^onfcri^tion l^eran^iel^en burfte, tüurbe babur^ gentilbert,

baB ber ^äex= unb StraßenBau, anä) ein %^eil hex gaBrüation aEein burd§

hie 3fleger BetrieBen tüurbe, aEe SBei^en bagegen für ben £)ienft im §eere

öerttjenbBar BlieBen. S5or bem Kriege !§atten hie 6übftaaten faft nur SSaumtooEe,

9lei§, XaBacf, !^näexxo^x geBaut; ^orn, ^ai§, 6c§Iac^tt)ie]§ unb hie meisten

gaBrütüaaren au§ bem 5^orben Belogen — tnäl^renb be§ ^rtege§ tüurbe ^orn

unb ^ai^ geBaut, ber ^elbBau ttjie hie SSiel^gudjt burc^ hie 5Reger BetrieBen,

beren buri^toeg frieblid^e Haltung ben ©rtoartungen be§ 5florben§ unb hen frü=

^eren S5efür(^tungen be§ 6üben§ nic^t entfprad^; bie SBIodabe l^inberte hen (^1=

:port, unb hie SSaumtüoEe tourbe Balb öon ber neuen Regierung ber ß^onföbera*

tion für 6taat§eigent^um erflärt, tüe§^alB ber 5lnBau berfelBen fic^ öer-

minberte.

3m ^iuBlidt auf hie öon einer Partei längft BeaBfid^tigte 6eceffton tnaren

in einseinen Staaten SSorBereitungen für ben ^rieg getroffen; angeBlic^ um
5^egeraufftänben p Begegnen, ttjar ein %^eil hex Wili^ öerfammelt unb einejercirt.

6üb=Sarolina i^atte ©etüe^re in ßnglanb ge!auft; hie 3<^iig^öufer be§ ©üben§

lüaren Bcffer mit 35orrät^en terfe^en, al§ hie be§ 5Jlorben§, boc§ reichte ha^

!eine§tüeg§ au» für hie Bebeutenben Dimenfionen , hie hex ^rieg annahm; tr)äl^=

renb ber ganzen ^auer beffelBen tourben Waffen in @uro^a ge!auft, ©efdjü^e

unb ©etüel^re in ben großen f^oBrüen 5U ^Jlatamoro» in Zeica^ unb ^^rebegar

Bei Üli(!^monb angefertigt.

2Bie ber ^räftbent ber 51orbftaaten ^atte auc^ '^a'oi^ juerft an !einen

langbauernben ^rieg geglauBt; er l^offte auf ben üBertoiegenben @influ§ ber

^emo!raten im 3^orben, auf ben Mangel an Energie ber bortigen S5etiöl!erung,

auf hie geheime Sonniöen^ be§ ^räfibenten S5u(^anan, mehrerer 5!Jlinifter, tnie
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g^o^b, unb tJielcr 5JlttgItebet be§ Senate^ hjte be§ üle)3räfentanten^aufe§. 3ef=

ferfon ^at)i§, frül^er ^ieg^miniftet bet Union unb gteitütlligengeneral int

ntejicanifd^en ^iege, tüax öont ßongteg bet 6eccffton§=6taaten in ^ontgontet^

jnm $Ptä]ibentcn getüäl^It. @r fud^te eine xeguläte 5ltmee Don nur 25,000 ^ann
3U Bilben, Berief 150,000 Q^teitüillige, ernannte ^^^tagg unb SSeautegatb 3U ®e=

neralen unb conttal^irte eine 51nlei^e bon 15 ^ülillionen 5DoIIax§.

Sefferfon 5Dat)i§ ]§ot einen großen oBet öerT^ängnißöoHen @inf(u§ auf hie

®ef(^irfe feine§ S5atetlanbe§ gel^aBt. 2Sie ^PoUarb,*) bet fübftaatlii^ geftnnte

©ef(^id)t§f(^teibet be§ ^tiege§ (9iebacteut be» Richmond Enquirer tnöl^tenb be§=

felBen) fd)teiBt, ge^^ötte 5Dat)i§ 3U bet 5lrifto!tatie t)on $oIiti!etn, hk feit 3a]^r=

gel^nten ba» Sanb tegietten; im 6üben tnat hu ^ßettüaltung tüie hie :politifd§e

S5etttetung faft ha^ ©tBtl^eil biefet engl^et^igen , untul^igen, ma^log e-^tgeijigen

klaffe. 6eit langet S^xt toat hk ^tennung öon bet Union t)on biefen ^Jlännetn

in'§ 5luge gefaxt; fie glaubten in i^tet falf(j^en SSeutt^eilung be§ ^otben§, fie

ol^ne Blutige kämpfe unb getoaltfame @tf(^üttetungen butd^fe^en 3u !önnen; fie

]§offten füt fid^ Bei bet SSilbung be§ neuen 6taate§ Üteid)t-^unt, 5!}ta(^t unb @in=

ftu§. 6o etgtiffen hk 25etf(^töötet Begietig hk Gelegenheit, hk ßincoln'g SCßal^t

il^nen Bot. 6c^on 1850 fagte Scott 3U 61^etman, bie Union ftänbe am S3ot=

oBenbe eine§ S3ütget!tiege§, unb 1856 it>utbe im 6üben allgemein hk SOßal^I

g^temont§ gum ^Ptäfibenten füt einen casus belli etlldtt. 2)et ßtieg tDUtbe nut

aufgejd^oBen butd) hk SBal^l be§ füblid^en ß^anbibaten S5uc£)anan, bet hk
Stimmen bet 6!Iat»enftaaten unb bie bet ^emo!raten be§ 5lotben§ beteinigte.

S5ef(^loffen toutbe hk 6eceffion unb il^te 5lufte(^tetl§altung mit 2öaffen=

getüalt but(^ hk Senatoten t)on 7 6übftaaten: glotiba, ©eotgia, 5DKf|tffip^)t,

5lIaBama, ßouiftana, 5lt!anfa§ unb 2^eja§, in bet ^Jlad^t be§ 5. 3>anuat 1861,

in einem Saale be§ 6a^itol§ öon Sßaf^ington, alfo üon nut 14 ^ännetn.

S3on biefem gel^eimen ßomite Beeinflußt, ttat am 15. geBtuat eine S3etfamm=

lung in ^ontgomett) jufammen, bie fofott bie ülegietungggetüalt in ^nfptud^

nal^m, ]xä) bet ^elegtaip^en unb bet ^^teffe Bemächtigte, unb ^efi^ t)on hen gott§,

5ltfenälen unb SoE^äufetn — bem ©igcntl^um bet Union — etgtiff. £)ie toal^tcn

Seitet bet SSehjegung !onnten fie um fo me^t fötbetn, ha fie unet!annt im

Senat, toie t^eiltüeife in bet S^legietung unb im üleptöfentanten^aufe fa§cn, t)on

jebet ÜlcgietungSmaßtegel ^cnntniß l^atten unb atCe teüolutionäten Sd^titte bet

Seccffionsftaaten in bcn QSetfammlungcn ju leugnen obct ^u entfc^ulbigen

tüuBten; be§ $täfibentcn SSudianan gtänjenlofe Sd^tüäd^e obct geheime 3wnei=

gung, ^ioXjh'^ SSettät^ctei etleic^tcttc e§ i^nen. jDa§ teöolutionätc Gomitö in

SGÖaf^ington l^atte utfptünglid^ bcn :populätcn §untct an^ ^itginien jum $Ptö=

ftbenten, i)at)i5 jum .Qticg^miniftct Bcftimmt; aBct §untct ging bet 5(ction§«

Blattei nid)t tücit genug, faßte fogat bie ßtljaltung bet Union in'§ 5luge, fatt§

aUe gotbetungen bet Sübftaatcn etfüllt toütbcn, unb fo ttjutbc ^at)i§ $täfibent

bet Gonföbetation unb ficitet bet ©c[d)irfe bc» SübcnS.

2)ct t)itginij(i)e Senatot $untet tüat ein ctnftct, atBeitfamct, üuget

^ann üon f)of)ct SöcgaBung, ßtfal^tung unb 5Jlcnjd)enfenntni6 ; aBet i^m fel^Ite

*) Pollard, life of Jefferson Davis.
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ba§ netööje, eieüttfttenbe Clement, n toat tneber ein SSerfi^inötet, no(^ ein

^Parteifü^xet. £)agegen tt)ox ^aöi§ t)oE ßeibenji^aft unb §ettf(^fu(^t, eknfo

glänjenb in bex Gebaut tüie in hex ß^onbetfation, feine §altnng im ©enat toax

im^onixenb, öoE äugetet SBütbe; et tüax ein eBenfo eleganter aU l^inxei^enbet

üiebnex nnb ^uBIicift, feine ©eftalt nnb 3üge tuaxen geBietenb, tok hk t)on

ßall^onn, an§bxnil§t)oE nnb IBetoeglii^ toie hk öon §enx^ (5tat). ©o exft^ien

ex aU hk S}ex!öxpexnng eine§ S5ol!§fit5xex§ , leidet nnb 3ut)exft(^tii(^ , 3nnt S5e=

fel^Ien geboxen. 5lbex aH biefe glän^enben @igenfd)aften, hk x^n im ©üben gnexfi

faft tüie einen @ott öexel^xen liefen, bedtten nnx oBexfläc^Iid^ feine gel^Iex nnb

©(^lüäc^en. @x toax eitel nnb falf(^, ol^ne toa^xe ©nexgie, o!^ne §exoi§mn§ in

hex ©tnnbe hex @efal§x, bei aUex nnxnl§igen (Sef(^äftig!eit ol§ne gxoge ^xbeit§=

!xaft; öngftlic^ um hk ßxl^altnng feinex 5Jlad§tfteIInng Befoxgt, füx(^tete ex

ben @infln§ tüOi^x^aft gxogex ^ännex, toie See; t)ox tiefgxeifenben, nmgeftalten=

ben 5!Jla§xegeIn fd)ente ex toie du befd^xänüex, einfeitigex S5üxeon!xat ^uxM unb

fuc^te bux(^ üeinlic^e ^Poliäeiöexfügnngen, Söal^Imanötex, S^eeinftuffung hex $xeffe

unb alle 5!JlitteI eine§ eng-^ex^igen unb l^axten ^e§:|3oti§mu§ p h)ix!en. £)ex

@egenfa| biefe§ fein geftalteten, l^agexn, xeigbaxen unb !xän!lic§en ^anne§ mit

hen üugen, f(^axfgefc§nittenen 3ügen gu bem el^xlii^en, bxeitfi^ultxigen 6 @(^ul§

l^o^en 5lbxa^am Sincoln, hex eifexne 9flext)en l^atte unb bei aEex ^ex^eii, ja

^^lum^^eit ein xei(^e§ ^a% gefunben ^Oflenft^eni^exftanbeg befaß, ift übexauS

fxa:i3:pant. ^a% eine gxoge l^iftoxifd^e SSetoegung, hk toix al§ eine notl§toenbige

$l§afe in hex ©nttoidelung hex ^enfd^l^eit anfeilen muffen, hen 5lnftoß unb hk
Silic^tung buxd§ hk ^ntxiguen unb Sonf|)ixationen ©inaelnex emfDfangen !onnte,

tt)ixh 5^iemanb be^toeifeln, hex hk 2;^tig!eit 5!)lixabeau'§ unb be§ §exäog§ Don

€xlean§ in ben beiben exften ^al^xcn hex fxan^öfift^en ület)olution , hex hk @e=

fc^ii^te hex ß;iub§ unb xf)xex ©infXüffe in ben f|)ätexen ^al^xen lennt. 3^^^ ^ol^I

3U untexf(fjeibenbe ©txömungen beftimmen hk gef(^i(^tli(^en 25ett)egungen, hk
eine Hegt in hex ^affe be§ S5oI!§, fie gibt bie allgemeine 35oxau§fe^ung , hie

SSebingungen, unb ift, faft betoußtlog tr)ix!enb, hex ^Jlot^tüenbigleit ^u öexgleidien,

Wl^e ha§ €>ä)iä'\al be§ ©inselnen beftimmt; hie anhexe ©txömung befielet in

hex 2:ptig!eit hex $PexfönIi(^feiten, hie betonet bie 5Dlaffen leiten unb felbftänbig

l^anbelnb eingxeifen; in il^nen manifeftixt fi(^ hie gxeil^eit be§ menfd^Iii^en

©eifte§. 6ie !önnen al§ ^ebnex, ©(^xiftfteEex, 6taat§männex, ^Jelbl^exxen unb

Sntxiguanten unb Sßexf(^txiöxex tt)ix!en; im le^teren gatte entjie^t \iä) i^x Einfluß,

minbeften§ hie 5lxt feine§ 2öix!en§ , bem öffentli(^en f8liäe. 3m allgemeinen

\Qixh hie gef(^i(^tlid)e 5lnfc§auung§lt)eife hex 3ugenb toie hex 5!Jlenge am meiften

gufagen, hie in ben gxogen S^egeben^eiten ha^ Spalten ©otte§ in hex ©eft^ic^te

obex bie not^toenbigen @nttt)i(felung§ftufen be§ menfd§Iic§en (Seiftet fte^t; abex ha^

TOex unb mit i^m ßexnen unb (Sxfa^xung geigen , toie bebentenb ^u aEex Seit

hex Einfluß ein^elnex ^exfönlic§!eiten tüax. Unb in bem ^uftxeten gxo§ex

5!Jlännex gu beftimmtex !^eii am beftimmten Dxte büxfen tüix getüiß ba§ Spalten

©otte§ öexeT^xen, „o^ne beffen SCßiEen fein ©pexling öom Dad^e fällt". £)ex

(Einfluß i^xeg bettjugten §anbeln§, oft i^xex ;3ntxigue, ii)xe^ falten @goi§mu§,

oft hex be§ 3iiföll§, ben fie benu^ten, ift unbexec^enbax. ^m ©jtxem fül^xt ha^

fxeilid) äu hex engen unb einfeitigen ^uffaffung hex ©efd§i(^te, hie ettoa ©cxibe'g ]§ifto*
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tif(^cn ßuft]>ielen ju ©tiinbe licc^t. 3n bcmo!rattf(^en üle:|3uBli!en :^at bie Sntrigue

foöiel Spielraum, aU an ben .^öfen fc^tnadjer gütftcn, fte geBtaud^t nur anbete

TOttel unb fpeculitt auf hk (Sitcüeit, ben (Stgennu^, bie S3ornitt^eit unb 3^eig=

l^eit bct Waffen — unb getoi^ oft mit glänjcnbem Erfolge. §ättc im 6üben nid^t

längft ber oft ettoäl^nte, abex toenig Befannte ©el^eimBunb ber „Flitter öom
golbenen !^ixM", ju bem 2)aö{§ gel^ötte, Beftanben unb hk @eban!en ber ^u§=

Breitung ber 6!Iat)eret üBer ben gangen ß^ontinent unb ber S5e^errf(^ung ber

Union, ober ber 2^rennung ü o n ber Union genä'^rt ; l^ätten nid^t ber @goi§mu§,

ber §a§ unb hk ßetbenfd^aft ©ingelner Betonet ben glimmenben S3ranb ju Io=

bernber i^Iamme angefad^t: fo !onnte, tote See, unb mit il^m gang ^irginien e§

]§offte, ber Blutige, foöiel SBol^Ifal^rt unb Segen üernid^tenbe ^rieg öermieben

toerben. ^n ber 6eceffton§=(S!onöention öon ©eorgia l^atte ^lejanber 6te:pl^en§,

ber fpätere SSiceipräfibent ber (Sonföberation , Oor bem Sd^ritt ber 6eceffton ge=

toamt, ber nie toieber jurütfget^n toerben !önne, unb hk 3nt)afton toie bie

SSemid^tung be§ 2anbe§ jur golge l^aBen toerbe. „^ie ameri!anifd£)e Sßerfaffung,"

rief er, „ift tion unfern gemeinfamen 25ätem geBaut, auf hk Breiten 5^rinci|3ien

be§ 3^ed§t§, be§ @efe^e§ unb ber §umanität gegrünbet. ^ie amerüanifd^e 9le=

gierung ift hk Befte unb freiefte öon allen, hk gead^tetfte unb milbefte, hk am
meiften gur (5r!§eBung be§ 5!}lenfd^engefd§led^t§ geeignete, auf toeldie jemals

be§ §immel§ 6onne l^eraBft^ien. i)en 33erfu(^ felBft, eine 9tegierung gu

ftürjen, ber toir üleid^tl^um, 5lnfel§en unb 6i(^er]§eit t)erban!en, ift Sßa^nfinn

unb 33erBred§en, hem iä) niemals meine Stimme geBen toiü." 5lBer hk toar=

nenben Söorte be§ öerftänbigen ^anne§ öerl^aEten in hem Sturme t)on Seiben=

fd^aft unb §a§, hen £)at)i§ unb feine greunbe öorBereitet, gefd^ürt unb entjünbet

I)atten.

(gfottfe^ung folgt.)
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^rof. Dr. iPrieMänber in ^önigSBcrg.

5Rtd§t BIo§ in ber $pi§iIofo:p]§te tnat^t fic^ in unfexn Xagen bie ^^enben^ einet

'^Mtzi)X 3U ^ant fo ftat! nnb öielfac^ geltenb, aui^ im 6txeit ber :|3oIttifd§en

$ötteien tüitb feine ^lutotität BiSlDeilen angerufen. Die f^tage, toeld^e Stellung

ber größte beutf(^e £)en!er be§ 18. 3al^r^unbert§ ^ur ^oliti! einnal^ni, barf

bal^er h3ol ein ]§inlänglic^e§ ^ntereffe Beanf|)ru(^en, um ben S5erfudö einer neuen

Sßeanttüortung gered^tfertigt erfd§einen ju laffen. £)ie Bigl^erigen Erörterungen

biefeS @egenftanbe§ ergeben fel^r öerfc^iebene üiefnitate. 3n einem 1838 er=

fi^ienenen 5luffa^e ton fj. 20ß. Sd^uBert,*) bem ^[Jlit^erauggeBer ber 3Ser!e

^ant'§, erf(^eint ber groge 5p^iIofo^T§ faft al§ ha^ 5!Jlufter eine§ ber DBrigMt

ftet§ unb nuBebingt ge'^orfamen :preu§if(^en Untert]^an§, Bei §ettner**) bagegen

al§ Ur^eBer unb S5er!ünber einer bur(^au§ revolutionären 6taat§Iel^re. ^eine

öon Beiben £)arftellungen giBt ein ric^tigeg SSilb.

60 einftimmig hk f^reunbe ^ant'§, hk am 5lnfange biefe§ 3al§rl^unbert§

üBer fein SeBen gefd^rieBen ]§aBen, barin ftnb, bag fein Qntereffe an ^oliti! ein

l^öc^ft IeBl^afte§ toar, fo !arg ftnb fie mit ^ittT^eilungen üBer feine :|3oIitif(^en

-^nfic^ten unb ^eu^erungen, offenBar au§ einer fe^r Begreiflichen S5orfi(i)t: l^atte

bo(^ fc§on 1792 einer ber Begeiftertften 5lnpnger ^ant'§, ^rofeffor üteug in

Sßür^Burg, i^n gegen hen 35ortourf in 6(^u^ nel^men muffen, ha% hk fian^

äöfifi^e ütebolution au§ feiner ^^ilofoip^ie i^ren Urf^rung genommen l^aBe.

S5e!annt ift, ba§ er in bem UnaB5ängig!eit§!riege ber norbamerüanifd^en ^0^

lonien gegen Englanb leB^aft hk ^Partei ber.erfteren na^m, toa§ i^m eine 3^or^

berung jum 3)ueE öon bem i^m f^äter fo innig Befreunbeten Kaufmann ©reen

äujog. i)ie ^unbe t)on feinem leibenfd^aftlid^en ^ntereffe an bem S5erlauf ber

frauäöfifc^en 9tet)oIution t)erBreitete fid^ f(^on in jener S^ii fo fd^nell unb fo

*) <Bä)ubtxt, Immanuel ßant unb feine ©tellung jur 5PoUti! in ber legten ^olfte be§

18. 3fa^Tt)unbext§, in 9laumer'§ l)iftorij(^em 2:afc£)enbud). IX. 1838.

**) ^iteraturgefd^idjte be§ 18. 2fa^t^unbett§ (2. 5Infl) III. 3, 2, ©. 38.
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hjeit, ha^ er tjon 6ic^e§ bie 5lufforberung erhielt, mit il^m batüBet ju cortefpon=

biten, btc er aber oBle^nte. 6ein mit ben ^a^ren gur 6e^nfuci)t cjefteigerter

SBunfd^, bie ^Infange einer ©nttüidtelung no(^ ^u erleBen, bie 3ur |)erftellung

einc§ aEgemeinen bauernben griebenS führen !önnte, lie^ i^n ben S^Qgler ^rieben

mit greubcn Begrüben, Jüie fie i^n mit tt)ad§fenber 5l6neigung gegen ©nglanb,

al§ hk einzige ben ^rieg fortfül^renbe ^ad^t, unb beren leitenben Staatsmann

erfüllte. 3« ^em Seiten, toag er gefc^rieBen ]§at, gcl^brt ein üeiner 5luffa^,

in bem er feine ^el^au|)tung, S5ona^arte'§ 3"9 nod§ 5Ieg^pten !önne nur eine

ginte fein, um feine tüdi)xe ^Ibfid^t, hk Eroberung Portugals, 3U öerbedfen, mit

bem ©igenfinne be» l^o^cn 5llter» auc^ bann nod§ feftl^ielt, al§ 5leg^pten bereite

geraume 3eit in ben §anben ber ^ranjofen toar.

2)er ßinftu^ ber Beiben 6(^riftfteIIer, hk auf bie ipolitifc^en 5lnfd^auungen

be§ 18. 3al§r]§unbert§ am meiften Beftimmenb eingetuirft l^aBen, Montesquieu

unb Ütouffeau, ift auc^ Bei ^ant nid)t ju öerlennen. MonteSquieu'S „®eift

ber ©efe^e" (1749) em:|3fa^I er feinen gu^örern auf's angelegentlid^fte, unb feine

©jcerpte jeigen bie einge^enbfte SBef(f)äftigung mit biefem S5ud)e, auS bem er

namentlich hk Seigre tion ber Trennung ber ©etoalten entle^^nte.

dagegen ift Slouffeau'S ©nftuß auf ^ant'S :poIitif(^e 5lnftd^ten, toenn aud^

ni(^t gering, fo bo(^ nid^t fo Beftimmenb getnefen, als man eS Bei bem 6(^xnft=

fteKer ertoarten follte, beffen 2ßer!e unter allen gleid^jeitigen auf i^n ben größten

(Sinbrudt gemad^t ^tten. Ütouffeau juerft ]§atte nad^ feiner 5Jleinung bie „tief=

tierBorgene 9latur beS 5Jlenfd^en unb baS öerftedfte @efe^ entbedft, baS hk S5or=

fel^ung red^tfertigt. " (XI. 2, 248.)*) ^fjvx Betaut er einen gan3 neuen SSegriff

t)om äBefen ber 5Jlenfdj]^eit ju öerbanta. SSorl^er ^atte er il^re (Sl^re auS=

fd^lie§lid§ in bem 6treBen nad^ ©rtantni^ gefud^t unb „ben $öBel, ber öon

nid^tS toeig, öerad^tet. 2)iefcr öerBlenbenbe SSorjug öerfd^lüinbet; id^ lerne bie

Menfd^en e^ren unb toürbe miä) unnü|er finben als bie gemeinen 5lrBeiter,

tüenn iä) nid^t glauBte, ba^ biefe ^etrad^tung aßen üBrigen einen Sßertl^ cr=

t^eilen !ann, bie Siedete ber 5}lenfd^^eit ^eraufteUen.'' (XL 2, 240.) S5or bem

l^inreiBenben S^iuBer ber 6prad^e J^ouffeau'S ^aiit ^ani eine 5lrt fjurd^t: üBer

ben 3n]^alt feiner 6d^riften erlauBte er ftd§ ein llrtl^eil erft, lüenn ber erfte

(SinbrudE fid^ burd§ toiebcrl)olteS ßefen aBgeftum^ft l^atte. (XI. 2, 232.)

%xo^ allebem ftiefe Sftouffcau i^n eben fo fel^r aB, alS er il^n anjog. DB=

tool er glauBte, ba§ ber (Senfer Slutor burd^ eine nod^i nie bagctücfcne 35erBin=

bung t)on Genialität, ©efü^ unb Sd)arfftnn alle Bischerigen 6d^riftfteller aller

Seiten unb 33öl!er üBertreffe, fanb er bod^ äuglcid^ feine 6d§riftcn „fo tJoE felt=

famer unb iüiberfinnigcr Meinungen", baB man bermutljcn muffe, er l^aBe einen

Ütu^m barin gefud^t, ^Parabojien Blcnbenb tjorjutragen. (XI. 2, 240.)

3n ber 2^^at ift laum ein tieferer ©cgenfa^ benlBar, als gtüifd^en ben

5^aturcn biefer Beiben Männer: jtuifd^en ber ®efü]^lSüBerfd)tüänglid^!eit, S5or»

eingenommen^cit unb 6opl)iftif bcS ©inen unb bem unerBittlidljen 2ißal)rl^eitSfinn,

ber ftrengcn, ja l^erBen Männlid^lcit bcS 5lnbem. ^or 5lttcm 9louffeau'S gan^e

Sflid^tung toar eubämoniftifd^, feine 3u!unftSibcale ganj burd^ ben S'^cä einer

*) ^ä) citire nat^ ber ^uigobc \)on B6)uhcxt unb Ütofcnftnnj.
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geräumten @lüc!feltg!ett Befttmmt. ßant toetft ^i(^t0 fo entfc^ieben ^nxM, Qt§

eine SSefttmmung unfeter §anblungen buxd^ ben 3^et^/ i^^^ erüäxt bie @Iü(f==

feltgfett für einen fuBiecttöen, alfo unbefinixBaten SSegtiff. i)er ^Inftc^t ülouffeau'g

öon ber utjprünölic^en @üte ber menf(^ltd§en 3^atut fte^t hu ^ant'§ t)on bem

tabicolen S5ö|en in bexfelBen (tto^ ber an(^ öon il^m gel^egten Hoffnung anf

ben enblid^en ©ieg be§ guten 5Princip§) immerhin f(f)roff genug gegenüber, grage

man, oB bie ^enfd^en al§ eine gute ober fd^lintme Sflaffe anjulel^en feien, fo

ntüffe et geftel§en, ba§ nit^t t)iel bamit gu :|3ra5Ien fei (VII. 1, 274); „au§ fo

Irumment §ol3e, al§ loorau§ ber 5Ö^enfc§ gemad^t ift, !ann niä)U @erabe§ ge*

gintmert toerben" (VII. 1, 325). „2)ie ©rfol^rung alter unb neuer Seit mug

ieben £>en!enben tierlegen unb jtoeifel^aft mad^en, oB e§ mit unferer ©attung

iemalg Keffer fte^en toerbe." (VII. 2, 267.) ^ant fü^rt hu Bekannte 5lnttoort

an, hu griebric^ ber ©roge bem öon i^m jum £)irector ber fd^Ieftfd§en Unterri(^t§:=

anftalten ernannten Sul^er gaB. 51I§ biefer fagte, e§ gel§e bort beffer, feit man

auf ülouffeau'S ©runbfai^ fortgeBaut l^aBe, ba^ ber 5!Jlenfd§ t)on 3^atur gut fei,

ertoiberte ber ^önig: „Ah, mon eher Sulzer, vous ne connaissez pas assez

cette race maucUte ä laquelle nous appartenons." (VII. 2, 275.) 3^if^ßi^

biefen Mhen ejtremen 5lnft(^ten l^ielt bie ^ant'§ cttoa hu 5Jlitte. 3ebenfaII§

toar er üBer^eugt, ba§ hu menf(^Iid)e 5^atur ben Stoang notl^toenbig ma^e.

(VII. 2, 268.)

^m ftrengften Befte^t er in ber ^u§f(^Iie§ung iebe§ 3tt)edf§ Bei ber SSeftim^^

mung be§ 6trafre(^t§ (IX. 180 ff.): einzig unb allein hie ©erei^tigfeit (ol^ne

hu e§ feinen SBertl^ ]^at, ha% 5!Jlenfd§en auf ©rben leBen) foE l§ier toalten. £)a§

^Jlag ber 6trafe !ann nur burc^ ein ibeale§ SBieberöergeltunggrec^t Beftimmt

toerben: fte mu^ gu ber inneren S5ö§artig!eit be§ SSerBrei^erg in genauem S5er=

l^ältni^ (teilen; bal^er ift für ^orb bie Xobe§ftrafe hie einzig äuläfftge. 2)ie

^intoenbungen ^eccaria'§ gegen biefelBe Bejeic^net ^ant aU „au§ t^eilnel^menber

@m:pfinbelei einer affectirten Humanität" l^eröorgegangen, feine SBetoeigfül^rung

al§ „©o:pl§ifterei unb üted)t»tierbre^ung".

„6eIBft toenn ft(^ hu Bürgerliche ©efeEfd^aft mit aUer ©lieber ^inftimmung

auflöfte, müßte ber le^te im @efängni§ Befinblit^e ^D^örber öorl^er l^ingerii^tet

toerben, bamit ^ebermann ha^ toiberfol^re, toa» feine S^^aten tocrtl^ finb, unb

hu ^lutfd^ulb ni(^t auf bem S5ol!e ^afte, ha^ auf biefe SSeftrafung nii^t ge=

brungen ]§at (IX. 183).

"

5lIIe auf ^oliti! Bezüglichen Schriften ^ant'§ falten in fein ©reifenalter,

hie meisten in hie Seit t)on 1792 Bi§ 1798. 2)ie barin Vorgetragenen ^nf(l)auun=

gen unb ©runbfä^e Berufen offenBar auf lange genährten, gereiften unb feft

getoorbenen UeBerjeugungen, unb Bilben ein feftgef(^loffene§ 6t)ftem, in hem

toeber eine 2Me, nod) ein6|)rung, gefc^toeige benn ein 2öiberf:pru(^ ift. UeBer=

att !e^ren biefelBen ©ebanfenrei^en toieber. 5!Jlan !ann bal^er bie einzelnen

©lieber ber 6(^luB!etten terfd^iebenen 6d)riften entnehmen: fte greifen ftet§

genau ineinanber.

^ant'§ ^olitifd^e 5lnfic§ten finb toefentlid^ burd^ feine ^uffaffung ber ©e-

fd^id^te Bebingt, unb hie^ toar hie un§ fo t)öEig fremb geworbene teleologifd^e.

„^an !ann hie ©efc^ic^te ber 2Jlenf(^engattung im ©rogen al§ hie ^oVi^ie^m^
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eine» Verborgenen $Ianc§ bcr -Jlatux an|e!^cu (VII. 1, 329 f.)/' hk au(^ „al§

ttefltcgcnbc 2Bci§]§cit einer ^öl^eren, auf ben obicctioen ©nb^tücdt be§ menfd)Ii(^en

(Sefd^Ied^tg gerichteten unb biefen 2BeItlauf )3räbeterminirenben Urfad^e 25or|eI)ung

genannt tntrb.'' (VII. 1, 257.) ^o^ ift biejer letztere ^n§brutf, „mit bem man
fid^ tiermeffener SOÖeife üarifd^e glügel anfe^t, um bem @e^eimni§ i'^rer uner=

grünbli(f)en 5lbftc^t nä^er ju lommen," toeniger fd^idflii^ unb Bef(Reiben al§ ber

erftere.

S5on ber 5^atur ober ber SSorfel^ung allein !önnen toir ben fjortfc^ritt ber

3Jlenfd)]^eit ertoarten. (VII. 1, 224 f.) ^^re gürforge für biefelBe offenbart

ftc^ überall. 6ie l^at 3. 25. getooUt, ha^ hk gan^e ßrbe öon ^enfc^en betDo^nt

fei: unter ben mannigfad^en 5lnfta(ten, bie fie für biefen S^tticd getroffen, er*regte

^ant'g SSeiüunberung am meiften hk 5lnf:pülung be§ %xtxh^ol^t^ an getüäd^llofe

lüften. (VII. 1, 260.) 3ur @rrei(f)ung biefe§ 3toe^§ bebient fie ft(^ namentlid^

au(5 be§ .^riege§, „ber auf hk menf(^Iid)e 5^atur gleidifam ge:pfro^ft ju fein

fd)eint." 5Rur ber ^rieg !ann S5ölfer in ©egenben getrieben l^aben, bie fie nie

au§ eigener 9?eigung al§ 3Bo!^nft| getüä^It l^aben toürben, toie bie @§!imo»

nad^ bem i^öd^ften 9lorben, bie $Pefd§erä§ na^ bem ^euerlanbe. (XI. 2, 169.)

5Iu§ ben 3a^ren ber beginnenben 5IIter§fd§tt)ä(^e ^ant'§ toirb berid^tet, ha% er

ben ^icg unb bie $Podfen für 5lnftalten ber 9^atur pr 23erl^ütung ber Ueber=

ööüemng anfa)^; er gehörte ju ben Gegnern ber 3^m^)fung. (XI. 2, 169.)

5De§ ^riege§ bebient fid^ hk 5Jlatur nun anä) al§ eine§ 5JlitteI§ jur @r=

äiel§ung ber 50^enfd§^eit. 6ie ^toingt fie burd^ il^n 3ur ^uflöfung be§ größten,

am fpäteften unb nur annä^ernb 3U löfenben Problem» : pr feeid^ung einer

allgemein ha^ ^eä)i öerloaltenben bürgerlid^en ©efettfd^aft. ^urd^ hk llebel,

bie mit bem Suftöube ber SOßilbl^eit t3er!nü)3ft finb, l^at bie 9^atur unfere ®at=

tung bereite genötl^igt, ^ur ©efe|mä§ig!eit, ^ur ßütiilifation unb jur dultur

torjufdireiten: aber Don ^[Jloralität finb tüir no(^ toeit entfernt. ^a§ 25er]§&It=

ni6 ber Söüer unb Staaten 3U einanber ift nod^ ein ööEig barbarifd^e§. §ier

tritt bie 23ö§artig!eit ber menfc^lid^en ^Jlatur, bie im Innern be§ 6taat§ burd^

ben 3toaug tierbedt loirb, untierl^ol^len l^erbor; ber Unterfd^ieb ^toifd^en ben

europäifd^en unb hen amerifanifd^en Sßilben beftel^t l^auptfödilid^ barin, ha% bie

crfteren einanber nid[)t freffen. SSäre hk le|te 6tufe, bie unfere ©attung nod^

3U erfteigcn fjat, unerreid)bar, fo l^ätte ülouffeau fo Unred^t nid^t gehabt, tüenn

er ben Suftanb bcr Sßilben öorjog. 2)iefer legten Stufe fül^rt un§ bie ?Ratur

burd§ bie Kriege entgegen. S)urd^ bie enblid) bi§ jur Unerträglidf)!cit brürfenben

Saften, hk bie Kriege ben Staaten auferlegen, burd^ bereu fd)licBlid^e Oölligc

@rfd()öpfung treibt fie un§, au§ bem gefeljlofen 3»ftanbe bcr Slßilben ]^inau§äu=

gelten unb in einen S3öl!erbunb gu treten (ber erft burd^ eine freil)eitlidf)e S3er=

faffung ber ©uäclftaaten möglid§ toirb), in toeld^em aud§ bcr fleinftc Staat feine

Sid^er^eit unb feine "iRcäjk tjon bcr Gntfdf)cibung nadt) ©efe^cn be§ öercinigten

2ßittcn§ ertüarten fann. %Uc ihiege finb bal^cr eben fo Diele 25erfud^e bcr

^atur, biefen 3uftanb 5U crrcid^en. (VII. 1, 323
ff., 247.)

3u bemfelben Sd^luffc gelangt ^ant nod^ tjcrmittelft einer 3h)citen ®c=

ban!cnrei^e. 2ßie DfJouffeau ger)t er öon bem Sa^e au§, ha^ hk gtciijcit unb

®leid)bcrec^tigung aüer ^enfd^en in bcr 5^atur begrünbet ift; unb be§l)alb mu^
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ha^ ^b^iel aUex :poIitij(^en SSeftteBungen eine S5etfaffung fein, hk hk grei^eit

unb ©leid^l^eit aUex ©injelnen getuä^rleiftet, fo tüeit fie mit i^tet S5eteinigung

3U einem ©taatstoefen öetttäglid^ ifi (VIT. 1, 197 ff.) 2)ie ga:etT^eit ift ba^

9le$t eine§ Qeben, feine ©lüd^feli gleit auf hem SBege fu(^en ^u bütfen, bet i^m

pt bün!t, tüenn er nur ber ^Jrei^eit Ruberer, einem ä^nlid^en S^eä nac^juftreBen,

nid§t mBruc^ t^ut. £)ie @Ieic^:§eit ift ha^ ülec^t iebe§ ®Iiebe§ be§ ©emein-

toefen», ba^in gu gelangen, tüol§in I^alent, g^Iei^ unb @Iü(f i^n Bringen fönnen,

unb hk^ Otet^t barf nic^t burc^ hk erblichen 25orre(^te eine§ 6tanbe§ Beein=

träc^tigt tnerben; gegen ben (SeBurt§abeI unb feine $rit)ilegien l^at ^ant ftt^

au(^ fonft auf§ entfc^iebenfte au§gef^ro(^en. (XI. 2, 157 f.) i)a§ üBrigeng

burd^ bie ©Iei(^l§eit Mer hk größte Ungleic^l^eit be§ S5eft^e§ unb ber SeBen§=

fteüung nid^t au§gef(^Ioffen toerben !ann, l§at er eBenfaES au§brü(fli(^ gefugt.

(VII. 1, 200.)

^Ber tüie allen menf(^Ii(^en SSeftreBungen, fo barf au^ ben auf bie S5er=

toirÜic^ung biefe§ 3beal§ i^infül^renben ni(|t ber Stüec! hk ülic^tung geBen,

fonbeint einzig unb allein bie Oted)t§:pfti(^t, alfo ha^ 5DloraI:pxinci:p. 9^i(^t tüeil

er feinen ^itgliebem hk @Iü(Jfelig!eit getnäl^rt {hk öieHeic^t im ^^atur^uftanbe

ober unter ber §errf(^aft be§ aufgeüärten £)e§lDoti§mu§ größer fein !ann), mu§
ber ibeale Staat ha^ 3^el aEe§ 6treBen§ fein, fonbern tüeil er allein ben 3'or=

berungen be§ ^oraI^rinci^§ entf|3ric§t. (VIT. 1, 281.) 3ft a6er hk auf baffelBe

bafirte S5erfaffung erft in eingelnen Staaten erreii^t, fo barf au(^ hk Regelung

il^rer SSe^ie^ung ^u einanber bur(^ ba§ ^e^t aEein erwartet tnerben. ^enn

toenn erft ein mä(^tige§ unb aufgeüärtey S5oI! fid^ eine folc^e 33erfaffung gegeben

]§at, fo Bilbet bieg einen 5JlitteI^un!t ber föberatiben ^Bereinigung für anbere

Staaten 3U einem ft(^ aEmSlig immer tüeiter au§Breitenben g^riebeuöBunbe.

5lu(^ hk^ Ie|te 3tel ift ni(^t Blo§ al§ ^:§t)ftf(^e§ @ut, fonbern an^ al§ ein au§

$f(i(^taner!ennung ^eröorge^enber Suftanb p tt)ünf(^eno (VIT. 1, 279.)

5lu(^ ^ant'§ :poIitifd§em 6t)ftem liegt bie unl^iftorifi^e, hk 6taat§Ie]^re be§

ganzen 18. 3aT^rl§unbert§ Bel^errfc^enbe 25orftelIung eine§ ©efellf(^aft§t)ertrage§

3u (Srunbe, burc^ ben alle ©in^elnen fid) jur §erftellung be§ @emeintriefen§ il^rer

^tä)k entäußert l^aBen. 5116er aBtoeid^enb öon Sode unb Sflouffcau Betrad^tet ^ant

biefen SSertrag unb hk burc^ il^n erfolgte UeBertragung ber urfprünglid^ Beim 25oI!e

Befinblid§en oBerften ©etnalt al§ eine baffelBe auf immer unb unter allen Um=
ftänben Binbenbe. ßeine§tt)eg§ barf man, toie 2)anton, ben ^ad^toeiS Verlangen,

ba^ ber 6taat§t)ertrag factifd^ ftattgefunben l^aBe, h)a§ gar nic^t einmal möglid§

ift. „SonbexTt e§ ift eine Blo^e 3bee ber Vernunft, bie aBer ben ©efe^geBer

öerBinbet, ba§ er feine @efe|e fo geBe, toie fie au§ ben l) ereinigten SKiEen eine§

ganjen S3ol!e§ l^aBen entf:pringen lönnen." (VII. 1,207—214.) UeBer ben Urf^rung

ber oBerften ©etnalt foE ba§ S5ol! nid)t üernünfteln ; feine g^orfd)ung rei(^t ^um 5ln=

fang ber Bürgerlid§en ©efeEfd^aft äurüd^: eine fold^e aBer in ber 5lBft(^t einer ge=

toaltfamen 5lBänberung ber Beftel^enben SSerfaffung an^ufteEen, ift fträflic^. (IX.

164, 191.) ©in 33ol! mag fid§ in berfelBen nod§ fo unglüdtlic^ füllen : e§ mu§ hem

Souverän, bem e§ bie oBerfte ©etnalt einmal üBertragen ^at, ge-§or(^en. 5lEe Sßiber*

fe|li(^!eit gegen biefe oBerfte ©etnalt ift ha^ l§ö(^fte unb ftrafBarfte SSerBred^en

im gemeinen äBefen, toeil e§ beffen ©runbfeften ^erftört. §ätte ba§ 35ol! aud§
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ein äu ü^cc^t Bcflänbigcg Utt^ctl über ha^ 35erfa^tcn be§ 6taat§oBet5au:|3t§, ]o

!önntc e» bod^ nid^t in eigner 6ad§e Olic^ter fein. 5Iud§ !ann e» fid) nid^t auf ein

5Uot^reif)t Benifen, iDeil biefe» bann bem Souverän eben fo gut aufteilen tDürbe.

(VII. 1, 208 ff.) i)er Qrrtl^um ber 6taat§red^t§Ic]^rer, bie (tnie ^(i)eniüaE in feinem

Jus naturae) ein S^lec^t be§ S3oI!e§ 3ur 3iet)oIution gegen einen, feine ©etüalt

mipraud^enben §errfc§er bel^au^jjtet l^aben; biefer §ang fo fielet tüo]^lben!enber

6(5riftfteEer, „bem 25oI! ju feinem eigenen S5ctberben ha§ Söort ^u reben",

xül^rt i^dU öon ber ©inmifd^ung be§ $rinci:|)» ber @IüdEfeIig!eit l^er, ha^ im
Stoatgred^t ebenfoöiel S5öfe§ anrid^tet, als in ber Tloxal, tl^eil» öon ber ßin=

mifd^ung be§ ßrfoIg§ in bie Ütec§t§grünbe. „i)er @ott Bonus eventus," fogt ^ant

an einer anbern ©teile, „ift ein guter ^ed§ tat)erbreiter." (VII. 2, 276.) „Slöenn jene

Empörungen, tooburc^ hk ©d^tceij, hk bereinigten 5lieberlanbe ober aud^ @ro§=

Britannien il^re je^ige für fo glüc!lid§ ge:priefcne S5erfaffung errungen l^aben,

mißlungen tnären, fo tüürben hie Sefer ber ©efd^id^te berfelBen in ber §in=

rid^tung i^rer je^t fo erl^obenen Url^eber nid§t§ al§ öerbiente Strafe großer

SSerbred^er feigen." (VII. 1, 212.)

Sie abfolute 9led^t§tüibrig!eit ber Empörung folgt aud§ au§ bem 6a|e,

baß alle §anblungen unred^t finb, beren 5!}lajime fid^ nid^t mit ber ^Publicität

öetträgt. ^ein S5olf !onnte aber ^ei ber Stiftung einer Staatsöerfaffung ftd^

bie 5lu§übung ber ©ehjalt gegen ha§ Oberl^aupt in getniffen g^äEen öorbel^alten,

tneil e» bamit hk ^ßerfaffung t)on born l^erein unmöglid^ gemacht l^aben tDürbe.

(Vn. 1, 285 f.)

$Ißenn übrigen§ hk Enttl^ronung eine§ 5Jlonard§en nodt) tuenigften^ ben 35ox=

tnanb eine§ 9^otl§red^t§ für fid^ l^at, fo ]§at ha^ fSoU niemals ba§ minbefte

^fled^t, il^n tüegen feiner tjorigen SSeriüaltung gu [trafen, ju beren gül^rung e§

i:^m ia burd^ bie Uebertragung ber oberften ©etnalt ha^ unbebingte unb unein=

gefd^rän!te ^ed^t gegeben l^at. „Unter allen ©räueln einer Staat^umtüäljung

bur^ ^ufru^r ift felbft bie Ermorbung be§ ^onard^en nod^ nid^t ba^ 5lergfte;"

fie !ann allenfalls burd^ bie g^urd^t t)or feiner ^aä)e entfd^ulbigt toerben, fall§

et hk ©etoalt tüieber erlangte. „2)ie formale §inrid^tung ift e§, tüa§ bie mit

ben 3been be§ 3}lcnfd)enred§t§ erfüllte Seele mit einem 6d§aubern ergreift, ba§

man toieberl^olentlid^ fü^lt, fo balb unb fo oft man fidt) bicfen 5luftiitt hmtt,

toie ba§ Sd^id^fal ^arl'g I. oberßubtoig'^ XVI." (IX. 167.) S)ie§ nie au^autilgenbe

SSerbred^en bergleid^t ßant mit ber Sünbe, hk nad^ ben S^l^eologen toeber in

biefer, noc^ in jener SBclt öergeben tnerben !ann. „j£)er @runb be§ 6d^auber§,

ben man i^ier empfinbet, ift, ha^ bie ftinrid}tung cine§ 5Jlonard^en nid^t tüie

ber 2Jlorb al§ ^lu^nal^me t)om 9ted§tögrunbfa^ erfd^eint, fonbern al§ eine oöUige

Um!e^rung ber $rincipien be§ S5er^ältniffe§ jtoifd^en gürft unb 23olf, unb fo

bie ©etualtt^ötigfeit mit brcifter Stirn unb nad^ ©runbfäljen über ha^ l^ciligfte

üiec^t erhoben tnirb ; tüeld§c§ tüie ein ^Itte» ol^nc 2Bieber!e]^r öerfd^lingenber 2lb=

grunb, al§ ein öom Staat an fid) üerübter Sclbftmorb, ein feiner Entfünbigung

fälliges S5crbred§en ^u fein fd^cint."

Eine SBeränberung einer fel^lerl^aftcn Staatsoerfaffung !ann olfo nur öom
Soutjerän felbft burd^ ^leform, aber nid)t öom $ßol! burd^ S^teüolution öott^ogen

tüerben. (IX.1G8.) 2)er Sa^: „Salus civitatis suprema lex esto" bebeutet nid^t bie
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@lü(ffelig!e{t ber SSütget, bk 3eber [t(^ anber» öormalt, jolle jum ^rtncip ber

.^oetfaffung btenen, jonbern: „ba§ 35erftanbe§tüol^I, bte @xl)altung bet ein^

mal Befte^enben Staatgöerfaffung , ift bo» i)ö(^fte ©efe^ einer öüxgetltc^en @e=

fettfd^aft überhaupt; benn bteje Befielet nux burd^ jene". (VII. 2, 273.) £)et f?oxt=

f(^titt 3utn SSeffent !ann ntd^t t)on unten hinauf, jonbetn nur t)on o6en ^exah ex=

folgen: öon^eit p S^ttfic^ ielBftrefotmixenb nnb ftatt Stebolutton ©öotutton t)ex=

jui^enb, tnu§ bex 6taat jum SSeffexTt Beftänbig foxtf(^xetten. (X. 354 ff.) „Duxcf)

eine 9tebolution tnixb öieUeid^t tool ein 5lBfaE öon pex|önlt(^em £)e§poti§mu§ unb

getöinnfüd^tigex obex !^exxfd)fü(^tigex SSebxütfung, aBex niemalg tna^xe ülefoxm

bex ^en!ung§axt ju 6tanbe fommen; fonbexn neue S5oxuxt^etIe Jüexben, eBenfo=

tüol al§ bte alten, ^um SeitBanbe be§ gcban!enIofen gxo§en §aufen§ bienen."

(VII. 1, 147.) ^a nun bie S5extt)ix!Ii(^ung be§ 3bealftaat§ fo Balb nic^t au

extnaxten ift, fo ift e» „öoxläufig hk ^ftid)t bex ^onaxd^en, ob fie glei(^ auto=

!xatif(5 l^eiTfc^en, xepuBli!anif(^ (ni(^t bemo!xatif(^) ^u xegiexen, b. i. ba§ 33oI!

na(^ ^xincipien gu bel^anbeln, hk bem ©eifte bex g^xei!^eit0gefe|e (tt)ie ein S5ol!

mit xeifex 35exnunft fie fi(^ felBft öoxfc^xeiBen toüxbe) gemäg finb, toenngleid^

bem 25u(^ftaBen nad) e§ um feine Einwilligung ni(^t Befxagt toüxbe". 6o fott

„allmälig unb continuixiid)" hk 9fiegiexung§oxt bem 3beal angenäl^ext toexben,

bex einzig BleiBenben 6taat§t)exfaffung, too ha^ ®efe^ felBftl&exxfd^enb ift unb

an !einex Befonbexn $exfon ^ängt. (IX. 192.)

SSenn nun auä) ba§ S5oI! lein 3h3ang§xed)t l^at, um fein DBex^aupt 3ux

@xfüEung biefex ^flic^t anju^alten, fo Behält e§ bo(^ ein txo^ be§ @efe](If^aft§=

öextxageg unöexIiexBaxe» ^ed^t (unb ^iex toeic^t ^ant t)on §oBBe§ ab): ba§

^ec^t, bem6out)exän S5oxfteIIungen ju mad^en, toenn ex ixxt; benn ha^ ex Un=

xzdji t^un toolle, baxf bex Untextl^an nidf)t annel^men. „^ie g'Kei^eit bex

gebex ift ha^ einaige ^aEabium bex 33oI!§xed§te. " (VII. 1, 215 ff.) mit
i^x tüüxbe aud^ hk i)en!fxeil^eit aufl^öxen, „ha^ einzige Meinob, ba§ un§

Bei allen Büxgexlid^en Saften nod§ üBxig BleiBt", benn „toieüiel unb mit

tüeld^ex ütidt)tig!eit toüxben toix tool beulen, toenn toix nid^t gleid^fam in

©emeinfd^aft mit 5lnbexn, benen toix unfexe unb bie un§ i^xe ©ebanlen mit=

t^eilen, backten." (I. 387.) '^ixb bk ©dixeiBfxeil^eit untexbxüd^t, fo öexanlagt

ba^ unaBtneigBaxe $Bebüxfni§ bex 5Jlitt^eiIung bk ßntftel^ung gel^eimex @efell=

f(^aften. (VII. 1, 218.)

OB bex 6out)ecän llnxed^t tl^ut, mu^ nad§ bem allgemeinen ^xincip Beux=

tl^eilt toexben: „toa» ein S5oI! nid^t üBex ftd^ felBft Befd^Iie^en !ann,' ba§ !ann

bex @e|e^geBex auc^ nid^t üBex ba§ ^ol! Befd^Iiegen." 6oHte e§ aBex bod^ gefd§e!§en,

fo fdfjäxft ^ant aud^ ^iex ein, ba§ jtoax aEgemeine unb öffentliche Uxt^eile bax=

untex gefällt, nie aBex toöxtli^ex obex tl^ätlid^ex Söibexftanb bagegen aufgeBoten

toexben tann. (VII. 1, 217.) 5lu§bxüdeiic^ Bexuft ex fid^ auf ba§ äöoxt

gxiebxid)'§ be§ ©xofeen: „Ütäfonnixt fo öiel i^x tooHt unb tooxüBex i^x toollt,

nux ge^oxd^t!" (VII. 1, 153.)

£)iefe fyoxbexung, xäfonnixen ju büxfen, ift aBex öon bet goxbexung einex

ööEigen ^ßxegfxei^eit fei§x toeit entfexnt. 5lBgefe!§en bat3on, ba^ ^ant bk gxei=

l^eit bex gebex nux „in ben 6d)xan!en bex §oc^a(^tung unb SieBe füx bk S5ex=

faffung, tooxin man leBt", auläffig fanb, badete et au(^ nux an bk 5luf=
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Härung, trelt^e bte ©clel^xten haft biefex gxeil^eit bet bamall fo fel^t öiel

Heineren Sefetüelt ^u ^l^cil tuetben laffen joöten. $ßot allem finb bajn bie ^pi^ilo^

fopl^en Berufen, „beten Stimme nid^t texttaulid^ an ha^ fSoU {aU h)el(^e§ baöon

unb Don il^ren 6(^ttften tüenig ober qat !eine ^^otij nimmt) fonbem el^terBietig

an ben Staat gerid^tet ift." (X. 352.) £)ie unl6ef(i)rön!te gteil^eit, alle feine

Meinungen in'§ publicum ju fd^teien, mügte nid^t ]6lo» bcr 3fJegierung, fonbem

aud^ bem ^Publicum felbft gefä^tlid^ trerben. (X. 284.) SBenn bet Stteit

bet gacultäten, b. 1^. bet Stteit bet $Princi:pien mit ben Bcftel^enben ©ntic§=

tungen, bot ben ^flid^tetftul^I be§ S5oI!e§ gegogen Initb (bem in geleierten Sad^en

gat fein Utt^^eil ^ufte^^t), fo tritt ber S^ftanb be§ gefe^toibrigen 6trette§ ein,

too ßc^ren ben 5^eigungen be§ S5oI!e§ angemeffen ^vorgetragen toerben unb bet

Same be§ 5luftu^t§ unb bet gactton au§geftteut, hk ülegietung aBet babutc^

in ©efa^t gebtad^t tütrb. (X. 285.)

i)a§ ^nbjiel aEer ipolitifd^en SSeftreBungen unb ^ttoidfelungen ift eine

SSerfaffung, bie bem ^oralprincip entf^rid^t, unb hk ^ant bie te^uBIüanifd^e

nennt (tr»a§ Be!anntlid) nic^t im getnöl^nlid^en Sinne be§ Sßotte^ ju öetftel^en

ift). Sie Bafitt auf ben ^tinci:pien bet gteil^eit unb @leidf)^ett; bet ^tei^eit

aU SBefugni^, feinem anbern ©efe^e ju gel^otd^en, al§ ^u tnclc^em man feine

SSeiftimmung gegeBen "^at; bet ©letdCil^eit, al§ bet SBefugnig, feinen DBeten an=

^uerfennen, ber ni(^t red^tlid^ eBenfo öerBunben toerben fann, aU er bie ^fJlad^t

i^at, felBft 3u terBinben. (VII. 241. IX. 159.) grei^eit unb ©efe^ (burd^ tücldjcl

jene eingefd^ränft toirb) ftnb hk Engeln, um toeld&e fid^ bie Bürgerlid[}e ©efe^=

geBung brel^t; aBer bamtt Beibe in Äraft treten fönnen, Bebarf e» bet 35etBin=

bung Beibet mit bet ©etoalt. (S^efe^ unb ^rei^eit o^^ne ©etoalt ift 5lnard^ie,

®efe^ unb ©etoalt oBne grei^eit £)eöpotiömu§, (Setoalt ol^ne grei^eit unb ®cfe^

53arBarei; nur ©etoalt mit ^rci^eit unb ®efe^ eine iüal^re Bürgerlid^e S5erfaf=

fung. 2)iefe nennt ^ant üiepuBlü, toorunter er nid^t eine Staatöform (i)emo=

fratie), fonbetn ben Staat üBetl^aupt (im tool^ten Sinne be» 2ßotte§) t)etfte]et.

(VII. 2, 273.) i)ie ÜtepuBlif Betu^t auf bet S;tennung bet au§üBenben ©etoalt

(bet Üiegietung) t)on bet gefe^geBenbcn (VII. 1, 244); fie ift: „ein teptä[enta=

tit)e§ Softem be§ Sßolfg, um im Flamen beffelBen, butd^ aEe StaatöBütget t)et=

einigt, öetmittelft i^tet ^Bgeotbneten (^cputittcn) il^te 9iec^tc ju Befotgen."

(IX. 193.) „^üe Ücegietungsform, bie nicfjt repräfentatit) ift, ift cigcntlid)e Un=

form, tocil ber ©efe^geBer in einet unb bcrfelBen ^Perfon nic^t jugleid^ S3olI=

ftredter feine§ Sßilleng 'fein fann." (VII. 1, 244.)

2)iefe 33erfaffung, bie einjigc, bem 9^ed)te ber ^enfd^en toKfommen angc=

meffene, ift aBer aud^ am frf)tüerftcn ju ftiften unb nod^ fd^tüeret ju erl^altcn,

fo ba^ man Bel^auptet l^at, c§ gcf)örc ha^n ein Staat Oon Engeln, '^oä) mu^
ba§ ^ProBlcm ein auftöSlid^cS jcin. (VII. 1, 203.) 9^ur fudf)e man nid^t bie 5luflö=

fung üBcreiltcrttieife mit ©ctnalt l)crBei5ufüeren, fonbem ftdt) \l)x naä) SBeid^affenl^eit

ber Umftänbe unaBIäffig ^u näl)crn. 3;a c» ^itu§ ben Staaten trolj be» 35oriafecy

bieg 3icl ju erreid^cn, eine SSerjögerung ber ^usfü^rung crlauBt fein, fei e» baß i^re

Beftcl^cnbe S3erfaffung ifjnen einen Bcffcten Sd^ulj gegen bie ^öebrol^ung möd^tiger

^^lad^Bam getüä^rt, fei e§, bag 5ut ööUigen Umtoälaung nid^t Meö öon felBft
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gereift ift ober hmä) ftiebltd^e Mittel bex Oletfe nal^e gefitat^t totxhtn lann.

(VII. 1, 274.)

^ie SSebittguTtgen bex xe:pu6Ii!antfd§en S5etfaffung (in ^anV§ @inne) fönnett

aud§ in ^onatd^ien etfüttt toexben. 5lnt bie 6taat§foxm legte ^ont t)exl§ölt=

niBmägig je^x toenig @ett)i(^t; toenn and) onf il^xe gxö§exe obex gexingexe 5lnge:=

meffen^eit füx ben legten S^jed jel^x öiel an!omme, |o fei bem S5oI!e bo(5 an

i^x ol^ne SSexgleid^ toenigex gelegen, aU an bex ^egiexnnggaxt. @x nimmt nnx

bxei 6taat§foxmen an: 5lnto!xatie, 5lxifto!xatie nnb Demo!xatie obex güxften-,

mel§= unb S5oI!§gett3aIt. (VE. 1, 243-246.)

£)te auto!xatif(^e 6taat§foxm ift al§ hk einfac^fte aEexbingg füx hit §anb=

l^aBung be§ Oled^tS bie Befte; aBex tt)a§ ba§ üled^t felbft anlangt, bie gefä:§xli(^fte

füx ha^ ^ol!, toeil fie fo fel^x jnm £)e§:^oti§mn§ einlabet. (IX. 190.) 3n 2)e§=

:potien, tüo e§ nic^t @taat§Büxgex, nnx Untext-^anen giBt, nnb ha^ DBex^anipt

ni(^t 6taat§genoffe, fonbexn 6taat§eigentl§ümex ift, können bie ^exxfd^ex 3. S5.

ben ^xieg tüitt!üxlid§ tüie eine ^xt t)on Snft^axtie Bef(^lie^en , ba fie an i^xen

Xafeln, 3agben, Snftfd^löffexn, ^offeften n. bgl. babuxc^ ni(^t ba§ 5Jlinbefte ein=

Bügen. (Vn. 1, 243.) ^a% fie bie§ toagen, ha% fie 5Dflenfc§en al§ Bloge 2Cßex!=

genge i'^xex ^IBfii^ten tüie %'^kxe Belaften, in il^xen 6txeitig!eiten gegen cin=

anbex anffteUen büxfen, nm fie fd)Iad§ten p laffen, ha^ ift tlmfel^xnng bex

6(^ö^3fung felBft. (X. 351.) i)enn . bex 50^enf(^ tüixb bann mit ben üBxigen

leBenben 5}lafd)inen in eine (S^laffe getooxfen, ,,benen nux noi^ ha§ S5ett)u§tfein,

ba§ fie ni^i freie SSefen finb, Beiirol^nen büxfte, nm fie in il^xem eigenen llx=

tl§eil an ben elenbeften aEex äöelttoefen ^n matten." (VII. 1, 281.)

3n ben aBfoIuten ^Jlonaxc^ien (b. f). £)e§:|3otien) xec^net ^ant and) ©nglanb,

ba beffen ^önig ^xieg fü^xen !önne nnb oft genng gefü^xt ^db^, ol^ne hk @in=

IniEignng be§ S5oI!e§ nad^jnfui^en. 2)ie englifd^e 6!onftitntion ex!läxt ex füx ein

SSIenbtüex!, ba§ ben ^xxt^nm extoedt, eine toaT^xl^aft fxei^eitlii^e S5exfaffnng 16e=

fte^^e Bexeit§, toä^xenb in bex Sl^at bex ^önig öon ©nglanb in ^olge eine§

oxganifixten ^i^ftemS bex SSefted^nng bex 33oI!§t)extxetex buxä) 5lemtex nnb $lßüx=

ben bex S5eiftimmnng bexfelBen ft(^ ftet§ t) exfit^ ext !§alten !ann. (X. 353.) 5lIfo ift

hk fog. „gemäßigte ©taat§t)exfaffnng al§ ßonftitntion bex innexen üled^te be§ 6taate§

ein Unbing, nnb anftatt jnm Ue^i ^n ge^öxen, nnx ein Mng]^eit§^3xinci:^, nm fo

t)iel al§ mi)gli(^ bem mächtigen UeBextxetex bex S5oI!§xec^te feine toiElüxIid^en

(Sinflüffe anf bie 3^egiernng nii^t p erfc^toeren, fonbern nnter hem 6(^eine

einer bem 35ol!e öerftatteten D^D^Jofition p Bemänteln." (IX. 166.)

Sßenn ^ant tion Sode nnb 5!}lonte§quien in ber ^enrt^eilnng ber t)on S5ei=

ben fo ^0^ ge:|3riefenen englifi^en S5erfaffnng fo toeit abtoeid^t, fo toeic^t ex

ni(^t minbex toeit öon Ü^onffean in bex SSenxt^eilnng bex ^emo!xatie ol^ne 3fte=

:|3xäfentation, alfo bex 50^affen:§exxf(^aft, ab. 6ie ift i^m notl^toenbig ein S)e§=

:^oti^mu§ nnb gtoax bex fi^Iimmfte t)on allen. 5lxifto!xatie nnb 5lnto!xatie

!önnen eine toenigften§ bem ©eifte be§ xe:pxäfentatitien ©t)ftem§ gemäße Ute*

giexnng§axt annehmen, toie gxiebxi(5 bex ©xoge toenigften§ fagte, ex fei

BIo§ bex oBexfte i)ienex be§ 6taate§, bal^ingegen hk bemo!xatifc^e e§ nnmöglid^

mat^t, toeil 5lEe§ ba §exx fein toiE. 5lm exften !ann hk Tlonaxä)k ]§offen,

bnx(^ aEmälige Sflefoxmen p bex einzigen öollfommen xe(^tlid)en (xe^nBIi!ani=

3)etttf^e atuttbja^au. III, 2. 17
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fd^en) S5etfaffung p gelangen; fd^tüetei* tft bie§ fi^on in bet ^ttftohatie ; in her

^emohatie ift e§ aber nur burc^ getüaltfame ütetiolution möglic^. „^eine ber

fog. Siepublücn ber alten Söelt ^at ba§ re:|3räfentatit)e (Softem ge!annt, unb fie

mußten fid^ bal^er aud^ fd^Ied^tcrbingg in ben S)e§poti§mn§ auftöfen, ber unter

ber OBergetnalt eine§ ©injigen no(^ ber erträglit^fte unter aEen ift." (VII. 243

bi§ 246).

5[Jlan ftel)t, ha% unter allen au§ ber @efd§i(^te Befannten S5erfaffungen

feine anä) nur annäl^ernb bem 3beale ^ant'§ entfprac^. 5luf tüelifie 3[Beife er

]xä) ba§ repräfentatiöe Stiftern öorgefteHt l^at, in beut ber SSoIfötniEe feinen

t)oII!ommenen 5lu§brudt finben foll, barüBer finbet ft(^ in feinen 6(^riften aud^

nic^t bie leifefte 5lnbeutung. ^a§ bie§ S^el einft eu*ei(^t tnerben muffe, biefe

UeBeräeugung ftanb il§m feft; aBer e§ lag in fo toeiter ^eme, ba^ er e§

f(^tDerli(^ ber 5Jlü]§e für tnertl^ l^ielt, üBer hk legten, bal^in fül^renben ©d^ritte

na(^§uben!en.

^aä) beut Bi§l^er ©efagten !ann e§ nun allerbing§ unBegreiflid^ erfd^einen,

ha^ ^ant Bei feiner unBebingten SSerbammung jeber ^euolution unb feiner fo

entfd§iebenen 5lBneigung gegen hk reine £)emo!ratie bie franjöftfd^e Dteöolution

nid^t nur mit entl^ufiaftifd^er 2;i^eilnal§me Begrüßte, fonbern in biefer ©efinnung

aud§ naä) ber 6(^red^en§jeit Be!^ax*rte. 9k(^ bem unjtneifel^aft glauBtüürbigen

S5erid^t t)on 5^icolot)iu§ äußerte er im ^aijxe 1794, bafe aEe ©räuel, hk je^t

in 5ran!reid§ gefd§eT§en, unBebeutenb feien gegen ha^ fortbauernbe lleBel ber

£)e§potie, ha§ öorl^er bort Beftanben. (öettner a. a. £). 6. 41.) SBenn er ^in3u=

fügte, ba§ l^öd^ft tnal^rfd^einlid^ hk QacoBiner in ^llem, tt)a§ fie gegenwärtig

tl^äten, 9te(^t Ratten, fo bürfen tüir biefen legten 5lu§f:prud£) öieHeid^t p ben

„apobütifd^en S5e]^au:^tungen" red^nen, hk er im l^o^en Filter in :|)olitifd^en

fingen lieBte, ober au§ ber ^angell^aftigleit ber 5^ad6rid^ten erllären, hk au§

granfreid^ 3u il^m gelangten.

3n ber %^ai ift aBer ^ant mit fid§ felBft ^kx eBenfo ttjenig im 2Biber=

fprud^ getüefen, al§ toenn er bem S5ol!e ha^ 9led^t ber 9let3olutton unBebingt

aBfpric^t, oBtnol er anerlennt, bd§ t)on il^m hk oBerfte ©etnalt ausgebt. §ettner,

ber ^ier ben „^anbgreifliduften SQßiberfprud^" unb „biefelBe oerbäd)tige S\ük=

fpältigfeit finbet, bie toir Bei ^ant aud^ in ber religiöfen S^age toal^mel^men"

(a. a. D. 6. 48), öergifet ganj, ha^ nad^ ^ant'§ ^nfid[}t burd) ben ®cfcaf(^aft§=

tiertrag ftd^ ba§ 33ol! ber oBerften ©etnalt für immer entäußert ]§at. 2[ßenn

Lettner l^injufügt, e§ fei ju Beben!en, bafe ^ant feine 6d^riften unter feinem

^^lamen l^erau^gaB, fo fd^eint er bamit an^ubeuten, ha^ ^ani nid^t SBenige» l^aBe

brudten laffen, toa§ gegen feine UeBerjeugung toar; benn hk Seljre t)on ber ^fCid^t

be§ unBebingten @e]^orfam§ be§ S5ol!e§ gegen ben 6ouDerän ^iel^ fid^ toie ein

totl^er gaben burd^ feine politifd)en Sd^riftcn unb ift ein iüefentlid^er S3cftanbtl^eil

feinet ganzen (5l)ftem§. *) äßa^rlid), ^ant l)at nid)t Ocrbient, fo ocrbäd^tigt,

nod^ toeniger fo cntfd^ulbigt ju loerben. @r l^at freilid^ Q^fagt, ha^ er S5iele§

*) <Bit finbet fid^ namentlich in ber Sd^rift: 3um etoigen gftteben (1795), Vn. 1, 285,

aJletop^t)!. 9lnfang§grünbe b. «Rechtspflege (1797), IX. 16G. 93gt. anä) ben ©trcit ber giacultöten

(1798), 355 5lnm. ^ah mag in ber J^cotic richtig fein ;1793), VII, 1, 208.
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ben!e, tt)a§ ex niemal§ ben 5!Jlut5 l^aßen tüütbe ju fagen, aBer au(^ ^^ingugefügt,

ha^ er nie ettnag fagen toetbe, tt)a§ et m(^t ben!e, unb bagegen l^ätte aud^ ni(^t

bet letfefte 3^^^!^^ eXi^oBen tnexben foUen.

^ant ^at e§ in feinem ©taat§xed)t auf'§ an§bxü(fli(^fte au§gefpxo(^en,

ba^ unb töaxum ex ba§ fxan^öftfi^e S5oI! 3ux ©xünbung bex üle:|)uBIi! füx Be^

xei^tigt l^ielt. (IX. 193 f.) ^nbem Subtt)ig XVI. e§ bemfelSen üBextxug, bie

Saft bex 6taat§fc§ulben na(^ eigenem @ntBefinben gu öext^eilen, gab ex il^m

nic^t nux hk gefe^geBenbe ©etoalt in ^Infel^ung bex SSefteuexung bex Untext^anen,

fonbexn auä) in ^nfe^ung bex S^legiexung in hk gänbe: ,,nämli(^ p öexl^inbex-n,

ha% biefe ni(^t bux(^ 35exf(^toenbung obex ^xieg neue 6(^ulben mai^te". ^pflit^in

iüuxbe bie §exxf(^exgetüalt be§ 5!Jlonax(^en nit^t BIo§ fu§:penbixt, fonbexn öex-

fi^toanb gän3li(i) unb ging auf'§ 35ol! üBex, beffen gefe^geBenbem SBiUen nun

ba^ ^ein unb ^ein iebe§ Untext^an§ untextt)oxfen tDuxbe. „^an !ann aud^

ni(^t fagen, ba^ baBei ein ftittfc§tx)eigenbe§, aBex boc^ öextxagSmöfeigeS S5ex=

f:pxec^en bex 9^ationaIt)exfammIung, ftij^ nic^t eBen jux ©ouöexänität p conftituixen,

fonbexn nux biefex i^xe ©efd^äfte gu abminiftxixen, na(^ öexxid^tetem @ef(^äfte

aBex bk Sügel be§ 9tegiment§ bem ^onaxc^en toiebexum in feine §änbe gu

üBexIiefexn, angenommen loexben muffe; benn ein foli^ex SSextxag ift an fid^

felBft nuE unb nid^tig. 2)a§ 9te(^t bex oBexften ©efe|geBung im gemeinen

SBefen ift !ein öexänBexlid^e^, fonbexn ba^ aEex:pexfönlid§fte 3fte(^t. 2ßex e§ ]§at

!ann nux bux(^ ben ©efammttoiHen be§ S5oI!§ üBex ba§ S5oI!, aBex nic^t üBex

ben ©efammttoiEen felBft, bex bex Uxgxunb aUex öffentlid^en SSextxäge ift, bx^=

ponixen. @in S5extxag, bex ba§ 35oI! öexpfCiditete, feine ©etoalt toiebexum juxüd^^

jugeBen, toüxbe bemfelBen nid)t al§ gefe^geBenbex 5)lad^t jufte^en unb bod§ ba§

S5oI! üexBinben, toeId§e§ nad^ bem ©a|e: 5^iemanb !ann jtoeien §exxen bienen,

ein 2Bibexfpxud§ ift."

6o !onnte ^ant alfo bie fxanjöfifd^e 9le:|3uBIi!, öon bex ex ben exften exnft=

lid^en ^exfu(^ einex Xxcnnung bex ©ett» alten unb bex @infül§xung eine§ toal^x*

l^aft xe:|3xäfentatit)en ©t)ftem§ extoaxten buxfte, mit unget^eiltex fyxeube Begxü^en.

5^ad§ 6tcigemann foK ex Bei bex 9flad)x*i(^t öon iijxex SBegxünbung mit S^^xänen

in ben ^ugen gcfagt l^aBen: „,3e|t !ann i^ fagen toie 6imeon: §exx, la^'

beincn i)ienex in gxieben fa^xen, nad)bem xä) biefen 2^ag be§ §eil§ gefeiten."

(§ettnex a. a. D. 6.40.) 51id§t eine üteöolution, fonbexn bie @t)0:=

lution einex natuxxei^tlic^en SSexfaffung glauBte ex l§iex p fe!§en; ioenn au(^

innexe unb anhexe ^äm:|3fe bie ©xxeid^ung biefeg Si^k^ füt ie|t öexl^inbexten,

fo ftxeBe i^m bod§ bie Begonnene @nttoi(felung entgegen. (X. 349 f.) Die

(Sxäuel bex ^eöolution tdaxen öoxüBexgel^enb, bex tioxau§gegangene De§:|3oti§mu§

— bex g^xan!xeid§ in eine gxo§e ©inöbe textoanbelt l^atte (XI. 1, 237) — ein

bauexmbex Suftanb getoefen. Dex 5lBf(^eu üox jenen ©xäueln lonnte ^ant an

feinen UeBexjeugungen nid)t ixxe machen ; tonnte ex bod§ , ba^ an^ im SeBen

bex S5öl!ex au§ ben gxö^ten UeBeln bie gxö§ten Segnungen entf:pxie§en, toie ex

ja anä) ba§ gxögte UeBel, ben ^xieg, füx ein ^JUlittel I)ielt, beffen hie ^^latux fi(^

Bebient, um bie ^Oflenfc^^eit bex feeii^ung be§ ^öd^ften @ut§, be§ etoigen

gxieben§, entgegeuäufü^xen. 5lBex aud§ bie §offnung, ba^ au§ getoaltfamen

Umtoäläungen gefe^mä^ige Suftänbe ]§ext)oxgeI)en !önnen, ift in feinem :poIitifd§en

17*
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6t)ftem t)oIl!ommen Begtünbet. ^a^ bex Einfang jebeg tet^tlid^en 3uftanbe§

hk ©etüalt ift ^at et tütebetl^olt auggefpxod^en. (3. 35. VE. 1, 271.) SSIieBen

Quc^ in feinen klugen ^liejenigen, bie biefe ©etoalt gegen eine Beftel^enbe fBn=

faffnng übten, tobegtnüxbige S3etBte(^et, jo Beftanb bo(^ bet neue Beffete 3^ftanb,

ber auö il^ten 3}exbxe(^en l^extioxgegangen toax, ju S^lec^t unb buxfte nid^t tüiebex

tüc!gdngig gemad)t tüexben. „äßenn bniä) ben Ungeftünt einex üon einex fd^Ied^ten

S3exfaffung exjeugten Oleöolution unxe(^tmä§igextoeife eine gefe^mä^igexe exxungen

toäxe, fo toüxbe e§ bo(^ aud§ al§bann ni(f)t me^x füx exIauBt gehalten tüexben

muffen, ba§ 3]oI! toiebex auf hk alte ^uxücf^ufül^xen, oBgleic^ tüä^xenb bexfelBen

3ebex, bex ft(| bantit getoalttl^ätig obex axgliftig Bentengt, mit ^e(^t bex 6txafe

bex 5lufxül^xex untextüoxfen fein tnüxbe." (VII. 1, 273.) 9^amentlic§ baxf bieg

nid^t öDU fxemben 5}lä(^ten gefc^el^en; benn „fein 6taat fott ftd^ in hu 35exfaffung

unb ütegiexung eine§ anbexn 6taat§ getoalttl^ätig einmifc^en." (VII. 1, 236.)

gxeilid^ exf(^ien ^ant hu Sfleöolution mit @lenb unb ©xäueltl^aten bex=

maBen angefüllt, ha^ ein tuol^Ibenfenbex ^enfc^ bieg ©jpeximent auf fold§e

Soften nid^t jum ätoeiten 5D^ale ju mad^en ft(5 entfc^lie^en tüüxbe, au(^ tüenn

ex ]§offen büxfte, fie glüdtlid^ gu (Jnbe ju fül^xen. (X. 346 f.) 5lBex mod^te fic

nun gelingen obex fd^eitexn, immex l^atte fi(^ bod^ baxin ba§ StxeBen eine§

gxofeen 25oI!g nad^ einex natuxxed^tlid^en, b. 1^. auf ben etoigen ^Pxinci^ien bex

gxei^eit unb 9le(^t§gleic^5eit Bexul^enben S5exfaffung offenBaxt, t»on bex ^ant

üBexjeugt toax, ha% fie nid^t !xieg§fü(^tig fein !önne. 2)iefe STl^atfat^e fd^ien

i!^m hu enblid^e feeid^ung be§ 3^^^» h^ öexBüxgen. „£)enn ein foId§e§ $pi^ä=

nomen in bex 50flenfd^engefdt)id§te texgi^t fid§ nid^t me^x, U)eil e§ eine ^n=

läge unb ein SSexmögen in bex menfd§li(^en 5^atux 3um S5effexen oufgebedft ^ai,

bexgleid^en !ein $oIiti!ex au§ bem Bigl^exigen Saufe bex Dinge ]^exau§gc!lügelt

l^ätte." (X. 350.) 5£)ie aEgemeine ent^uftaftifd^e SEl^eilna^me, tneld^e bie 9tet)o=

lution auBexl^alB f5xan!xei(^§ fanb, unb hu ftd^ aud^ ba unbexl^o^Ien !unb gaB,

too e§ gefä^xlid^ toax, fie ju du^exn, Betüieg, ha^ e§ ftd^ l^iex um eine 6ad^e

bex ganzen ^enfd^l^eit l^anble. 5luc^ in biefex uneigennü^igen ^ll^cilnal^me bex

unBet^eiligten 3ufd§auex, in biefem @nt^ufia§mu§ füx hu 3bee beg 9ted)t§ ex=

Blidfte ^ant einen üBexau§ txöftlid^en S5ett)ei§ füx hu moxalifd^e Einlage bex

^enfd^^eit jum g^oxtfd^xitt : (X. 343-351) alfo in bex Üleöolution felBft, fotüie

in ben fie Begleitenben ©xfd^einungen einen S5ett)ei§ füx bie oBjectitje üiealitöt

bex Üted^t0:pxinci|3ien , buxdf) toeld^e, tou ex fogt, allein hu 6d)öpfung gexedf)t=

fextigt tüexben !ann, ,M^ nömlid^ ein fold^ex 6d)lag t)on öexbexbten Sßefen l^at

auf Sxben fein follen". (VII. 1, 283.) 6o buxfte ex ftd| glürfüd) pxeifcn, biefe

SSeftötigung bex Söal^xl^eit be§ i^m üBcx 5lIIe§ tl^euexn ©lauBeng an einen fteti«

gen goxtfdjxitt bex ^enfd^r)eit nod^ exIeBt gu I)aben.

2)en 6d^lu6flein in bem politifd^cn Softem ^ant'§ Bilbet dbct nid^t ha§

^hcal beg ßin^clftaotg , fonbexn ba§ 3beal einc§ jux ^'l^altung be§ gxiebeng

öexbunbenen 6taatent3exein§. 2)cn einigen gxicben l^at ^ant fd^on in bex 6d^xift

„3bee lu einex allgemeinen ©efd^id^te in tüeltbüxgexlid^ex ^bfid^t" (1784) alg

le^te, nux im 3ufommen^ang mit bem $xoblcm einex öoEfommenen büxgexlid^en

S5exfaffung lösbaxe ^lufgabe bex ^cnfd^fjeit I)ingcftettt. £)a6 bie« 3^^^ iemalg
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t)ölltg U)üxbe etretd^t tüerben, fc^eint et ni(^t geglauBt ju f)a6en. 5lm Si^luffe

bet ©i^xift „3um etDtgen ^rieben" (1795) nennt ex benjelBen „!eine leere Sbee,

fonbetn eine 5lnfgaBe, hk nad§ unb nad^ anfgelöft, il^xem S^th (toetl bk Seiten

in benen gleit^e g^ottfd^titte gej(^el^en, ]§offentlid§ tmmex üix^ex toexben) I6eftänbig

nö^ex !ommt." (Vn. 1, 291.) 3n bex 9le(^t§Ie^xe (1797) jagt ex, bag tin

bauexnbex g^xiebenSjnftanb nnx bux(^ einen ju biefem 3^^«^ geBilbeten 6taaten=

öexein l^exBeigefü^xt tnexben !önne. „2Beil aBex Bei gax ^u gxogex 5ln§be^nnng

eine§ fold^en 35öl!exftaat§ üBex toeite ßanbftxic^e hk Sflegiexnng beffelBen, mithin

anä) bie S5ef(^ü|nng eine§ ieben ©liebe» enblic^ nnmögli(^ tnexben mnfe; eine

^enge foI(^ex ^oxipoxationen dbtx tüiebexnm einen ^xieggjnftanb l^exBeifül^xt : fo

ift bex etüige ^xith^ (ha^ le^te ^kl be§ ganzen ^öl!exxe(^t§) fxeilic§ eine unau§=

fü:§xBaxe ^bee; hk :|)otitif(^en ©xnnbfä^e aBex, hk baxanf aB^toeto, nämlii^

jold^e 35exBinbungen bex ©taaten einjnge^en, al§ jnx continnixlidien 5lnnäl§exung

5n bemfelBen bienen, finb e§ ni(^t, fonbexn, fo [toie biefe eine anf bex $fCt(^t,

mithin auc§ anf bem ^ed^te bex 5Jlenj(^en gegxünbete ^nfgabe ift, aUexbingg

angfü^xBax.'' (IX. 203 f.)

£)0(^ ba§ eigentli(^e ^xoBIem, ol§ne beffen Söfung jebe S^l^eoxie be§ etoigen

gxieben§ ein 6Io§e§ SnftgeBilbe BleiBt, !§at ^ant !onm geftxeift: hk 3^xage, oB

nnb auf tnelc^e äöeife jemals eine 5lu§glei(^ung be§ 5lBftanbe§ bex S3öl!ex in

^ultux nnb ©ejittung gu extoaxten fei. £)a§ e§ ätuifc^en gefe|li(^ geoxbneten

unb gefe^lofen 6taaten, ^tnifd^en S5öl!exn im ^^atux^uftanbe unb S5öl!exn auf

i^o^ex (5;ultuxftufe feinen gxieben geBen !önne, al§ in ^?oIge öon ©xoBexung, l^at

mnt felBft anex!annt. „^ex men\ä) obex ba§ 35ol!, fagt ex (VII. 1, 238 5lnm.),

„im Bloßen ^flatuxjuftanbe Benimmt mix bie ©id^ex^eit unb läbixt mi(^ f(|on bux(5

eBen biefen ^uftanb, in bem ex neBen mix ift, oBgleii^ ni(^t tt)ätig, hoä) bux{^

bie ©efe^lofigleit biefe§ 3uftanbe§, tüobuxi^ id) Beftänbig t)on il^m Bebxo!§t

tüexbe, unb i(^ lann i^n nöt^igen, enttüebex mit mix in einen gemeinfc^aftlic^en

^efe^mä^igen 3uftanb gu txeten, obex au§ meinex 5^a(i)Baxf(^aft 3U tneic^en."

S5ieEeid)t txöftete auc^ ex ft(^ mit bex 5lu§fi(^t auf eine S^ii, tt)o (nad§ einem

^u§bxu(S $ef(i)er§) bie ^atuxböüex „l^intoegciöiliftxt" fein toüxben. ^oä) hie

SSox-fteHung, ba^ jemals eine im 2BefentIi(^en gleid^axtige ßultux hie gan^e @xbe

Bel^exx|d§en tüexbe, ftel^t mit ben unätt3eifel]§afteften ©xgeBniffen bex ®efc^i(^te in

2ßibexf:^xu(i). 5flid)t§ lel^xt hiz (Sefd^id^te fo einbxinglid§, aU ba^ baffelBe @efe^

hit (Snttoidtelung bex S5öl!ex Be^eiTJi^t, töie bie bex ^nbiöibuen. 3ene Uiie biefe

exxei(J)en, toenn fte üBex'^au^t p einex noxmalen ©nttoidelung gelangen, in aU=

mälig auffteigenbex Sinie bie §öl^e il^xex ^raft, um naiJ) bexen UeBexfd^xeitung

gu altexn, gu fiec^en unb 3U t)exfaEen, enblid^ ju ftexBen unb in neuen S5il=

bungen aufpge:^n. SOßenn biefex @ntU)i(!Iung§gang autneilen an^ ^al^xtaufenbe

bauext, au^ bux(^ xüdläufige SBetnegungen untexBxod§en tnexben !ann, fo nimmt

ex bod^ im ©xo^en unb ©anjen immex benfelBen SSexlauf unb fül^xt ^u bem=

felBen Si^k. SSexfaEenbe SSöIfex ftn!en aBex 3U einem Suftanbe l^exaB, bex, toenn

au(^ in feinem 3[Befen toie in feinen äßix!ungen öon hem bex 5Ratuxt)öI!ex gxunb^

öexf(Rieben , bo(^ biefelSen Q^olgen ]§at, inbem ex fte ben no(3§ Wftigen SSöüexit

aU leii^te SBeute üBexIiefext, \a biefen untex Umftänben hie ^^otl^toenbigleit bex

ßxoBexung aufätüingt. Denn jebex 6taat l§at ba§ Meä)i unb hie $fli(^t, ft(^
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box hen iiBeln ©inflüffcn eine§ in fetner unmtttelBaren 5^äl§e bettoefenben £)t*

gonismu» ju fdiü^en. 2Benn nun nad^ bent 16i§]§erigen ©ange ber gef(^td)tli(^en

@nttt)irfelung angenommen toerben mu^, ba^ ftet§ glcid^jettig ft(^ ein X^eil ber

SBöIfcr im 5lufgange, ein anberer im 9liebcrgange befinbcn, ha^ al\o (aud) db^

gefeiten bon ben ungeheuren Unterji^ieben jtüifc^en 9^acen unb Religionen) immer

neue llnterfd^iebe ^tüifd^en Kultur unb ©eftttung, SeBen»= unb 2Biberftanb§!rQft

ber 33öl!er an bie Stelle ber ettoa ausgeglichenen treten toerben, fo ift bamit

au(^ bie 5Jlögli(^!eit be§ öon ^ant in 5lu§fid^t genommenen griebcn§bunbe§

au§gef(^Ioffen. Denn e§ ift !lar, ba% ein joI(^er SSunb, tüenn er ü'Ber^aupt

mögli(f) tDäre, nur oon Staaten eingegangen toerben Bunte, hk tDefentlid} auf

gleicher ß^ultur^öl^e ftänben.

@in 3rrt!^um toar auä) ^ant'§ ©lauBe, ba§ eine SSerfaffung, in ber jum

Kriege hk Siiftitnmung be§ ^oI!e§ erforbert tüürbe (fei e§ burc^ birectcn S5e=

fc^IuB ober burd) SSetoilligung ber ^rieg§mittel), ben 5lngrip!rieg auSfc^Iie^en

mü^te; freilid) ein in ber Seit ber abfoluten 5Jlonard)ien unb ber (5;aBinct§!riege

fe^r natürli(^er ^rrt^um. SBö^renb hk 9f{egenten, fagt ^aut, ben ^rieg, ber

il^nen :^erfönlid) niäji ha^ gexnngfte Opfer auferlegt, auf hk frit)oIfte äßeife Be=

ferliegen, fo toerben hk Staatsbürger ftc§ fel^r Bebenfen, i^re g^fti^^iii^Q 5^

einem fo fd^Iimmen Spiel ju geben: „ha fie aEe S)rangfale be§ Krieges über fid^

felbft befd)lie6en müßten, aU ba finb: felbft ju feilten, hk Soften beS Kriege»

au§ i^rer eigenen ^abe i^er^ugeben, bie 33erti3üftung , hk er l^inter ftc§ Iä§t,

üimmerlic^ ju oerbeffern; 3um Ueberma^ be» llebelS enblidj eine, hen grieben

felbft t)erbitternbe, nie (toegen na^er immer neuer ^iege) ^u tilgenbe Sd^ulbenlaft

felbft 3U übernehmen.'' (VII. 1, 243.)

£)0(^ hk ©efc^id^te le^rt auf allen SSlättem, ha^ nic^t blo§ 2)^naftten,

fonbern au£^ 35öl!er 5lngrip!riege ftetS „mit um fo leichterem ^erjen" untcr=

nommen l^aben, je mel^r bie tjon benfelben ertüarteten 3]ortl)cile hk erforberten

Opfer übertDogen ober ju übertoiegen fd^ieneu. 3n ber ^Tljat ftel^t hk ^riegSluft

in ber Siegel im S5er!^ältni§ gur tüir!li(%en ober eingebilbeten Uebermad)t einer=

feit» unb bem Söertl^e, ber auf ba§ Streitobject gelegt tüirb, anbererfeit». Unb

ni(^t blo§ ha^ 33erlangen nad) matcrieEen S^ortl^eilen, fonbern aud) ibeale 3mpulfc

l^aben jutneilen hk ^riegSluft cineS 23ol!§ jur Seibenfd^aft gefteigert. (iin mer!=

toürbigeS S3eifpiel l^atte unmittelbar tior ^ant'§ ^bfaffung ber Sd^rift ,,3uni

etüigen ^rieben" Spanien gegeben. Sei ber 5lad^ri(^t tJon ber §inrid)tung

Subtoig'S XVI. I^aikn bort alle S(f|i(^ten ber S3et3öl!erung benfelben ftürmifdjen

Sfhif na(^ Ärieg gegen hk infamen ÄönigSmörber erhoben, aüe ^Protjin^en ftd^

mit bemfelben leibenf(^aftlid)en SBegcl^ren an ben 2^!^ron gebrängt. 2)cr regic=

tenbe (^ünftling fc^toanfte sucrft, ba er ben !laglid)en Suf^^"*^ ^^r '^(rmee !annte,

fügte fid^ bann aber bem ftürmifd)cn einbringen. „2)ie Nation begleitete biefc

SBiubung mit toac^ienbcm ©nt^ufiaSmuS. @S tüar nid)t ein rafd^er ^uSbrud}

ber £eibenfdf)aft, fonbern eine bauernbe, tfjatfräftige SScgeifterung."*)

2)a6 e§ in biefem ^Jalle nid^t bie Ülegierung, fonbern ba§ 23olf tüar, ha^

ben 5lngriffSfrieg t)erlangte, ijai ^ant fd^toerlid^ getuufet. 2)od^ l^ötten biefe unb

*) SSaumgaxtcn, ®eid^. ©panten§, I, 51 f.
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äl§nli(^e S^l^atfai^en xf)n an^ in feinen UeBet^engnngen nid)t ixxe matten !önnen.

güx i^n ftanb ba§ ©nb^iel aUex poHtifd)en ©ntlüitflnngen fo tote hk 5flot^tt)en=

bigfeit einex foxttoäl^tenben Söelt^egung uaä) bentjelben p fefi aU ha% ex in @x*

fdietnnngen, bie jeinex 5luffaffung entgegenftanben, mel^x aU öoxüBexge^enbe 6tö=

xnngen unb §emmnngen gn exBlitfen öexntoi^t ^ätte. UeBexl^an|)t Iä§t ]i6) ein

@inf(n§ bex SBeltexeigniffe auf feine 5lnft(^ten nixgenb nad§tt)eifen. 6ein polU

tifc§e§ Softem Bexu^te auf hxei ©lententen: beut unt)exBxü(i)li(^en g^eft^alten an

ben etüigen ^Jlenfd^enxec^ten; bex 5lnex!ennung bex unBebingten ^ftic^t, fid) untex

ba§ 3fted)t p Beugen, entfiele aud§ baxau§, tnag ba tüoEe; enblic^ beut ©lauten

an einen ftetigen goxtfc^xitt bex ^Jlenfi^l^eit, bex aEein bic SSoxfe^ung in feinen

klugen xe(^tfexttgen !onnte.. 5lu§ biefen ^xinci^ien folgen aEe 6ä^e feineg 6t)ftent§

mit ^ot^toenbigfeit. S)en gtoeden unb ©xfolgen politifc^ex §anblungen ge=

ftattet ex nie htn gexingften @inftu§ auf fein Uxt^eil. 5llle fegenSxeid^en äßix=

fungen bex ülegiexung gxiebxi(^'§ be§ ©xo^en !onnten i^n ni(^t mit bem auf=

gefaxten 2)e§:poti§mu§ au§fö!§nen. (Sine auf ba§ Sßo^ItooHen eine§ S5atex§ gegen

feine ^inbex bafixte, hk Untext^anen toie unmünbige ^inbex Be^anbelnbe 9le=

giexung BlieB füx il^n „bex gxö^te ben!Baxe i)e§:|)oti§mu§". (VII. 1, 199.)

Unb ebenfo toenig !onnte ba» ©elingen einex 9te0olution il^n Beftimmen, t)on

feinex ^uffaffung be§ @efeEf(i)aft§t)extxage§ ab^utoeid^en unb bem 35ol!e ixgenb

ein Üted^t bex 5luf(el§nung gegen hk t)on i^m eingefe^te obexfte ©etoalt ju*

^ugefte^en. 5lud) hk Ux^ebex bex englifi^en Dfleöolution öon 1688 !§atten na^

feinex 5lnfi(^t htn 2^ob Oexbient. 6ein $Ißoxt: „SBe^e hem, bex eine anbxe $o=

liti! anex!ennt, aU bieienige, toeI(^e hk ^e(^t§gxunbfä^e ^eilig l^ält!" (XL 2,

160) — bie§ SBoxt gilt ganj ebenfo bex 5lu§übung bex ©etoalt buxi^ ba§ 25ol!

toie bux(^ hk güxften, ebenfo bex ^eoolution toie bem 6taat§ftxeid) unb bex

llntexbxütfuug. @» ift Oon unexmefelic^ex 2öix!ung getoefen, ha^ ^ant in einex

3eit bex SSeOoxmunbung unb be§ 5lbfoluti§mu§ mit bem ganzen ©etoii^t feinex

5lutoxität füx hk §eilig!eit bex 5!Jlen[(^entoüxbe unb be§ 5[llenf(^enxe(^t§, Mn
Qlugapfel @otte§" (VII. 1, 245), füx büxgexlit^e f^xei^eit unb ®lei(^bexe(^=

tigung, füx hk 5lllein^exxf(^aft be§ @efe^e§ im 6taat eintxat. 5lbex e§ liegt

in bex ^atux bexienigen :politifc§en ©t)fteme, hk o^ne ülüdfid^t auf hk 2[Bix!=

lic^feit au§fdjlieBli(j^ au§ ^xinci^ien abgeleitet ftnb unb bexen äußexfte ßonfe=

quen^en jie^en, ba^ fte ©egenfä^e in fid^ fd^liefeen !önnen, hk ben auf bem SSoben

bex xealen ^oliti! 6te^enben unt)exeinbax exfd^einen. @§ ftnb eben nux hk @e=

ban!en, hk leid)t hd einanbex too^nen. £)ex :pxa!tif(^en ^oliti! ftanb ^ant

ebenfo fexn al§ $lato, beffen Qbealftaat einen ftxeng axiftofxatifi^en ß^axa!tex

txägt, unb bo(^ in bex 5lufHebung be§ @igent]§um§, bex ß^e unb g^amilie ben

Utopien be§ ejtxemften 6ociali§mu§ entfpxit^t; eben fo fexn al§ 3ftouffeau, bex

txo^ bex goxbexung unbebingtex fyxeil^eit unb ©leic^^eit bo(^ Si^^^n au§ feinem

Staate Oexbannen toollte, bex ni(l)t an @ott unb eine S5exgeltung im anbexn

Seben glaubte, gxei^eit unb 3tec§t toaxen hk beiben $Pole bex politifc^en 5ln=

f(^auungen ^ant'§, unb bod) cntl^alten feine (5(^xiften 6ä^e, hk ben ftaat§xe(^t*

lid)en X^eoxieen bex ^eftauxationSjeit entnommen gu fein f(^einen. ^eine $axtei

baxf i^n alfo ganj al§ ben S^^xigen in 5lnf:pxud§ nehmen.
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i. j^etnrttl) (Seffcken.

;3m 3al§te 1833 etfc^ten in SSxüffel ein S5u(^ öon mäfeigem Umfang:

„Essai historique et politique sur la revolution beige" par Nothomb, toeI{^e§

ba§ gxögte 5luffeigen ettegte nnb no(^ an bemfelBen Xage, an bent e§ au§ge=

gelben tüurbe, öetgttffen toax. i)ex S5exfaffex em:i3fing ben 5ln§bxut! leBl^aftex

5lnex!ennung ni^i nnx feinet Sanbe§, jonbexn auc§ ge!xöntex |)äu^tex nnb bex

Bebeutenbften ouStüdxtigen 6taat§ntännex. Unb boä) toax bte§ 2Bex! !etne§tt)eg§

eine :t3oIitifd§e ©elegenl^eit§f(|xift, hk fid^ an hk Seibenfd^aften bex ^affe obex

bex ^Paxteien toenbete; e§ h)ax, oBtüol man in il^m noc§ bie l^ei^e 5lfc^e bex

Sfletiolution fül^It, an§ bex e§ l^exöoxgegangen, eine gejc^ii^tlid^e unb ftaat§=

männifc^e Daxlegung bex 25ex^ältniffe unb ßxeigntffe, toelc^e jum exften 5!JlaI gegen

hk S5extxäge t)on 1815 einen neuen Staat in'§ Se6en xiefen, bex in f(^toexen

Äöm^pfen feine ^nex!ennung auä) ben toibextoilligften ©egnexn aBgexungen unb,

lt)a§ me^x ift, ft(^ Bel^auptet l^at. '^liemanb toax in bex %^at mel^x Befäl^igt,

eine ^ec^tfextigung bex belgifc^en 9let)olution gu untexnel^men , al§ 5^ot]^omB,

bex an bexfelben pexfönlid^ einen ]^ext)oxxagenben ^Intl^eil genommen
;
feine (SaBen

l^atten il^m , txo^ feinet jugenblid)en 5lltex§ , Balb eine einftu^xcit^c Stimme t3ex=

fd^afft, ex toax mit toic^tigen Beübungen unb SSexl^anblungen Bcauftxagt unb

trübte feine 5lnfi(^ten mit ^aä)hxnä, ^laxl^eit unb SBexebfamfeit in bex :|3axla=

mentaxift^en Debatte ^u üextxeten: ex I)atte geholfen, hk ©ef^ic^tc feinc§ ßanbe§

ju machen, e^e ex biejetbe fd^xieB. ©exeift in bex ©d^ulc gxogex ©xcigniffe,

tüeld^e hk %n\pxiiä)t hex 5[JlitteImö6ig!eit ^exxeiben, dbtx ha^ toal^xe Scalen t mit

üBexxafd^enbex Schnelle entttiidfeln, tnuxbe ex buxd^ ba§ S5extxauen fcinc§ l^önig§

unb feinex ^itbüxgex ju einex ^ei^c cinftugxcid^ex ^ßoftcn Bexufen; nad^bem ex

in ben biplomatifd^en Untexl^anblungen mitgciüixJt, tüeld^e bie Unab!^öngig!eit

SSelgienS Begxünbeten, toaxb ex 1837 ^iniftcx bex öffentlid^cn 5lxBeiten, 1841

^iniftex be§ Snnexn unb tl^atfäd^lid) 5Jtiniftexpxäfibent , 1845 txat ex in bie

S)iplomatie juxüdE, füx bie ex feine xeid)e ©xfal^xung in ben innexen 5lngelegcn=

l^eiten mitSxad^te, unb ift feitbem bcr SSextxeter S3elgien§ in $xeu|en , t)eute im
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ganzen beutf^en Meiose, ^n biefer 6teEuttg ftat er, in bett toec^felnbften S}er=

l^ältniffen, tüä^^tenb me^x al§ 30 ^al^ten h3tr!fam bap Beigetragen, bo§ gute

^nöcmel^men jeine§ Sanbe§ mit £)eutf(^tanb p erl^alten unb ift l^eute, bur(^

hie l§ö(^ften ®unft:6etoeife feiner Beiben 6oui3eräne toie $reu§en§ auSge^eii^net,

ber terel^rte Do^en be§ bi:|3lomatij(^en (S:or|3§ in SBerlin, beffen @timme ftet§

gel^ört, beffen Mati) öon feinen ßoEegen ftet§ gefud^t tnirb. @§ ift i^m öergönnt

getoefen, ba§ S5ud^, burd^ tüelc^^eg er ber UnaB^^ängigfeit S5elgien§ ein bauernbe§

2)en!ntal gefegt l^at, in biefem ^al§re in öierter 5Iuftage*) erfi^einen p feigen;

er ^at ben urf:|3rlingli(^en Zcici beffelBen BeiBe^alten, inbem eine UmarBeitung

naä) bem 6tanbe ber (Segentüart bent 2öer!e ^toar eine einl§eitli(^ere @eftoIt

gegeBen Wtte, aBer ha§ eigentl^üntlic^e ®e:|3räge ber 5lrBeit t)ertt)if(^t l§aBen

tDürbe. £)emgemä§ ^ai er 5lHe§, tt)a§ infolge neuerer S5eröffentli(^ungen l§in=

Päufügen tüar, in 5lnmer!ungen unb 5lnl§änge öertüiefen unb bem Belgif^en

§iftori!er %^. Qufte hk gortfül^rung Bi§ auf unfere Xage üBerlaffen. 3n biefer

@eftalt f(^cint ba§ S5u(^ um fo me^^r äu einer S5ef:^re(^ung ber (Sreigniffe, tüelc^e

e§ Bejubelt, aufauforbern , al§ in ben legten 3a!§ren eine Olei^e öon 6(^riften

erf(^ienen finb, toelt^e üBer bie SSegrünbung be§ Belgifd^en ©taate§ neue§ Sid^t

geBrad)t l^aBen. 2ßir nennen ]§ier nur „S)a§ SeBen ^almerfton'g" tjon

SSuItüer (SSanb II), hk „2)en!tüürbig!eiten ©todmar'S", hk „S5io =

gra^l^ien" t)on Sufte, ben tüid^tigen „S3»rieftt)ec§fel ^önig 3BiI =

^elm'§ IV. mit Sorb @ret)" unb bie „Greville Memoirs", toelij^e

bk Angelegenheit atoar nur fur^ Berül^ren, aBer boc§ intereffante S5emer!ungen

ÜBer biefelBe enthalten.

L

ßiner ber leitenben @eban!en be§ SCßiener ßongreffeg toar bie S5egrünbung

eine§ 6taatenft)ftem§, tnelc^eS @uro:|3a öor ben UeBergriffen 5ran!reic^§ p fiebern

im staube fein foEte. S5on biefem @eft(^t§^un!t gaB man hk 3^^ein:prot)in3

^reu^en unb öerBanb S5elgien mit §olIanb gum ^bereinigten ^önigreic^ ber

5^ieberlanbe.**) 5lBer toä^renb ^reu^en fd^on frül^er in ßleöe, SSerg unb 5Rar!

am 9flf|eine gu§ gefaxt unb hk ^f^i^einlänber aU ^eutft^e \xä) aEmälig mit ben

SSetoo^nern ber alten ^roöingen öerBinben fonnten, öerful^r man an ber 6d§elbe

mit ber 5!)li§a(^tung nationaler @igent^ümli(^!eit, Jüelc^e bamal§ on ber 5^age§=

orbnung tnar unb hie ©eBiete einfach na(^ ©eelen^al^I unb @in!ünften bertl^eilte:

tt)ie man SomBarbei unb S5enetien an Defterreid^, 5^ortt)egen an 6(^tt)eben !et=

*) Essai historique et politique sur la revoliition beige. Par Nothomb.
Quatrieme edition. Precedee d'un avant-propos et suivie d'une premiere continuation par
l'auteur et d'une deuxieme par Theodore Ju st e. 2 vols. Bruxelles, C. Muquardt. 1876.

**) 5D{e ^bee biefer :poIitifc^en Schöpfung finbet ftc^ guerft in ben geheimen Slxtifeln be§

25ettroge§ t)on 6t}aumont t)om 1. 5Jiätä 1814. ^m erften 5j3arifer ^rieben bom 30. Tlai 1814
'i)ti%i e§ 5ltt. 6 : „La Hollande aura un accroissement de territoire", toa? 3ltt. 3 ber ge'^einten

5lrti!el toeiter Begrünbet: „L'etablissement d'un juste equilibre en Europe exigeant que la

Hollande soit constituee dans des proportions qui la mettent ä meme de soutenir son inde-

pendance par ses propres moyens, les pays compris entre la mer, les frontieres de la France,

telles qu'elles se trouvent reglees par le present traite et la Meuse seront reunis ä per-

petuite ä la Hollande."
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tetc, fo Bilbete man au§ bcn Beiben , ft(^ gan^ fxemb getüorbenen 3^^etlen ber

5RieberIanbe ein neue§ ^önigteid).

6eit ben 5^ämpfcn be§ 16. ^a^^r^unbert» Ratten bie SSetben burdian» t)ei:=

fc^iebene SSege öexfolgt; hk fübltij^en ^xotitnäen, h)elcf)e ben ^Infftanb gegen

Spanien Begonnen, Inntben untertoorfen nnb Blieben ftreng fat^olifc^, aBex 3U=

gleid) im ^ejt^ il^rei: ipolitifc^en Privilegien, bie fie Bi» jut fxan3öft|(^en 3tet30=

lution Behaupteten. 2)ie nötblid)en tnuxben eine fefte SSuxg be§ $xoteftanti§mUö

unb ex!ämpften ni^i nur il^xe 6elBftänbig!eit, fonbexn extoaxBen bux(^ ben

SSßeftp^äliid^en gxieben and) ein 6tü(! bex jüblic^en unb Bxac^ten ben üBxigen

Xljcil in itjxe 5lB]§ängig!eit , inbem hu ©d^elbe gefc^loffen unb ben SSelgiexTt bex

inbifd^e §anbel t)exBoten toaxb. 1715 gaB bex S3axxiexe=33extxag no(^ ben §ol=

lönbexn ha^ ^ec§t, bie Belgifc^en geftungen p Befe|en: Belgien tvaih alfo buxi^

§ollanb mit politijd^en 6ext)ituten Befi^tpext, tDelc^e feine (^ttüidtlung untex=

Binben nnb jo hu ^^IBneigung gegen ben 5bxben fteigexn mußten, ^uxi^ bie

S5extxäge öon 1815 ttjuxbe Belgien, o^ne gefxagt ^u mexben, mit ,§ollanb al§

einfache @eBietöextüeitexn:ng (accroissement de territoire) t)exeinigt. @in bex=

axtige§ politif(5e§ @eBilbe jtoeiex ßänbex, bie bux(^ Migion, gefc^ic^tlic^e @nttüi(f=

lung, t^^eiltneife an^ bux(| hie Spxai^e, getxcnnt tnaxen, toax nux ^altBax untex

bex S5oxaUö|e|ung bex xeinen ^exfonal=nnion, tnie fie füx 6d)tüeben unb ^bxtnegen

buxi^gefül^xt tt)axb, biefelBe £)^naftie unb au§tt3äxtige S5extxetung, im UeBxigen

getxennte ^^ftitutionen unb S^egiexung. @in folc^ex £)uali§mu§ tüax füx ba§

Äönigxei(^ bex ^iebexlanbe um fo me^x angezeigt, aU boxt nic^t, itiie in 6!an=

binaDien, ba§ neu extooxBene Sanb eine ^inbexl^eit öon (Sintoo^ncxn gegenüBer

ben extoexBenbcn jäi^lte, fonbexn umgefe^xt bie le^texn faft um ba§ 2)oppeltc

üBextxaf. ^Bex baxan backte man nid)t im §aag ; man fa^te bie neue ^onaxc^ie

em\aä) al§ ein buxc^ eine @eBiet§extneitexung exgän^teö §oEanb auf, man
jtü^te fid§ alfo auf bie ßxtoexBung, Itield^e man nid^t einmal felBft gemad^t

!§atte, unb Beftimmte, ha^ hu füx biefelBe Beftel^enbe ^ßexfaffung üom 23. DJläxj

1814 mit ben nötl^igen Sßexänbexungen auf ben ganzen Staat auyjubel^nen fei.

5lad) bem S3ex]^ältni§ bex 35et»ölfexung l)ätte füx bie ätneite ^ammex S5el^

gien 110, gollanb 55 5lBgeoxbnete l)aBen muffen; man gaB aBcx Beiben 5I^eilen

gleichmäßig 55, untex bem ^oxtüanb, ha^ hu iBebeutung bex Kolonien, bie

Bi§^ex §ollanb allein ge^öxten, unb feinet öanbel§ eine anhexe 33aft§ unmöglid)

mad^ten; foBalb alfo nux einige Belgifc^c ^Bgeoxbnete auf bie ^eite hex 3^cgie^

rung txaten, l)atte bex 5^oxbcn aud) legiylatiö ba» UeBexgetnid^t. ß» toax öcx=

fpxod)en, bag bie 5lBänbexung bex 3}cxfaffung öcxeinBaxt hjcxben foHe (d'un

commun accord); hie Bclgifd^en DiotaBcln aBex buxften fid) nid)t üBex bie ^ex=

faffung felBft, fonbexn nux üBcx bie ^bbificationen auyfpxed^cn, n)cld)c bie

ütegiexung notl)tt)enbig Befunben. S3on 1003 ftitnmten 796 bagegeu, 527 bafüt;

nid)t§ bcfto toenigex cx!läxtc bex ^önig am 24. Sluguft 1815 hie 33exfaffung

füx angenommen, inbem man bie 5lBtüefcnl)eit t)on 280 ^JiotaBcln al§ ^cmeiS

il^xex 3iiftimmung anfa^ unb öon bex ^Jlajoxität 126 Stimmen füx ungiltig ex=

fläxte, toeil fie i^x 35otum bamit motiuixt, ha^ bie 5lrtifcl üBcx bcn 6ultu§

unannel)mBax füx fie feien. Untex fold()cn S5crf)ältuiffeu njax hie ytcgiciung ein

foxtgefe^tex .^ampf, bie .|)exxfdöaft bex 'Iflinoxität üBex bie ^ajoxität gu Be^aup«
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ten, unb ein e'^tlti^eg te:|3i:äfentatttie§ ütegitnent unmöglt(^. 5!}lan fud^te all=

mältcj bie l^oEänbifd^c (5^3xa(^e im 6üben einjufü^xen, aEe ^öl^eten S5ettr)al=

tung^Be^öxben tion ben ^[Jlinifterien 16i§ gut ^analet be§ Belgifc^en Sött)en=

otbeng Befanben ft(^ in §oEanb. 3n l^oHänbifdjen §änben traten faft alle

Bebentenben lerntet im Siöil= nnb ^ilitäxbienft, tnä^xenb na(^ hex S5e=

t)öl!etung»aiffet bie Belgier bk We^x^d)l ber 5lrmee, namentlid^ füt 3at)a,

fteEten. £)ie ^nteteffen be§ 5^otben§ toaxen ent|(i)eibenb in allen toixt^fi^aftlic^en

gxagen, namentlich bex ^eftenexung. Olottcxbam toaxb anf jebe SCßeije gegen

5lnttüexpen Begünfttgt, ^Inle^en be§ @efammtftaate§ nnx füx ^oEänbifd)e

3tT)ec!e öexhjenbct. OBtnoI 5lxt. 227 bex Sßexfaffnng ^xei^eit bex $xeffe öex=*

fpxac^, jo tüax biefelBe bod) t)oE!ommen ge!neBeIt; benn eine föniglid^e Dx=

bonnanj, tnelc^e Bei bex Sanbnng 5^apoIeon'§ öon @IBa exlajfen ttJitxbe nnb

mit ben fc^tnexften 6txafen alle bie Bebxol^te, tnelc^e öexfnd^ten, hk loyale

^ejtnnnng bex Untert^anen ^n tiexbexBen, BlieB in ^xaft, txo^bem bex 5lnlag,

tüeld^ex fie xec^tfextigen foltte, längft öexfc^tnnnben töax, nnb tünxbe mit bex

än^exften §äxte gegen hk Belgifc^e ^xeffe angetoanbt. i)ex fd)tt)er[te Sxxt^nm

be§ ^önig§ äßil^elm I. Betxaf hk tix^li^en 35ex^ältniffe. @x ]§atte p)ax ni(^t

hk tl)öxi(^te 3bee, in SBelgien :|3xoteftantifd)e $xo)3aganba gn machen ; aBex, nnge=

toaxnt bnxd^ ba§ SSeifpiel 3ofe:p:§'§ IL, U)oEte ex eine nationale Belgifc^e ^x^e
gxünben, hk fo nnaB^^ängig tok möglich t)on 'Üom, |o aBpngig tüie möglit^

öon bex ^egiexnng fein follte. 9^id)t nnx öexBot ex, o^ne Genehmigung bex

3iegiexung 25oxBereitnng§anftaltcn füx bie ©eiftlic^en gn gxiinben, ex exxid^tete

felBft eine fol(^e nntex hem 9^amen be§ College philosophique , beffen SSefni^

oBligatoxifd) tdaxh, um ein geiftlic^eg 5lmt gu exl^alten.

©in fol(^e» ülegiment mufete hk leB^aftefte D^p^ofition bex füblii^en ^xo=

öin^en l^extjoxxufen,*) oBtool biefelBen tt)ä^xenb be§ langentBe'^xten 3^xieben§ ma=

texielC aufBlül^ten unb füx i^xe ^xobucte günftigen 5lBfa^ in ben ß^olonien

fanben. ^a biefe D:p:pofttion auf htm SSoben bex S5ol!§t)extxetung gu golge

bexen :paxteiif(^ex 3ufammenfe|img nidit buxc^bxingen !onnte, fo tt)axf fie

fi(^ auf hk au^ex^axlamentaxif(^e 5lgitatiou, SiBexale unb ^at^olüen fc^loffen

hk Union unb Inüpften 33erBinbungen in g^xan!xeid) an, hk ^ulixeöolution

Bxat^te biefe un^altBaxe Situation ^nx ^xifi§. 6i(^ex tnäxe biefclBe bamal§

no(^ nidjt eingetxeten, trenn ^axl X. nic^t feinen S^xon t)exloxen;**) aBex fie

*) SJtetternic^ f(i)xteB naä) ^n^lnuä) ber 9iei)oIution an 6ir SfloBett Slbatt: „Le peuple

beige est facile ä conduire. — Si le roi Guillaume avait su gouverner la Belgique, il la

possederait aujourd'liui. Ce College philosophique de Louvain et le refuge des carbonaris

frangais ont etd pour lui de mauvais elements de puissance. L'empereur Joseph a aussi

voulu faire de la philosophie, et eile lui a bien mal reussi. II est inconcevable, qu'apres

un exemple aussi frappant, le roi Guillaume ne se soit pas pris pour averti. Mais ce roi

est aussi de ces hommes qui n'oublient rien et n'apprennent rien et avec ce defaut on

perd des trones." ©torfmax, 2)enftoürbtg!eiten p. 151.

**) 3}tet!toüxbig toor babei bie 2öec^fclbe3iel)ung, in bie SBelgien toiebetum gu ber ^uliret)o=

lutton trat. ^Poligttoc ^atle bei feiner beabfic^tigtcn Steöifion ber Äarte @nro^a'§ ftar! auf bie

be(gif(^en .$vatI)oti!en gegen ^oUanb geiecljuet nnb mit <g)inblic! baranf eine bebeutcnbe 5lrmee

bei (Sambralj conccntrirt, beren Gommanbo Sourmont nad) feiner üiüdEfe'^r t)on 5llgier ü6er=

nel)men, nnb bie, jenaclibem, gegen 5pati§ ober gegen bie 5flieberlanbe bertoenbet luerben foCte.
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tüäre batntt nut öettagt, benn ber ß^onfCict lag in ben SSet^ältniffen. Sobalb

ber 5lutftanb ju 25xüffel au§geBto(^en toat, toutbe er au(^ allgemein; bie S5e=

ööüexung eti^ob ft(^ übetatt, unb bie $oIiti! ber ütegierung, !eine Belgifc^en

Ütegimenter ^u bilben, fonbern iebe§ au§ §oEänbern unb Belgiern äufammen*

äuje^en, toanbte ftd§ gegen fte, inbem !ein DBex-ft mel^t tougte, toie tueit er

fi(^ auf feine Xru:ppen öerlaffen !onnte. i)em3ufoIge toax bie 5lrmee be§orga=

niftrt unb muBte ft(^ äurütfaiel^en. @ine iproüiforifd^e ülegierung Bilbete fid^,

im 5^ot)emT6er trat ber nationale (Songreg jufammen, ber am 18. bie UnaB=

]^ängig!eit S^elgien» in monard)ifc§er 3flegierung§form , am 23. hen 5lu§f(^lu§

ber ^D^naftie ^^laffau = Dranien iprociamirte. ^it biefen SSefc§lüffen l^atte bk
gemäßigte, aBer entfdiiebene Partei geftegt.

^uf hu Stellung ber Wd^k tarn nun 5lIIe§ für hk 5lu»fü]^rung biefe§

Programm» an, tt)el(|e§ ein ßom:promi§ mit ben euro:t3äif(^en 5Jlä(^ten toenig=

ften§ ermöglichte, ütuglanb, Defterreid) unb ^reugen toaren ber iReöoIution

burd^auS feinbli(^ , gran!rei(^ eBenfo günftig, in @nglanb§ §änben lag bie @nt=

fd^eibung. S5ei ^u§Bru(^ ber 3uliret)oIution ftanb ber ^erjog t)on SBettington

an ber (B^i^t ber ütegierung; er fotool aU ber au^toärtige ^inifter, Sorb

5lBerbeen, öerl^el^lten i^r ^Jligöergnügen üBer ba§ @reigni§ nii^t, aBer aner=

tonten, ha^ hk franjöfifd^e 9lation über il^re inneren ^Ingelegen^eiten ju ent=

fd^eiben ^aBe, fo toge fie hk Beftel^enben S5erträge BeoBad^te. ^tii em^finblii^er

traf ber Belgifd^e 5lufftanb SöeEington; er empfing hk 5^a(^rid^t, baB bie ^oI=

länbifd^e 5lrmee fid^ jurüdfge^ogen, in Sörigi^ton , too er fid^ Beim Könige Befanb.

£)ie f^ürftin Sieüen fd^rieB bem ^rinjen Seoipolb: „Le duc en fut accable,

atterre. Diablement mauvaise nouvelle!" S» Begreift fid^ ha^, benn er fal^

bamit feine eigenfte 6d^öpfung Bebro^t. @r bor Willem ^atte hk ©rrid^tung

be» ^önigreic^g ber 5Hebertobe aU eine§ ^oEtt3er!e§ gegen granfreid^ Ver-

treten, ha er in ben na:poleonifd§en Kriegen ertannt, toeld^c ©efa^r eS für @ng=

tob fei, eine toggeftredtte ^üfte üBertoad^en 5U muffen, ©inen 5lugenBIidf

badete er baran, bie füblic^en geftungen ju Befe^en;*) inbefe bie S5erid^te ^ul=

5tbct bie Ungebulb be^ <^ofei Inagte ben ©taatsftreic^ öor ber ^)iürffef)r feine» beften ®eneral§,

tDät)renb Tlaxmoni in ^ari§ nur 14,000 3Jiann 3ur Serfügung ^atte, unb bie belgifd^e 9Jeöo=

lution nal)m einen 6t)aratter an, toelc^er ^ur ^Jolignac'jc^en ^Politi! im jd^roffften (Scgenfofe

ftanb.

*) Gine fold^e 3Jlafercgel ^äitz un3hjeifeIt)Qft 3um Kriege mit granfreic^ geführt, ©in fdjorfer

Seobad^ter jc^rieb bama(§ über bie Stellung bc§ englijd^en 3Jlinifterium§ : „In these difficult

circumstances and in the midst of possibilities so tremendous, it is awful to reflect upon

the very moderate portion of wisdom, which is allotted to those, by Whom our aflfairs are

managed. I am by no means easy as to the Duke's sufficiency to meet such difticulties,

the habits of his mind are not those of patient investigation, profound knowledge of

human nature and cool discriminating sagacity. With Canning we might hope to steer

through these difficulties, he was the only statesman, who had sagacity to enter into and

comprehend the spirit of the times and to put himself at the head of the movement, which

was no longer to be arrested. The idiots, who so rejoiced at the removal of this master

mind, which alone could have saved them from the eflfects of their own folly, thought

to stem the torrent in its course and it has now overwhelmed them. It is unquestionable,

that the Duke has too much participated in their sentimeuts and passions and, though he

never mixed himself with their proceedings, regarded them with a favourable eye, nor does
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tücx'g, batnolg Segattongfecretär im ^aa^, bex na(^ SSelgien gefanbt toaxb unb

ntelbete, bag ber 5lBfaII aUgemeitt fei, liefen i!§tt bo(^ Sögexn, unb al§ @nbe

6e:ptemBer ein :pxen6if(^e§ ^oxp^ an bet ©tenge äujantmengejogen tüaxb, exEäxte

bex fxan3öfifc^e 5)liniftex be§ 5lu»n) äxtigen, @xaf 5JloIe, bem fjxeil^exxn öon

Söext^ex, ha% ein @inmax*fc§ ^xeu^enS in S5elgien hk jofoxtige SSefe^ung bex

SBeftgxenge beffelBen buxc^ ^xanlx^i^ öexanlaffen ntüffe. *) ^ie ^floxbmäc^te :pxote=

ftixten, ^ettexnid^ Be^au^ptete gegen ben fxanäöftfd^en @ei(^äft§txägex in 2öien,

ha§ ^xinctp bex 5^i(^tintext)ention fei eine feltfame ^Inntafeung, ein neue» S}öl=

!exxe(^t eingufül^xen, ba§ hk gan^e BiSl^exige $oIiti! bex euxo:t)difd^en (Staaten

ouf ben ^o^f fteHen ttjüxbe. (Däp. de Sept. 30.) S^u^Ianb bxängte in SSexlin

3um Betuaffneten @inf(^xeiten, aBex man txat in SSexIin toie in Sonbon boi^

öox bex ftc^exn 5lu§ftc^t auf einen ^xieg mit gxan!xei(^ , beffen Saft ßnglanb

unb $xeu§en öoxnel^mlit^ ju txagen ge^aBt l^ätten, ^uxM. 51I§ ^oEanb

am 5. Dct. ben SSeiftanb bex ^lHiixten anxief unb f^pecieH in Sonbon um hk

6enbung t)on 5Lxu:ppen nac^fud^te, lel^nte Soxb ^Bexbeen hk^ ab unb tt)ie§

baxauf ]§in, bag bemnäd^ft fi(^ S5eüoIImä(^tigte bex fünf §öfe öexeinigen lt>üx=

ben, um 3U l^inbexn, baB hk Belgif(i)en SBixxen ben euxo:|3äifcöen ^xkhcn ge=

fäl§xbeten. 5lm 21. xief baxauf ^önig 2Bill^eIm hk S5exmittlung bex ©xo^mäc^te

an, um junäd^ft einen SSaffenftiEftanb ^^exBeigufül^xen; ex anex!annte alfo felBft,

ha^ ex nid§t im ©taube, feine §exxfc^aft üBet hk füblid^en $xot)inäen tüiebex

l^ex^ufteUen, unb Bxac^te bie6a(^e t)ox ben euxo^äifd^en 5lxeo:j3ag. %m 4. 5^ot).

fd^Iug hk ßonfexenj ben SBaffenftillftanb öox auf ©xunb be§ @eBiet§ftanbe§ t)or

bex S5exeinigung bex Beiben ^^'^eile bex ^iebexlanbe; bie ))xot)ifoxifd§e 9flegicxung

ging eBenfo tüie bex ^önig t)on .goEanb am 15. baxauf ein, unb ^tte bamit

Ü^xe exfte politifd^e 35exBinbung ange!nü:|3ft.

3n biefem 5lugenBIicfe txat ein @xeigni§ in bex innexn ^Politif @nglanb§

ein, tüeldie» Beftimmenb füx hk @nttni(JIung bex Belgifd^en iJxage töuxbe. 3n
golge einex Ieibenfd§aftli(^en 9lebe SSeHington'S gegen jebe :t3axlamentaxifd§e

Sflefoxm (8. 9lot).) tüaxb ha^ 5D^iniftexium gefd^Iagen, nad^ einex 25j[äT§xigen

5Loxt)xegiexung txaten hk 2ßT^ig§ untex @xe^ an'§ Stubex unb ^ßalmexfton tnaxb

au§it3äxtigex ^iniftex. 9^id§t Iei(^t l^ätte fid^ hk 6a(^e günftigex füx Belgien

geftalten !önnen. ^oEanb ^atte in (Snglanb mäd^tige gxeunbe. 2)ie ^oxie§,

tt)elc§e ba§ öexeinigte ^önigxeit^ im Bxitif(^en ^ntexeffe gefd§affen, fairen in

bem ^ujftaub nux eine 5kd^a:§mung bex ^axifex 3flet)oIution untex htm ^xo=

tectoxat gxan!xeid§§, toeIc^e§ hie ^u^e @uxD:pa'§ auf§ 3^eue Bebxol^te. £)a§

^xoteftantif(^e ©efü^I nal^m $axtei gegen eine S5etoegung, an bexen 6:|3i^e hie

^xieftex ftanben,**) unb man ttjax fi(^ex, hie 5^oxbmä(^te aU SSexBünbete 3U ^aBen.

even seem to have been aware of the immensity of the peril, which they were incurring,

(The Greville Papers. II. p. 41.)

*) „Non point pour engager des hostilitis ni pour s'emparer du pays, mais afin de

rendre la Situation parfaitement egale entre la Prusse et la France, sauf ä faire decider

par un Congres la question beige", fo läßt Capefigue, l'Europe depuis l'avenement du roi

L. Phil. lY., 190, bteje 6rftätung t)on WoU Begrüttben, im ©egenfa^ 3U d'Haussonville, Hist,

de la pol. ext^r. I, 21, ber fdlfdilid^ beljauptet, \)a% gfranfretc^ ben casus belli gefteöt ^abe.

**) SButtoer fd^xeibt al§ Slugen^euge: „The roads were covered with peasants marching
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äBöte ha^ 2[ö!§ig=6a6met einige 5)tonate früher in§ 3lmt getreten, fo ijätte e§

feine Popularität auf eim f)arte $ro6e gefteEt, inenn e» mit einer für ^ollanb

ungünftigen $olitif beButirt l)ätte. 3u feinem ©lii(Je ober fanb e» bie t)o(I=

enbete 2^f)atfac^e be§ $roto!oII§ öom 4. 51ot). Dor, tüoburc^ SBeUington bie

33eranttt)ortIi(^!eit einer erften S^iftititmung auf feine 6(j^ultern genommen, unb

!onnte nun auf bem eingefdjiagenen $fabe fortfahren. Der leitenbe @eft(^t§pun!t

für @re^ unb ^Palmerfton, tücld^e l^ierin bie t)oEe Unterftü^ung be§ ^önigg

fanben, tüar: ben S^etf, für ben ba§ ^önigreit^ bcr 5lieberlanbe gefc^affen

njorben, mit hen t)eränberten Umftänben nad^ mobificirten 5}litteln aufredet ju

l^alten; hk Unmög(id)!eit ber ferneren SSereinigung ber Beiben fic§ aBftofeenben

Zueilt ber Bi»]^erigen 5Jlonar(^ie an^uerfennen , aBer ju öerl^inbern , ba^ Belgien

ein §erb ber SSeunrul^igung für Europa tüerbe ober unter gran!rei(^§ @influ§

faEe. 3n Trüffel er!annte man biefe Situation fo richtig, ha^ hu proöiforifc^e

9lcgierung jtoei Slage nat^ bem Eintritt be§ neuen 5Jlinifterium§ bie UnaB*

^ängigfeit Belgiens, am 22., tro^ ber officiöfen ^Bmal^nung ber 33ertreter Hon

©nglanb unb gran!reic^, hie 5lu»fd)lie6ung ber ^oltänbifd^en £)t)naftie pxo=

clamirte. *)

£)ie 5^orbmäd)te, \velä)e einfal)en, ba§ bie ^erfteHung be» Status quo ante

unmöglich fei, tr)ünf(^ten S3elgien unter hen ^rinjen öon Oranien gu fteEen,

bet hie ^oliti! feine§ S5ater§ ftetä gemifeBiaigt. **) %nä) ^önig äßil^elm IV. toar

leB^aft für biefe 2^ee eingenommen***) unb felBft $aImerfton fc^Iug öor, Sujem^

Burg an S5elgien unter ber SSebingung gu geBen, ha^ ber $rin3 getoä^lt trerbe.

^Ber hie Sreigniffe l^atten biefe ßöfung unmöglich gemacht, gegen todä^e ftd^

gerabe hie gemäßigte Partei im Belgifd^en dongreffe er!lärte. ^^lot^omB, ber

tro^ feine» jugenblid^en ^Iter§ in bemfelBen rafd§ ]§ert)orragenben @infIuB ge=

toann, I)atte hie ^Bereinigung mit granfreid^, Ineldje Europa nie bulben !önne,

eBenfo energifc^ Befämpft tüie hie ÜtepuBlü, toeldje ha^ monard^ift^e Europa

^erauöforbern muffe unb ba^er nur ber 2)ur(^gang gu einer neuen gremb]^err=

fc^aft tnerben !önne. „Comme monarchie vous serez une puissance, comme
röpublique, un epouvantail", rief er ber SSerfammlung ju. (Sr trat nun«

mel^r eBenfo entfd^ieben ber Sanbibatur be§ ^rinjen t)on Dranien entgegen.

under the guidance of the priests to support tbe insurrection." Life of Ld. Palmerston,

London 1870. II p. 3.

*) „The provincial Government on liearing of tbe change of ministry have suspended

their negotiations, thinking they shall get ^om Lord Gray a better frontier." (Greville

n p. 69.)

**) 2)er ^prinj jpieltc freiließ eine 3tüeibcutige DioEe hn ben ereiömfjen. 3Jiititätifc^ un-

entic^tofjen, unter^anbclte er mit ben 2lufftänbifd)cn nid)t of)nc perjönlid^e Slbfit^tcn, ber

jarbinifdje ©cjoiibte in äöien glaubte jogar anncl;mcn ^u fönncn: „que la defection du Prince

d'Orauge et ses tentatives de rapprocliement avec les insurges beiges ont etö ncgocies et

conseilles par Monseigneur Capaccini, Nonce du Pape" (ügl. ^iUebranb'^ intereffontc 9tufjä^e:

„Europa nod) bet ^utii^eöolution", ^i^reufj- 3Ql)tb. iöanb 37.)

***) 3:er ilönig öon Gnglonb, fo fdjarf er bie ^43ülitif be§ Äönigä öon ^oHanb tabelte, luor

boä) ber JReöoIution abgeneigt; nod) am 10. 9tpri( nennt er in einem Sriefc an Sorb ®ret) hit

|)rot)ijorij(^e 9iegierung „tbe individuals now exercising authority in Helgium".
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@r fü^xte au§, bag berfelBe jo tüenig tüie ixgenb ein ^Jlitglieb biefex ^^naftte

jemals bona fiele bie ©retgniffe t)on 1830 anexfennen !önne, x^x 5lu§f(^lu§ fei

nux hk not^tüenbtge golge bex Una6f)ängig!eit§ex!läxung. „Fermons la voie

ä ces negociations par ime declaration prompte et decisive. Nous prövien-

drons beaiicoup d'intrigues et nous dominerons la diplomatie." £)tefe S5oxau§=

fid^t Bett3ä!§xte ft(^ üBex SxtDaxten, benn gletc^ baxauf Bxac^ bex :|3olnijc§e 5luf=

ftanb au§, mlä^ex 9tu^lanb aBfoxBixte, ^xeu^en itnb Oeftexxetc^ exnftlii^ Be=

jd^äftigte. 5lm 20. i)ecB. exHäxte bie Sonbonex ßonfexenj, ba bie ßxeigniffe

bex legten 5!Jlonate ge3eigt, ba^ bie BeaBfid^tigte SSexfi^melpng bex Beiben X^eile

bex 5^iebexlanbe nid)t gelungen fei unb bemgemö^ bex 3tt)ed^ biefex Union geftöxt

fei, muffe man benfelBen bux(^ anbexe 5lxxangement§ p exxei(^en fud)en unb

bie !ünftige Una6^ängig!eit S3elgien§ mit ben S5extxägen, ben ^ntexeffen unb bex

6i(^exi^eit bex anbexn ^ä(^te unb bex ^x^altung best euxo^äif(^en ®Iei(^gen)i(^t§

öexft(^exn. 2)ex ^önig öon §oIIanb |3xoteftixte t)exgebli(^ bagegen, ba§ bie

ß^onfexen^ bex ©xo§mä(^te, bie ex gum 6(^u^ feinex 3flec^te angexufen, nun

hie Sexftüdflung bex ^J)lonax{^;ie becxetixe. £)ie §au^tfxage tt)ax bamit entf(^ieben.

5lm 20. 3an. 1831 einigte ftd^ bie (S^onfexen^ üBex bie ©xunblagen, na^
benen bie Xxennung S5elgien§ öon §oIIanb bux(^gefü^xt toexben foEte. i)ex

2^exxitoxiaIBeftanb toax bexaxt gexegelt, ha% §olIanb alle§ @eBiet Behielt, tt)el(^e§

e§ 1790 Befa^, bex neue Belgift^e 6taat au§ ben üBxigen ©eBieten be§ Bi§*

l^exigen ^önigxeid)§ geBilbet tnexben foEte, mit 5lu§nal§me be§ ©xo^^ex^ogt^umS

SujemBuxg, tneld^e» bex ^önig äßil^elm infolge eine§ anbexn 9fle(^t§titel§ extoaxB

unb ha^ ^itglieb be§ beutfd^en S3unbe§ tnax, beffen juüinftige Stellung hdi)ex

f(^on in bem ^xoto!oE t)om 20. DecemBex öoxBel^alten toax. Belgien felBft

toaxb p einem bauexnb neutxolen 6taat exüäxt. ^iefe S5exeinBaxung !am nux

na(^ langem ^am:pfe ju 6tanbe. Xallet)xanb, bamal§ fxangöftfd^ex S3otf(^aftex

in !l^onbon, öexfolgte lange S^it ^axtnäifig ben ^lan, bie SSextoidlung füx einen

@eBiet§extüexB gxan!xei(^§ au^^uBeuten; ex fagte bem :|3xeu§if(^en @efanbten

t), SSülotü, ba^, toenn feine Sflegiexung fic^ mit g^xan!xei(^ unb §oEanb üBex

eine ^^eilung S3elgien§ öexftänbigen tooEte, (Snglanb fc^on pftimmen tüexbe.*)

@x fxagte ^almexfton, oB e§ nii^t mögli(^ fei, SusemBuxg an gxanfxeid) gu

geBen? ^l§ ex mit biefen 3been bem !ategoxif(i)en Sßibexftanb aEex Wd^ie Be=

gegnete, tooEte ex bie 9^eutxalität S5elgien§ nux ^ugeBen, toeun SujemBuxg bu^^

felBe t^eile. ^Palmexfton extoibexte i^m, ba% bk ßonfexen^ fein ^eä)t ^aBe,

üBex bk 3flec§te eine§ 5Jlitgliebe§ be§ beutfi^en SSunbe» ^u öexfügen, unb ba%

SujemBuxg jum £)efenfit)fi5ftem $xeu§en§ ge^öxe. baxauf üexlangte i;aEe^xanb

al§ $Pxei§ feinex Si^ftitnmung bk 5lBtxetung t)on ^5ili:p|)et)iEe unb 5!JlaxienBuxg,

bie fammt ©eBiet fxül^ex f^xanfxeii^ gel^öxten unb exft 1815 an bie 9Hebexlanbe

*) 3)ie 5lrt, tote bieje 2:{)eUuug na(^ feinen ©ebanfen auggefii^rt lüetben joEte, ift nod^

nid^t oftenmäBig feftgefleEt, tDa:^tf(!j einlief baci)te er, 5]}reu§en gegen Abtretung be§ Itn!en 9fl!)eins

ufex§ Sod)fen äu geben. 5^ä^ere 5lufjc^lüffe finb bieHeidjt öon ^illebtanb'^ nenefter @ejd)i(^te

gxanfreic^B ju ettoatten, bet bie ^Irc^iöc bon S^uvin unb Jöerlin benu^en fonnle. ^n ben

ettDäl)nten 3luffä^en fi^eint et anäune^men, ba^ %aUt\)xanb nur bon ^ari§ gebrängt tourbe,

biellei{i)t jogar bon Soui§ ^^ilipp.
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!ainen. ®ent traten aUe anbeten S3etiottmä(^tigten entfc^ieben entgegen; ha bk
ßonfetena nid^t bk 5Jlad^t ^abz, üBex Z^tik Belgiens 5U fünften 5Dtttter, ge=

fd^toeigc eine§ ber ülid^ter jelBft, ju öetfügen. ^lu^exbent tnütben, totnn gtan!=

teid§ bamit Begönne, bie onbetn ^aä^haxn ba^ ület^t l^aben, ein (SIei(^e§ ju

Begel^ren. „@r fo(3§t tote ein 5Dtad^e/' fd^tieö ^alntetfton an btn englif(^en

S5otf(^aftet in ^ati§, Sorb ©xanöiEe; „enblit^ Bxai^ten tüit il^n baju, fttf) ju

fügen unb jtnax buxd^ baffelBe 5!JlitteI, butd^ ba§ @inftimmig!eit ber (Sefd§ti3o=

renen erhielt toirb: burc^ §unger. 3tt)tf(^en neun unb geT^n Ul^r ergab er fx(^

unb ftimntte unfern 25orf(^Iägen ^u." i)iefe umfaßten auä) bk @r!lärung, bag

bk fünf ^Jläc^te ]iä) öerBinblic^ mai^ten, in ben 3U treffenben S5eraBrebungen

leinen @eBiet§3utt)a(^§, au§f(^Iie§Iid^en @inftu§ ober ©eparatöort-^eil für fid^

äu fud)en. 6elbftt)erftänbli{^ mußte biefe Haltung Sl^aHe^ranb'g 5Jlißtrauen

ertoe(!en, unb ^almerfton beauftragte ©ranöiUe, beftimmt ju erüären, ba^ ba^

gute @int)erne]§men ber beiben Sänber baOon abl^änge, baß granheid), toeId)e§

5Ri(^tintert3ention unb ^rieben al§ feine oftenfible ^oliti! :|)roclamire , fi(^ mit

feinem ©ebiet begnüge. 5Die golge toar eine ^zpt\ä)e 6ebaftiani'§ , be§ 2(u§=

toärtigen 5Jlinifter§, an ^allet)ranb, toelc^e ba^ ^rotoloU Oom 20. 3an. ol^ne

SSorbel^alt annal^m.

^iefelbe ^toeifetl^afte Haltung geigte ^xantxei^ in ber b^naftifd^en grage.

®raf glal^ault toar am 23. 3an. in einer befonberen 6enbung in Sonbon ein=

getroffen unb l^atte einen springen t)on 5^ea:pel öorgefd^Iagen. ßorb (Sret) ba=

gegen gab bem ^ringen ^arl Oon S5at)ern ben S^orjug, gegen ben ßoui§ $l§ili^p

feinerfeit§ ©intoenbungen gu machen l^atte. ^almerfton erflärte ft(^ mit OoIIem

9le$te gegen ben lOjäl^rigen 5^ea:poUtaner, ber übrigeng ber 9leffe be§ ^önigg

ber granjofen toar, toeil bk 3uftänbe S5elgien§ einen OoEen 50^ann forberten.

^ngtoift^en toar bk ß^anbibatur be§ ^ergogS Oon 5^emour§ aufgetaucht. 5lm

27. 3an. t!)eilte 2;aIIe^ranb ^falmerfton eine i)e:pef(^e (Sebaftiani'g mit, ba^ bk

franjöftfc^e 9tegierung bk ^rone, toenn fte 9^emour§ angeboten toerben fottte,

niä)i annel^men toürbe, em|)fal^I aber auf'§ ^^leue ben 5Rea:|3oIitaner imb Oerf^rat^,

ba^, loenn bie Sßai^l auf benfelben fiele, er !eine frangöftft^e ^rinjeffin l^eiratl^en

foEe. ^m 1. gebr. aber fd^rieb $aImerfton an ©ranOiHe (Life II. p. 35), baß

I^attei^ranb i^n toegen 3iiftitnmung jur SBal^I Oon D^emour§ fonbirt, toorauf er

ertüibert, baß er biefelbe einfach al§ eine @inöerleibung SSelgieng in gran!reid§

anfeilen toürbe, toeld^e^ alle ßonfequenjen für eine folc^e 5lbtoci(^ung öon ber

S5erbinbli(^!eit, bie e§ übernommen, ertoägen möge. Söeber glaube er, baß bk
^e^r^eit ber franjöftfd^en 9^ation S3elgien um ben $Prei§ eine§ allgemeinen

ßriegeg, nod^ bie 5!JleI)r]^eit ber Belgier bie Union mit 5ran!reid§ ober einen

franjöfift^en springen tootCe. 5ll§ er an bemfclben S^age hei ber ßonferenj bean=

tragte, gu er!lären, ba^ bie burd^ ba^ ^rotocoll tjom 20. 3an. übernommenen

S5erbinbli(f)!eiten aud^ für bie ^äd^te bie 5^öt]^igung einfd^ließcn, jebe ßanbibatur

einc§ ^ringen ber .^äufer ber fünf ^äcf)te abgulel^ncn, ftimmtcn bie 35ertreter

€efterreid^§, 5preußcn§ unb 3flußlanb§ fofort ju; ber frangöfifd^e nal^m bie

Sad^e nur ad referendum. ßnglanb erflärte barauf officieE in $ari§, baß e§ bie

S5ertoeigcrung ber ^rone für ^cmour§ al§ bie Erfüllung einer beftel^enbcn 33er=

binblic§!eit Oon granheid^ forbem muffe; e§ gab beutlid^ 3U tjerftel^en, ba^ e§

I
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ba§ @egentt)etl al§ ^rteggfaU ^ettad^ten tnütbe,*) unb intet^eHixte tnegen ber

ftansöftf^en S^lüftungen. 6ebaftiani änbexte batauf feinen 5Eon unb !ant auf

ben §lea:politanei; gutüct; SlaEei^xanb, um i^n ben SSelgiexn annehmbar p matten,

befüttooxtete, il^nen beffexe ©xen^en unb öoxtl^eil^Qftexe S5extl)eilung bex 6d)ulb

p geben, ^palmexfton öextoeigexte betbe§ unb exüäxte ©xonöiHe, ha^, toenn bex

^xina fxei getüät)(t tnexbe, ßnglanb feinen 3[Bibexf:pxuc^ ex^^eben, eine 2ßa!^I bux(^

fxan^öfifd^e ^ntxiguen obex ]o toenig bulben toexbe, aU eine geixatl^ mit einex

%oä)kx Soui§ $P^ilipp'§. ©leic^tool unb txo^bem Ic^texex bem belgijd^en ^b*

gefanbten ©enbebien gejagt, ex töexbe hk Sßa^I feine§ 6ol§ne§ nii^t annehmen

!önnen unb obtool 6ebaftiani baffelbe bem belgij(^en ©ef(^äft§txägex beftätigte,

gingen bie |xanäö[tfd)en ^ntxiguen füx bie SBa^I in Belgien toeitex. i)ie ßon«

fexenj ^atte in goxtfe^ung il^xe§ 2Bex!e§ am 27. 3an. t)oxgefd)lagen, bie @e*

jammtfi^ulb be§ bi§^exigen ^önigxei(i)e§ ol§ne ütüdfid^t auf ben Uxf:|3xung i^xet

einzelnen SBeftanbt^eile bex 5lxt gu öexttieilen, ba§ §olIanb 15/81, SBelgien 16/31

übexne^men fottte, tnogegen Ie^texe§ füx ben T^oHänbifdjen ßioloniall^anbel hk^

felben ütei^te toie bie §olIänbex 3U genießen ^ätte. §oEanb txat bem hei, ac=

ce:ptixte alfo im $xinctp hie Xxennung unb Unab^ängig!eit, bex belgif(i)e (5;on=

gxe^ abex :|Dxoteftixte gegen hk 6(i)ulbt)ext^eilung fotool al§ gegen ben S5exluft

Sujembuxg»; ex t)exfu^te, im35extxauen auf bk Untexftü|ung gxan!xei(^§, feinen

eigenen 2Beg ju gef)en, unb befc^Io§ am 18. 3an., ^infid)tli(^ bex SSa^l be§

Soubexän» bex ßonfexenj !eine Stimme ein^uxäumen. %xo^ bex offictetten

3]exfic§exungen be§ @egent^eil§ lie^ bex fxansöfifc^e Igent in SSxüffel, S3xeffon,

bux(i)bli(fen, ha^ ßoui§ ^pi^ilipp hk ^one füx feinen 6o^n annehmen tüexbc,

tüenn bexfelbe getüäf)It tnüxbe**) unb fo tt)uxbe in bex S^at bex ©ex^og öon

5^cmoux§ am 3. fjebx. getüäl^It. 51I§ bie Sonfexenj bem bi^)Iomatifd)en ß^omitö

ein ^xotocott tiom 7. Qebx. übexmittelte, tnelc^eS biefen fotriol al§ ben §ex^og

t)on Seu(^tenbexg au§f(^Io§, tt)etgexte baffelbe hk ^nna^me, ba bex (^ongxeg fou=

tiexän fei. 3nbe§ 2oui§ $]§ili:pp toagte fc^lie^licf) boc^ nic§t, fi(^ in 3lßibexf:|3XU(^

mit feinen eigenen SBoxten unb bem exüäxten SBiEen @uxo:pa'§ gu fe^en, am
17. lehnte ex bie ^xone ab.

6t. 3flene=2^aiEanbiex, bex in bex „Revue des deux mondes" eine ^ei^t

bon 5lxti!eln übex bk „2)en!U3Üxbig!eiten <Bioämax'^" t)exöffentlic§t, tt)ixft bem

Öexau§gcbex bexfelben, fotnie 6ix genxt) SSultüex t)ox, ba§ fie in biefex bk

fxanjöfiji^e ^egiexung eine§ bo:ppeIten 6piele§ angesagt (tome 15 p. 43).

6eboftiani unb namentli(^ ^aUe^xanb l^ätten i^xe eigene ^oliti! Uexfolgt, in bex

^^offnung, ba^ hei einex allgemeinen 35exh3i(flung gxan!xeid) einen Z^eil S5el=

gien§ exinexben toüxbe; ßoui§ $]§ili:p:|) abex "ijdbe öon Anfang an ein unabpngige§

unb neutxaleg SSelgien getüünfc^t, ba^ ex al§ einen unfdjä^baxen S5oxtl^eiI füx

gxan!xei(^ ex!annt. SBenn ex bex Sanbibatux be§ ^exjogg öon ^emoux§ in

*) Life p. 53: „the union with France we cannot permit, because it would give France

an increase of power dangerous to our security. We know, we should have to fight France

after such a union, and we had better therefore do so before it" (an ©ranöiEe).

**) SBrefjon fc^Ttcb jogar jpäter an ©ut^ot: „Quand Lord Ponsonby a essaye de pousser

au tröne de Belgique le duc de Leucbtenberg, j'ai fait elire en quarante buit heures le Duc
de Nemours". Guizot, Mdmoires VIII p. 218.

2)eutf($e munbye^ou. III, 2. . 18
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S3elgtcn nid)t tütbcrfiproc^en l§al6e, fo fei bcr ©xunb ber, ba§ biefelBe ba§ eingtge

5)littel getreten, bie BonQ:|3artifttj(^e bc§ §et3og§ öon Seuc^tenBerg gu Befetttgen.

^an tami ^Wax jugeBcn , ba§ Soui» 3ß^tlt:|3|3 nie etnfttic^ batan gcbac^t, bie

SBn^I feine§ 6ol^ne§ burc^jnt e^cn , ba ex nic^t jtoeifeln !onnte, baß biefelbe

^£i^ Bebente; ha^ ]k aBcr ha^ einzige ^Jlittel getüefen, nnt hk SeuditenBetgifd^e

ßanbibatur gn Befeitigcn, ift bnrd^auy nnftic^^altig. i)enn bie leitete l^ätte (S:uxopa,

txo^ ber Popularität be§ springen in SStüjfel, nie acceptirt; nnb öoUftänbig an§ ber

ßnft gegtiffen ift e§, tüenn Sreffon Bel)auptete, ba§ bcx englifc^e 5Igent, ßoxb $on=

fonb^, fie Bcgünftigt. S)ie SSal^xl^eit ift, ba§ bex Alönig bex fi'anjbfifc^en Nation hie

©enugt^^uung bex Sä^al^l D^emoux»' geBen tüoEte, tüie ex ja an(| fpätex ein gxo^eg

SBilb malen lieg, ba§ bie £)epntation be§ (S^ongxeffcy barftellte, Ujie fie bie ^'one

bent ^exgog antxiig, um bann @uxo:pa ben S5etüei§ feinex ^JläBigung nnb gxie=

benslieBe bux^ bie 5lBle^nung gu geBen. *) 2[ßa» Sialle^xanb Betxifft, fo melbet

©xant)iEe felBft (25. geBx.), ha% hk ^egiexung augex \xä) üBex feine ^oliti! auf

eigene §anb fei nnb t)on feiner 5lBBexufung nux au§ gux(^t tiox bem ßinbxu(fe,

ben bicfelBe mad)en inexbe, ^Bftanb genommen.**) 5lBex e§ ift in bex au§tt)äxtigen

$Politi! unmi3gli(^, gumal Bei bex 3}ex^anblung mit einex conftitutioneEen 9^e=

giexung, ben ^önig t)on feinen 5Igenten gn txennen; tnenn bex exftexe e§ bulbete,

ha^ feine ^iniftex obex S5otfd)aftex gegen feine 5lnftc^ten Baubeiten, fo mugte

ex bie S^olgen txagen. Sßenn SSxeffon in S5xüffel anbex§ fpxad^ al§ 6eBaftiani

unb STalle^xanb tniebex anbexg, fo !onnte ©nglanb nux mit 5!Jli§txauen eine

foI(i)e $oliti! Betxac^ten unb ^almexfton tcax t)oE!ommen Bexed)tigt, an ©xantiEe

3u fd)xeiBen: „Unfexe 6(^tDiexig!eiten mit hen SBelgiexn ftnb meift au§ bex bop*

:t)elten S)ipIomatie, bem boppeljüngigen SSex'^alten, bex 2Ban!elmüti^ig!eit nnb

$Pxinciplofig!eit bex fxanjöfifd^en Üiegiexung entftanben. DB bie Sünbe in 6e=

Baftiani obex Soult obex Saffitte obex bem ^önig, in feinen gel^eimen männlichen

unb n)eiBli(i)en SfJat^geBexn liegt, !ann id^ nic^t fagen unb e§ !ommt aud^ nid^t

baxauf an."

^a§ ift ungtoeifell^aft rid^tig- benn eine ülegiexntng ift bem 5lu§lanbe gegen=

üBex eine ©inl^eit. ***) ^Palmexfton Begrüßte ben ^IJliniftertüed^fel, tneld^er ßafimir

*) @tft 14 %aqc ttod^ il)rer 3ln!unft in 5Pati§ tDurbc bie SJeputation empfangen, um bann,

tok ber fQrbinifd)C ©efanbtc in SBicn, (Sraf ^rolotmo, naä} ^iUetironb'y 5Rittf)eitung, tteffenb

bemcrftc, „mit jener ehrgeizigen iScI)toäd)e, n^eldje ben ©runb^ng bc§ 6()Qraftcr» SouiS 5|[>^itip|)'S

bilbet", abgclüicfcn ju tücrbcn. 2;q§ ganjc 6piel mufjte bie 23clgier tief beriefen.

**) 3" biefcm ^aüe oHerbingi, lücit er ba^ ^4^rotofoII ber ßonfcrcn^ oI)ne Srmäd^tigung

ber ^Regierung unter^eidjnet. 2)en ©runbfai], nad) bem ÜQÜc^ronb öerfut)r, -bcjcic^netc er jpäter

jelbft in einem 23riefe an Time, be 2)ino : „Je n'en parle pas a Paris, parcequ'on me donnerait

des inßtructions, et que je veux agir sans en avoir." (Keviie des deux mondes p. 72.)

***) laillanbier fclbft t^eilt einen SBrief JaHeljranb'i an ©eboftiani mit, morin er im 9ioö.

1830 jd)reibt: „J'ai declare que Ton ne pouvait plus penser au prince Ldopold," ber eben

ber unab!)ängige 6anbibat toax (p. <J9). 2öcnn übrigen^ 2:aiaonbier ba? 2ßcrf Suüüer'ä ein=

fad) aU „livre suspect" be^eid)net, fo fann man faft jmeifeln, ob er cä felbft gelcfen. 2)cnn

^üe§, nja^ barin gegen bie fran^bfijdic ^olitif gefagt ift, ftcf)t in ben SBricfen ^^^almerfton'^,

toät)renb SBuItoer felbft in einer 5^ote p. 55 fagt: „It is questionable, whether Lord Palmerston

made sufficient allowance for the difficulties under whicli Louis Philippe and bis Govern-

ment were placed when he passed such severe censure upon them." ^iotljomb felbft erflärtc,

bofe nur 3ioei 3Jiönner in Ofranfreid^ bie Unabtjängigfeit S3clgien» ot)ne ^intergebanfcn annaljmen,
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Spötter an'§ üiuber Brachte, a(§ eine SSüxgfd^aft für bte Sxl^altung be§ gttebens,

aBet liefe feinen 3^ß^M baxüBer, ba^ er ftd^ bentfelBen eBenfo tüenig nad^gieBig

geigen toexbe. 5ll§ §xan!xei(^ bie Belgifc^en 5j[nf^)xüc§e anf Bouillon, SnjemBuxg

nnb 5Jlaftxi(^t nntexftü^te, tnoBei ^almexfton ^n entbeto glauBte, bafe e§ exftexe§

jelBfl Begefjxe, fi^xieB ex an ©xantiiEe: ,;6oBaIb toix gxan!xei(^ nnx einen ^xaut=

gaxten obex 2[ßeinBexg geBen, fo öexliexen toix nnfexen ^3xinci^)ieIIen (Stanb:t'wn!t,

e§ "mixb bann eine xeine fjxage be§ Sßie t)iel nnb be§ 2öextl^e§ bex ^inge, töelc^e

e§ etn§ nai^ bent anbexen foxbexn tüixk äßenn tt)tx ^ngeBen, bafe ba§ fxiebli(^e

50^iniftexinm babuxi^ nntexftü^t trexben foE, bafe man bex ^xieggpaxtei o!§ne ben

5Rifico be§ ^xiege§ f(^meid)elt, fo tüüxben tnix nit^t toiffen, toa^ biefelBe Befxie=

bigen, fonbexn nnx, toa§ e§ nid^t tl^nn toixb, nnb nn^tüeifeQaft toüxben S^oniHon

nnb Sanban e§ nic^t t^nn. 6eien 6ie nnexBittlid^ in biefem $Pnn!te; iä) Be=

banxe, bafe ^exiex t!§n angexegt l^at." (Life p. 60.)

£)ie SSelgiex l^atten i!^xexfeit§, int S5extxanen anf hk Xlntexftü|nng 5xan!=

xei(^§, eine fe^x l§exan§foxbexnbe 6teIInng angenommen. i)ex ß^ongxefe ^atte

am 7. QeBxnax hk SSexfaffnng aBgefd^Ioffen nnb nai^ bex 5lBle]§nnng-Soni§ $5i=

Ii:^:|3'§ am 24. feinen ^xäfibenten, ben SBaxon 6uxlet be ß^^oüex, pm Sf^egenten

exnannt; ex l^atte Bexeitg in feinem ^xoteft t)om 1. fJeBxnax hk (S^ompeten^ bex

5!}lä(^te Beftxitten, hk ©xen^en S5elgien§ nnb beffen S5exBinbIid^!eiten enbgültig

p entf(Reiben, öielm^el^x benfelBen nnx ha§ '^^ä)t ^uexfannt, S5oxfd)Iäge jn

malten, toeld^e hk 9^otionaIt)extxetnng jn bi§cntixen ^aBe. Tlii ^e3ng baxanf

exliefe nnn bex 3^egent am 10. ^[Räxj eine ftax!e ^xodamation, in bex ex fagte,

hk 5^ation, toeli^e hk l^oUänbifc^e ^xmee Befiegt !§aBe, toexbe ben ^xoteft i^xex

S5extxetex anfxed^t ^n galten toiffen, fie l^aBe hk üieöointion txo| bex 35extxäge

t)on 1815 Begonnen, fie toexbe fie txo^ bex Sonbonex ^xoto!oEe Beenben, man
toexbe SnjemBnxg, ba§ biefelBe mitgemacht nnb feit hxti ^a^xl^nnbexten ^u ^el=

gien gel^öxe, nid^t anfgeBen. 5xan!xei(^ naj^m an biefex $xocIamatton feinen

5lnftofe nnb Soui§ $^ilip|3 em:|3fing am 19. ^äx^ ben Belgifc^en S5et)olImäd§=

tigten. ^Palmexfton aBex t)exlt)eigexte hk 5lnnai§me be§ 6(^xeiBen§, loelc§e§ in

glei(^ex @igenfd)aft ^x. b'5lxf(^ot in Sonbon BeglanBigen foHte. @x exfiäxte

il^m, baffelBe muffe in feinex Safere BleiBen, fo lange hk SSelgiex nic^t anbexe

6aiten anflögen, ^ie t)on bex ß^onfexeng angenommenen ©xengen feien BiEig

unb gexet^t, §olIanb muffe ^aftxic^t Behalten, toel(^e§ fiix ben ©(^n^ be§

5D^aa§t^aIe§ not^toenbig, nnb üBex SnjemBuxg, tt)el(^e§ bem ^önig tjon ^ollanb

na(^ ben S5extxägen Oon 1815 ge^öxe, muffe eine SSexeinBaxnng mit biefem nnb

bem bentf(i)en SSnnbe öoxBel^alten BleiBen. @^e hk SSelgiex nic§t il^xe gegentl^ei^

ligen ^nfpxüd^e anfgegeBen, fei e§ nnnü^, üBex hk äßa^l be§ ©onöexän§ ^n t)et=

]§anbeln. (Life p. 53 if.) i)iefe fefte ^altnng öexfe^lte i^xe 3Bix!nng nad^

Beiben Seiten ni^t 2Ba§ ^xanlxei(^ Betxifft, fo gingen aHexbingg hk ^ntxt^^

gnen bex ^axtei, toelc^e Belgien annectixen toollte, no(^ foxt; an i^xex 6:pi^e

ftanb in ^axi^ 6onIt, bex buxc§ einen Agenten ^almexfton fonbixen liefe, oB

ßnglanb nid§t fiix ben $Pxei§ t)on 5lnttoex:pen nnb €ftenbe bem $lane änftim»

Soui§ 5p^iUp:p unb ©utäot, ber üBrtgen» tiai^ jeinctt Tltmoixm nt(f)t§ bon ben ©d^lid^ctt

2:aIIet)i;anb'§ toufete. 5^ad) ber (Schrift tiott 3:T){er? „La monarchie de 1830", bie 1831 crfc^ien,

büxfte man aud) tool biefen a(§ brüten nennen.

18*
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men tüürbe. 3lBer $erier, beffen Stimme nunmel^x maggeBenb tDat, unb ber

an htm ^önig einen ftar!en üiütf^alt l^atte, \dt) ein, bag ©nglanb niemals auf

foI(^e 3been eingel^en tu erbe, nnb nm mit bemfelBen ju einer ^ßerftänbic^ung ju

iommen, fo 30g er bie ^orberungen l^infid^tlid^ 33ouilIon'§, 50'laftrid)t'§ unb ßu=

jemburg'§ äurüd; anbererfeit§ er!annten bie SSelgier hk ©cfa^r ber franjöfifc^en

Päne, 3umal bie ?lBIe^nung ^^lemour'g unb il^re S^ertüerfung ber SSebingungen

ber (Sonferenj hu Hoffnungen ber 3leftauration§partei tüieber geT^oben. 6ie

fallen, baß fie an g^ranheid^ feine unintereffirte 6tü^e l^aBen lt)ürben, unb ha^,

felBft tuenn bie§ ber g^aH, e§ ni{^t in ber Sage fei, feinen Sßillen gegen hu

übrigen Wää^ie burc^3ufe|en. SBelgien fonnte alfo o!^ne 35erftänbigung mit ber

(Sonferenj nid^t öon ber 6tette !ommen. S)03u gefeilten fid^ innere Unrul^en,

h?el(j^e e§ bringenb notl^ttJenbig erfd)einen liegen, bem $Protiforium ein @nbe 3U

mad^en. ^u bem @nbe mußte hu ^?rage be§ tunftigen 6out)erdn§ gelöft tnerben

unb nunmel^r trat hit ßanbibatur be» ^Prinjen Seoipolb öon Coburg in

ben SSorbergrunb.

i)er dlamt beffelben tüar fc^on frül^er genannt, unb e§ fd^eint, ha^ bie erfte

Anregung ba^u t)on ^Palmerfton ausging, tneld^er ben ^ringen bem im Januar

aU belgifd)er 5lgent narf) Sonbon gefanbten 5JI. öan be SSei^er üorfi^Iug, um
5^emt)ur§ ju befeitigen. ^an !önne fjranheic^ biefen ßanbibaten onncl^mBar

mad^en, inbem berfelbe eine 5Lo(^ter Soui» 5^^i(i:|3p'§ ]^eirat]^e; ha^ er Sutl^eraner,

fei fein §inbei*ni6, ber :pö:|)ftlic^e 5^untiu§ im |)aQg, ß^apaccini, ben man fonbirt,

l^abe erflärt, baß er hu ^dt)l eine§ fat]§olifd)en gürften ni(f)t al§ unumgänglid^

Betrachte. 3flom fürd)te ben öerjog ijon 3lemour§ mel^r, al§ ben ^rinjen 2eo:^olb,

unb fei ber 5lnfid^t, ha^ ein proteftantifd^er Souverän in einem fo fatl^olifd^en

Sanbe notl^tnenbig mel^r al§ ein anbrer intercffirt fein tüerbe, bie Üted^te ber

^rd^e unb ber ^Jlajorität ju ad)ten. Soui§ $l§ili^^ mad^tc gegen ben ^rinjen

6inlüenbungen ; er anerfannte beffen :|3erfönlid)e @igenfd^aften, aBer Betonte, ha%

„des r^pugnances de famille, des pröjugös peut-etre" biefer 3Ba^l entgegen=

ftanben. SeBaftiani erflörte bem Belgifd^en 5lgenten fogar, „inenn ßoBurg einen

gürften nad§ ^Belgien fe^t, toerben toir i^n mit ^anonenfd^üffen empfangen";

toorauf (SenbeBien ertoiberte: „^anonenfd^üffe! 2ßir tüerben ßnglanb Bitten,

barauf ju anttnorten". *) 5lu(^ ^önig 2[Bi(^eIm IV. l^attc SSebenfen gegen bie

ßanbibatur 2eopolb'§; @nglanb, meinte er, ,M^ fo entfd)icben ber öon 9lemour§

entgegengetreten fei, bürfe nid)t einen anbem ^rinjen üorfd^lagcn, ber burd^ feine

SSer^öltniffe notl^tr?enbig aU unter englifd^em Einfluß fte^enb Betradjtet luerben

muffe, ha§ tüerbe bie lln:parteilid)feit unb ben moralifd^en Einfluß ßnglonb§

compromittiren."**) 5!Jlitte 5lpril aBer iDoren, in Q^olge ber @nttüirf(ung ber

Situation, biefe 5lnftänbe Befeitigt, (^nglanb unb ^ranfrcid^ erüärtcn in SÖrüffel

öertraulic^, ha^ einer SOßal^l be§ ^rinjen il^rerfeitS nid^tö im SCßege [teilen toerbe,

aud^ gfranfreid^ ber gamilienüerBinbuug bcffclBcn geneigt fei. £)a§ ^D^iniftcrium

SeBeau ging barauf ein unb fanbtc eine 2)eputation nad^ £onbon, um ju er=

forfd^en, unter ineld^en S3ebingungcn Scopolb bie 5^rone annel^mcn tüerbe. Der

*) Gendebien, R^velations historiques ßur la revolution de 1830.

**) The King to Lord Gray. April 10.
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$Prtn3 etüärte fid^ ba^u Bereit, dbex nur unter ber ^ebtngung einer öorgängigen

ßinigunci mit ber ß^onferenj üBer hk tüefentlic^en ©runblagen ber G^onftituirung

be§ neuen ^önicjrei(^§, fpecieH bie i^ragen ber ©renken nnb ber 6(^ulb. S)agegen

t)ery|)ra(^ er, auf 6toifmar'§ ^atij, hu 25erfaffung, oBtüoI er Beatüeifeltc, bag

fid) mit berfelben regieren laffe, ol^ne S5orBe^aIt anjunel^men. 5ll§ man in

SSrüffel \di), ha^ aEe§ drängen ben ^ßrinjen nid)t tüanfenb machen !onnte,

entf(^Io§ man fid^, auf bie Sßa^I ein^uge^en, in ber §offnung, hm^ biefelBe

günftigere SSebingungen bon ber ß^onferenj ^u erreichen. 5lm 4. 3uni ttjarb

Seo:poIb nad^ ftüi*mifd§en S)eBatten jum ^önig getüäl^It. ^fjt berfelBe inbe§ bie

angetragene ^'one au§ ben §änben ber gu bem S'^eä naä^ Sonbon entfanbten

^e:putation annel§men !onnte, mußten bie ertod^nten ftreitigen S^ragen geregelt

toerben. 2)ie§ toax fel^r ft^tüierig, unb e§ rächte fid^ an ben SSelgiem i^re 5ln*

lel^nung an gran!reid§ gegen bk Sonferenj. SBäre Seo:|)oIb im Januar getoä^^t

toorben, fo l^ätte er auf hk S5ereinBarung ber bases de Separation eintoirfen

!önnen. ©ollanb l^atte biefelBe angenommen, unb bie 5ö^äd§te tüaren berfelBen

gegenüber geBunben; e§ ^anbelte fid^ alfo, ha buri^ eine 5lnnal§me ber ^rone

o^m S5erftänbigung mit ber ß^onferenj üBer hk ©runblage be§ künftigen ^önig-

reid^g ßeopolb ftd§ felBft nur in'^ SSerberBen geftürjt ^ätte, o^ne SSelgien ju

retten, anbrerfeit§ ber (^ongreg nid^t jur 5lnna^me be§ $Proto!oII§ üom 20. 3an.

gu Bettjegen toar, barum, biefen Bereite Beftel^enben ^ct p änbern. SOßenn

SSelgien ftd§ barauf Berief, ba§ früher SujemBurg ^u ben öfterreid^ifd^en 3^ieber^

lanben gel^ört, fo ^ätte bie (S^onferenj geanttnortet , ha% e§ na^ biefer 25afi§

ßüttid§, SSouiUon, ^^ilip^ebiUe unb ^arieuBurg l^erau§geBen muffe; man mu§te

alfo ha^ ^rincip be§ 3anuar^roto!oII§ feftl^alten, ba§ S5elgien 5lHe§ Befommen

foHe, tüa§ nid^t 1790 gu §ottanb gehört, unb öon biefer 23afi§ au§ ßoncefftonen

ju erl^alten fud^en. £)ie§ gelang ben Belgifi^en dommiffären S)et)au5 unb

3^oti^omB unter officiöfer §ilfe be§ ^rinjen; e§ tourbe mit ber (S^onferenj eine

5Jlobiftcation ber Bases de Separation t)om 20. Januar öereinBart, ioeld^e

al§ „hk 18. ^IrtiM" Befannt ftnb. (26. ^uni.) ©ie g^rage öon SujemBurg

tourbe unter 5lufred)t!§altung be§ Status quo au§gefd^ieben unb einer 6eparat=

öerl^anblung üBertüiefen, ber ^nfprud§ S5elgien§ auf hk nad^ bem SSefi^ftanb

öon 1790 in bem ©eBiet ber 9^ieberlanbe enctatiirt getoefenen fremben ä;erri=

torien tourbe aner!annt unb !^infi(^tlid§ ber 6d§ulb üercinBart, bag jeber %i)e\l

hk in hk ©emeinfd^aft geBrad)ten 6d^ulben p tragen ^aBe unb bie toöl^renb

berfelBen contra^irten nad^ einem Billigen ^agftaB get^eilt toerben foEten. ^un
na^m Seo:polb bie ^rone unter ber SSebingung on, ha% ber (S^ongre^ hk 18 5lr=

tüel annehme;*) aU hk^ am 9. 3uli nad^ heftigen ^öm^fen gefd^el^en, fd^iffte

er fid^ nad) SSelgien ein unb l^ielt am 21. feinen ©injug in SBrüffel unter bem

leB^afteften 3uBeI ber S5et)öl!erung.

2)ie SSelgier l^atten i^ren :|3rinci|)ieEen 6tanb^un!t aufgegeBen, ba fie ein=

fe^en mußten, ha^ fie mit Blofeen ülefolutionen üBer il^re unt)eräu§erlid§en ^eä)te

*) ^n \^\nn ben!h)ürbigen 5lnttoort an hk 'Deputation öom 22. ^uni fagte et: „Les

destinees humaines n'offrent pas de täche plus noble et plus utile que celle d'etre appelle

ä fonder l'independance d'une nation et ä consolider ses libertes," ein SBort, ha^ ex perfön=

lid^ toa1)x gemad)t :^at.
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toeber öon ben d^onfercnatnöc^ten noi^ bon ^oEonb ettüa^ crreid^en inütben; hk

SBal^I !0copolb'§ bagetjcn xettete ha^ Sanb tjon ber brol^enbcn 5lnatd)ie imb gab

bie 5[)lögltd)!cit, Bcffere S5ebtngungen t)on ber ßonferenj ^u erzielen, bencn SSelgien

jebcnfaE» bie Unterftü^ung fyran!rei(5» unb ßnglanbö fidjerte. 3^i(^tybcfto=

tüeniger IBefanb ft(^ ber neue 6out)etän in einer fel^r f(^h)ierigen Sage, ^önig

2BiI^elm IV. ]di) bie Belgifdje ^rone aU einen fo ätüeifel^often ^e|i^ on, bo§,

aU ßeo|)olb t3or feiner ^Ibreife ber ülegierung erüärte, e§ fei nid)t feine ^Ibftd^t,

al§ ^önig ber S3elgier fein englif(^e§ Qa^rgel^alt fortjuBejie^en , er biefen @nt«

fc|lu§ ätnar l^öd^lid^ loBte, aber BemerÜe, e§ ntüffe für ben f^^all, ba^ ber ^Prinj

biefe :precäre 6out)eränetät Verliere, il^m ber SSiebereintritt in ben boEen ©enuB

feine§ Bi§f)erigen @in!omnten§ gefid)ert hjerben. 5IoIIel)ranb unb gal! (ber l§oI=

länbifdie ©efanbte in ßonbon) :prop^e3eiten , er toerbe fid^ balb unmöglii^ ntoc^en.

^ie ftiUe Hoffnung, hk biefer 35orau§fage ju ©runbe gelegen l^aBen mag, er=

füllte ft(^ iebo(^ nid^t. ^an töu^te bamal§ Seo)3oIb nod^ nic^t nad^ feinem

tüal^ren SBertl^ ju ft^ä^en unb fanb e§ unbegreiflid§, bag hu englifd^e ülegierung

i^m nid^t einen ^ann [tion ©etüid^t Beigebe, ber i^n Beratl^en !önne.*) @in

fold^er ober l^ätte gerabe 2eo:|)oIb'§ 6teEung in SSelgien erfd^tcert, inbem berfelbe

il^n oI§ eine Kreatur 6nglanb§ l^ätte erfd^einen laffen. ^lußerbem aber tuu^te

$PaImerfton fel^r tno^I, ha^ ber ^önig ben beften Sßeratl^er an 6todhnar l^atte,

beffen 2Set§]§eit eben h)ar, ha^ er fid) ganj im §intergrunb l^ielt. @§ beburfte

in ber %f)ai ebenfo fel^r ber ^Jlägigung al§ ber ©ntfi^Ioffen'^eit, um ben @e=

fal^ren bie ©^i|e ju bieten, tt)el(^e ben jungen Z^xon bebrol^ten.

SSier^el^n 2^age nad^ 2eo^3oIb'§ ©inaug !ünbigte $oKanb, tt)elt^e§ bie

18 5lrti!el beüDorfen, ben SOßaffenftittftanb ; e§ l^atte tüäl^renb beffelbcn ein 5ln=

leiten aufgenommen, feine 5lrmee auf guten ^Ju§ gefegt, unb biefe näl^erte fid^

je^t ber ©ren^e, tüäT^renb ber @eneral üon ß^affö, ber bie ßitabeEe öon 5lnt=

tt)er^)en befe^t l^ielt, bie 5lufnal)me ber geinbfeli gleiten für ben 4. 5Iuguft an=

!ünbigte. 2)ie belgifd^e 5lrmee tüar nod) nid^t organifirt; e§ !onnte fic^ nur

barum l^anbeln, bie ^oEönber fo lange aufjul^alten , bi§ frembe öi^e eingc*

troffen, ßeopolb ftellte fid^ an bie 6:|3i^e feiner ^tu^pen, tief aber jugleid^ auf

feine S3eranttüortlid)!eit hk beluaffnete Intervention @nglanb§ unb gran!reidö§

für bie ^lufred^tl^altung ber 5Reutralität unb Unabl)ängig!eit ^elgien§ an unb

erfud^te Soui§ ^^ili^pp fpecieH um bie gilfe einer fran3bfifd§en 5lrmee. S)a§

5Jlinifterium Gafimir $^rier"y tnar gerabe in biefem 5Iugenblide in ber ^luflöfung

begriffen; aber auf biefe 5^ad^rid)t 50g ber ^Premier fein @ntlaffung»gcfud^ jurütf

unb in einem ßonfeil unter bcm S3orfi^ be§ ^önig§ tüurbe ber fofortige ^n=

*) SSßic toenig tid^tig felbft fbnft gut untcrrid^tctc 5Jlänncr bie ^erjönlid^fcit Seopolb'8 beut-

f^cilten, acigen folgenbe öemcrfungcn Don ©reötlle, II, p. 124: „ßefore the whole thing was

ßettled, he took fright and began to repent and it was with sorae difficulty, that be was at

last persuaded to go by the Belgian deputies. Go however he did and that unaccompanied

by any person of weight or consequence. Matuscewicz told me, that he went down on his

knees to Palmerston to send somebody with liiin, who would prevent his getting into scrapes

and that Talleyrand and Falk, by far the best heads among them, liad both predicted, that

Leopold would speedily commit some folly, the consequences of which might be irre-

parable." Stein nannte it)n ben Marquis Peu ä peu.
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matf(^ Befi^Ioffcn. ©leit^^eitig etn^fitig berfelbe offlcieE ben Bclgifc^en ©efanbten

ße^^on äum exften ^al al§ iBeöolImäiitigten 5D^inifter 6x. ^Jlaj. Seopolb'g, ^ömg§
bex Belgier. ®te Belgifd)en 9]liniftet l^atten leB^afte S5eben!en gegen Sco:|Dolb'§

rafd)en Schritt geäußert, ba bte SSexfaffung ein @efe^ füx hk S3efe|ung iene§

©eBtetst^eiicö buxd) fxcmbe 2^xnppen foxbexc; ahex bex ^öntg, tncld^ex f^ätex mit

üied)t al§ ha^ ^u[tex eine§ conftitutionellen güxften galt, tonnte, ba^ e§ \i^ ]§iet

um eine ©jiften^fxage l^onbelte. %xo^ feinex ^l^ättg!ett toax bk Belgifc^e ^xmee

Bei ßi3tt)en entfdieibcnb gejd^lagen; nux bex @tnmaxf(^ bex fjxanjofen BetDog bic

§oEänbex, ben 9Mc!3ug anjutxeten. ©ie üBxigen 5Jläd)te tt)axen nic^t§ toenigex

qI§ exBaut öon biefem einfeitigen S5oxgel^en fyxan!xei(^§, abex ©nglanb tüenigften§

tnax oud^ ex3Üxnt ü6ex ba§ ^öexfol^xen be§ Könige üon §oIIanb , bex na(^ jeinex

^xoteftation gegen hie 18 ^xtüel fii^ ^u einex neuen 35exl^anblung Bexett exfläxt

l^atte, allexbing§ mit bem feltfamen 35orBe]§ alt, bexfelBen bux(^ militäxtfd^e ^a§=
xegeln 9la(^bxu(f ju geBen — ein 2lu§bxu(l, gegen ben hk ßonfexenj ^jxoteftixte

(5. 5lug.). ©ex ^önig l^atte, tdk SBil^elm IV. an Soxb ©xe^ jd^xieB,*) augen=

fd^einlid^ baxauf gexec^net, ha^, ha bte ßonfexen^ ft(^ nii^t öexBinblid^ gemad)t,

hk 18 5lxtiM buxd^^ufe^cn , bte 91oxbmä(^te, inelc^e nad^ feinem $xoteft hk
5lnex!ennung SBeIgien§ aBgelel^nt, fic^ tneigexn ttjüxben, §oIIanb ^ux ^nnal^me gu

ätt)ingen, unb l^offte, f?xan!xeid^ buxc^ ßonceffionen 3U gettjinnen. f)ex ßinmaxfd^

be§ ©enexal ©öxaxb machte biefe ^äne ju ni(^te unb ^xanlxtiä) Bexul^igte hk
anbexn Wä^k bux(^ feine föxmli(^e Sxüäxung, ba§ hk ^agxegel nux hk Un=

aBpngig!ett unb ^leutxalttät S5elgien§ fid^exn foEe; foBalb biefex ^tütä exxeic^t

fei, tüexbe hk fxan5i3fif(f)e 5lxmee fofoxt fid^ nad) gxan!xei(^ juxüd^iel^en. i)te

ß^onfexenj exüäxte baxauf in einem 5Pxoto!olI t3om 6. ^Äuguft, bag fie bemjufolge

ben ©inmaxfc^ nic^t al§ buxd^ ein f:peciell fxanjöftfd^eS ^ntexeffe üexanla^t, fon=

bexn al§ füx htn Stoedf Beftimmt anfe^e, toeldjen hk gemeinfamen SSexatl^ungen

texfolgten. £)ie ^auex be§ S5cxBIeiBen§ unb hk ^u§be^nung bex £)|}exationen

bex Xxu|)^en foEten üon bex SSexeinBaxung bex fünf ^iä(^te aBl^ängen. 9li(^t§

befto tnenigex gaB hk fxansöftfc^e ^oliti! ^nglanb ju leBl^aften S3efoxgntffen

5lnla§ ; txo^ Jenex @x!läxung Begann 2allel)xanb tt)iebex feine alten @(^lid)e unb

Bemexfte bem :|3xeu6ifc^en ©efanbten, hk ©xeigniffe l^ätten gegeigt, ha^ S5elgien

feine UnaBl^ängig!eit nic^t Be]^au:|3ten !önne unb Seo:|3olb ein axmfeligex Sßid^t

fei; ha^ fxaugöfifc^e ^Jliniftexium tonne bte 2;xu^:|3en ittc§t ^uxü^giel^en, ol§ne ju

fallen, ha^ englifc^e muffe baxauf Beftel^en. ©ie einzige Söfung fei bal^ex %^eU
lung; toenn ^oHanb, ^xeugen unb gxantxeid^ fi(^ baxüBex Dexftänbigten, muffe

@nglanb bamit jufxieben fein, ha^ 5lnttt)ex:|3en gxeil^afen tüexbe.**) 6eBaftiant

*) 9lm 5. 5luguft fd^ticb bcr .ßönig: „The King lias been long impressed with a con-

viction of the obstinacy of the King of Holland and of the imgracious mode in wliich he

concedes, when discovering, that that obstinacy can no longer avail, is therefore not sur-

prised at this extraordinary step, though lamenting that he should be so shortsighted as

to allow the possibly well founded expectation of early success to supersede the apprehension

of the ruin, which such a course may entail upon him and Holland. England appears placed

in a crisis in which it must take counsel of its own energy and act with vigour and de-

termination, which shall maintain her ascendancy, to which peace may be justly ascribed."

**) S:anQc^ mag man ben SiDert:^ ber 5lcu§erunoen Wdc^ncV^ in jeinem Memoire über

StaHe^ranb erntcffen: „Les cabinets de l'Eiirope voyant ce vieux et profond politique, dont
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maäjk fetnerfeitg ben SfJüdjug l)on bet ßrlebtgung ber fttettigett ?Jtage ber 16el=

gifd^cn gcftinigcn ob^öngig. 5lnbterfeit§ erregte ber ßinmarfc^ großen Uninillen

in ßnglanb, unb ha^ ^inifterium tüarb l^eftig im CBerl^aufe angegriffen, tueil

e§ ber 2)emüt]^igung be§ alten 5lIIiirten ©rogbritannienS :pa|fit) jufel^e. ^er
^önig, @re^ unb ^Palmerfton tüaren inbeffen öoGfontmen barin einig, energifd^

3U l^anbeln; e§ tourbe Befd)Ioffen, einerfeit» §oEanb gu erüären, ba^ eine 5ort=

fe^ung ber geinbfelig!eiten, lüelc^e toäl^renb ber Unterl^anblung Begonnen toürbe unb

einen erüärt feinblid^cn 3^^^ ^ätte, namentlid) hie Qerftörung ber 6tabt 5lnt=

toerpen ober hie UeBerfd^toemntung S5elgien§ burc| Oeffnung ber Sd^Ieufen, oon

©nglanb al§ ^ieg§er!(ärung Betrachtet tu erben tüürbe, anbrerfeit§ !ategorif(^ ben

ülücfjug ber fran3öftf(^en 5lrntee ju Verlangen, fobalb hk l^ollänbifd^e ben il^rigen

antrete. %U gal! am 12. 5luguft melbete, bo§ an ben ^frinjen öon Dranien

ber SSefe^l jum ülücfäug ergangen fei, erüärte bie ülegierung, ha% fie auf fofor=

tiger üläumung S3elgien§ feiten^ fjranheid^g , tr>eld^e§ ft(^ burii) ha^ $Pro=

to!ott 51r. 31 baju öerbinblid^ gemacht, beftel^en muffe unb biefelbe öon feiner

anbern grage abhängig machen laffen !önne. *) 51I§ in bem 3iüt!marfc^ ber ^oh

länbifd^en ^rmee eine untoilüommene Sögerung eintrat, fanbte ber ^erjog bon

£)rlean§ feinen erften ^Ibjutanten, ©eneral S5aubranb, nac^ Sonbon unb öer=

fud^te au§einanber ju fe^en, ha^ hk unftd^ere äußere unb innere ßage S5elgien§

fotoie bie !ritif(^e 6teEung bet franaöfifdien Dflegierung M bem Staube ber

^Parteien e§ notr)toenbig mat^te, einen ^T^eil ber 5lrmee in SSelgien ju laffen.

^ßalmerfton inbeffen, ber gegen bie l^oHänbifc^e Sögerung im §aag fofort Ieb=

l^afte SSorfteHungen erl^oben, ertoiberte, ba^ ©nglanb bk^ unter feinen Umftänben

zugeben toerbe, unb f(i)rieb an ©ranöitCe, ber eiuäige @runb, toe^l^alb man $^rier

ju galten toünfd^e, fei, ba§ man fein ^inifterium für friebfertig unb t)ertrag§=

treu ^alte. SOßenn e§ fic^ aber jum ^ßerfjeug ber ßl^auDiniften mad^e, fei fein

gall ©nglanb gleichgültig. SCßoIIten bann feine 9^ad^folger 5?rieg mad)cn, fo

toürbe ganj Suro^a gegen granfreid^ jufammenftel^en, tüeld^eg fi^lieglid^ "okh

leidet bie SSerträge t)on 1815 fid^ jurüdfh) unfd§en tüerbe. S)a nun aud^ $reu§en

nad^ bem gall SSarfd^au'g entfd^ieben auftrat unb erüärte, ba^ eine öerlängerte

€ccu^ation fjran!reid^§ e§ nötl^igcn tüerbe, feine 2^ru:ppen in ber ^l^einproöinj

in SBetoegung ju fe^en, gab granheid^ nad) unb erlieg ben S5efe]^l jum ^iüdfjug.

3flur ein fleine» 6orp§ blieb auf ben SBunfd^ Seopolb'» unb mit Siiftttnmung

ber (^onferenj, bi» §olIanb fid^ öerpflid^tet l^aben toürbe, bie ^Jeinbfeligfeiten

nid^t tuieber ju erneuern. 5lm 15. September erflärte 3^aEe^ranb ber ßonferenj,

bag aud^ bie§ le^te ßorp§ jurücfgejogen toerbe.

Sßar fo bie 6elbftänbig!eit Belgiens gegen §oEanb unb' ber europöifd^c

ils connaissaient la sagacite de plus en plus experimentee et la constante mod(^ration (!)

venir representer aupres d'eux la revolution, crurent encore plus h la force de celle-ci et

se trouverent mieux disposes ä traiter avec eile. Dans la Conference de Londres, ä la töte

de laquelle le pla^a l'ascendant de sa renommee et de son esprit, Mr. de Talleyrand fit

consacrer diplomatiquement, par les puissances mßmes qui avaient formö en 1814 le royaume

des Pays-Bas contre la France, la rövolution et l'indöpendance de la Belgique."

*) (^tn 6abinet§bcjc^Iufe öom 18. beauftragte öranöitte, bicä ber franjöfifd^en 3ftegicrung

officiell p erflären, unb ^^almerfton jd^rieb baju priüatim: „The French must go out of

Belgium or we have a general war and war in a given number of days."
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^xkht gegen q^xanlxei^ gefid^ett, fo fonnte bo^ bte milttätifc^e ^flteberlage,

Jneli^e Belgien erlitten, nnb hk %^ai\a^e, ha^ o^ne bte fran^öfifc^e ^ntetöention

feine 6eI5ftänbig!eit öexioten getnefen to'dxe, niäjt o^ne @tnftu^ auf feine üinftige

Stellung BleiBen. 5Die 5Jläd)te Ratten am 25. 3ult Beibe 2^^etle 3U einet neuen

Sßeri^anblung aufgefotbert; ©oHanb ging batauf ein, S5elgien lel^nte e§ ab, ba'

bie öon bex ^onferen^ Befc^Ioffenen 18 5lrti!el, tt3el(^e bet (5;ongte§ angenommen,

für e§ aEein ma^geBenb feien unb auf i^xe SSebingungen bex ^önig hk ^one
angenommen l^aBe. ^aä) ben ©xeigniffen be§ 5luguft Iie§ ft(^ biefex SSefc^Iu^

nit^t aufxe^t l^alten. 51I§ 6to(fmax @nbe be§ 5P^onat§ auf ben 2ßunf(^ be§

^önig§ naä) Sonbon ging, exüäxte i^m ^almexfton, ba% nux bux(^ gegenfeitigeg

^RatfigeBen htihex ^l^eile, t)on benen bexmalen §olIanb auf bex uxfpxünglid^en

25aft§ t)om 18. Januar, SSelgien auf ben 18 5lxti!eln ftanb, eine Söfung mögli(^

fei. Sßenn ^Belgien baxauf nid)t eingel^en tooHe, tnexbe man i^m üBexlaffen, 3U

feigen, toie toeit e§ allein mit ^oHanb !omme. ©al^ nun au(^ 6to(fmax biefc

i)X0i^ung al§ einen ©d)xe(Sf(^u^ an, fo üBexgeugte et ft(^ bo(^ eBenfo tote bex

officieHe SSextxetex S5elgien§, öan be 2Bet)ex, mit bem ex im Beften @tnöexnel§men

axBeitete, bafe 9^a(^gieBig!eit geboten fei. 5Dex ^tüdfjug bex gxanjofen toax eine

©jifteuäfxage füx ha^ ^iniftexium ©xe^, jebex S5exfu(^, bie ßonfexenj bux(^

fyxan!xei(^ einjuf^üd^texn, ^tte hk Waä^ie nux mel^x auf hk (Stiie §oEanb§

gebxängt, h)el(i)e§ feinexfeit§ ben (Btux^ @xet)'§ unb ein Siox^miniftexium toünfd^te.

S)ie fxan^öftfi^en Xi^eilung§^läne buxd)f(^aute ex DoHfommen, xietl^ abex fel^x

xid)tig, ftetg fo 3U ^anbeln, al§ oB ^xan!xei(^ guten ®lauBen§ fei, unb ft(^ auf

Soui§ 5p!§ili|)^ 3u ftü^en, um feine beftnitiöe S^ftimmung gux §eixatT§ 3U ex=

l^alten; ba§ toexbe 2!aIIe^xanb'§ ^ntxiguen am toixffamften buxc^lxeugen, bex

eBen be§^aI6 an^ ßoui§ ^l^ili^^p aBxietl^, bex ^eixaf^ ppftimmen. ^a§ ^ntexeffe

gxan!xeid)§ öexlange, ßeo^jolb in einex :pxecäxen «Situation p (äffen, unb nt(^t

in S5elgien eine moxalifc^ unüBexfteigBaxe 6(^xan!e ju fc^affen. @nbli(^ muffe

bex gxieben foBalb al§ möglich l^exBeigefü^xt unb öon ben 18 5lxti!eln nux ba^

feftge^alten toexben, toa§ füx hk unaB^ängige ©infteng ^elgien§ bux(^au§ ex=

foxbexli(^ fei. (^en!triüxbig!eiten 6. 182 ff.) ^a^ längexen S5ex!)anblungen

!am bie ßonfexenj am 14. DctoBex px ^eftfteEung t)on 24 ^xtüeln, toeld^e bk

18 mobificixten. 6ie gaBen, tüa§ hk (SeBietSt^eile Betxaf, SimBuxg xec§t§ t)on

ber ^aa^ an §oIIanb, bagegen ben inaEontfc^en %^dl SujemBuxg§ an SSelgien,

festen ben 5Int!^eiI beffelBen an bex Big^ex gemeinfamen 6(^ulb auf jäl^xlii^e

Sflente t)on 8,400,000 f(. feft unb getoä^xten il^m fxeien S^xanfit buxt^ ßimBuxg,

fxeie 6(^ifffa^xt auf bex ©c^elbe unb ben @etoäffexn 5tt)if(^en biefex unb htm

Sfl^eine. Sugleic^ exüäxten bie Wdä)k Beiben ftxeitenben Z'i)eilm, ha^ fie hk

5lu§fü^xung biefex 5lxti!el, tt)el(^e i^xe untoibexxuflid^e ©ntfd^eibung enthielten,

gaxantixtcn unb bexen ^^Inna^me eöentueE ergtoingen toüxben. (i)ie ©ingel^eiten

bex S5ex^anblung Bei 5^ot^omB I. p. 241 ff.)

5Dem ^önig Seo:|3oIb fiel bk ^nna^mz bex 24 5lxti!el fe^x fd^toex; ex Bexief

ftc^ gegen Soxb ^almexfton baxauf, ha^ ex bie ^xone nux auf bk S5ebingungen

^in angenommen, tüelc^e bk Wdä^it felBft feftgefe^t, je^t mutige man i^m anbete

äu, hk ex öertüeigext l^aBen tnüxbe, toenn man fie i^m fxül^ex ^ätte aufnötl^igen

tüollen. ^aä) 6toifmax'§ 5leu§exungen fd^eint et fogat an 5lBban!ung gebadet
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3U ^aben. Dagegen :^rotefttrte ol6ex jcin h)etfet ^Rat^^ge'Scr aufbot entfc^iebenfte;

ein foId§cr @ntf(i)Iu6 ttiüxbe SSelgien nur 5^a(i)tl^eilc bringen unb ben ^önig in

ben 5lugen (Juxo:pa'§ xnintten; ex iüüxbe jd^ttjat^, nnBcftänbig, hix^fid^tig exfdjeinen,

qI§ bex t)on il^nt nntcxnommcnen <Baä}e nii^t gciüadjfen baftel^en, tüätjxenb bex=

felbe t^atfädjlii^ bie gxö^te 5lnex!ennnng nnb ^o^nloxität genöffe unb allein

bie (Jonftituixung S3elgien§ buxd^fül^xen !önne*). @x möge gegen hk 24 5lxti!el

fd^xeien, abex ntüffe fie annel^nten unb ^lEe§ tl^un, bie ^antntexn ^um ©leieren

p Betoegen. Soxb ©xet), bex fo getniffen^aft conftttutioncU fei tüie ixgenb iemanb,

l[)aBe il^m gefagt, ha^ ex ni(^t§ in bex :|3exfönli(^en SteGung be§ ^önig», feinem

@ib auf bie Sßexfaffung unb biefex felbft fel^e, tt»a§ bie 5lnna^me l^inbexn !önne.

^oi^ovxb, bex in einex 6|)eciaImiffion im 6e:|3teml6ex na^ Sonbon gefanbt

ttjax unb ft(^ texgeBIid) Bemül^te, Beffexe SSebingungen ju extt)ix!en, ttjeüte bicfe

5lnfi(^t unb !am mit bex UeBcxäeugung ^uxM , ha^, foE§ SSclgien bie 24

5lxti!el öextoexfe, e§ exnftex aU öoxl^ex buxd^ eine Xl^eilung Bebxol^t fei. £)ex

^önig unb fein ^iniftexium entfd^loffcn ft(^, bie 24 5lxtiM ben ^ammexn t)ox=

julegen; Qufte in feinem SeBen ßeo:polb'§ (p. 163) Bexic^tet, ba^ biefex ent=

fd^loffen tnax, hk ^ammex, ttjenn fie bie 5lnnal§me öexitjeigexte, oufplöfen, unb

tüenn bie neue ^ammex in bex ^Ble^nung Bel^axxte, aB3uban!en. „@ine foI(^e

5lBban!ung/' fagt bex §exau§geBex bex 6to(lmax'f(^en 2)en!toüxbig!eiten feT^x

xi(|tig, „tüüxbe bann aEexbingg einen ganj anbcxen 6inn ge-^aBt l^aBen, aU hk

5IBban!ung, um ben 24 5lxti!eln gu entgegen." %m .1. imb 3. 5^ot)emBex ex=

möc^tigten bie ^ammexn bie Ütegiexung ^um ^IBfc^luß be» befinititjen 33extxag§

üBex bie 2^xennung t)on §oEanb unb SSelgien ouf ©xunb bex 24 5lxti!el, unb

am 15. 5lot)emBex f(^lo§ Belgien, nad)bem e§ öexgeBlid^ öexfuc^t, buxd^ eine

Begleitenbe 51ote no(^ einige ^Ulobificationen p exxeit^cn, mit ben fünf Wää^kn
ben Betxeffenben 3}extxag, in iüel(^em le^texe SSelgien hk 5lu§fü]^xnng beffelBen

unb 5lnex!ennung S3elgien§ ^ufagten.

*) aSetd^e SteEung Seo^iolb fd^on bomalg etlangt lf)Qtte, äcigen folgenbe Sßortc Sorb Sötttiom

'Jluffelt'§ bei feiner üiüdtfel^r tion Stüffel: „^ä) betounbere ben Slbni%. ^ä) ^otte nie ba§ in

U)m gefud^t, toas toirfüc^ in i^m ift. €§ fc^eint, e§ beborf nur eineg äußeren 2lnlGJfe§, um
feine ®aben aar S^at toetben 3U laffen. 3^ic gon^e Üiegierung beruljt auf i^m, er t^ut 5IEeä,

unb eB ift raunberbar, tüie öiel et tfjut. @ä ift etftaunlid^, toie beliebt er allgemein ift, unb id^

gtoube, er fann gcgennjärtig mit ben i?ammern unb bcr gonjen ^^iation mad)en, tooB iljm be=

liebt." (Sto dt mar, SDenttoürbigfeiten, <B. 194.)

(Sd^lufe im näd[)ften ^eft.)



pte Jntf^ronitnö eines 'g^^eft^errfdjerö.*)

S3on

5lu(^ alte 2;ttn!gefd^irre be§ .ßöntg ©alomon tnaten

gölten unb oKe @efd)irre im ^ouje be§ 2Balbe§ Sibanon

toaten aud^ fetne§ @olb, benn 3U ben fetten ©alomon'§

achtete man ba§ ©ilber gar nid§t. (35. b. .Könige 1. 10. 22.)

I.

3m ©(^oo^e ber Ülei(^§tag§=Sommtffion, tt)el(^er bie neue beutfd^e ß;oncut§=

otbnung t)0tlag, ^ab du im ©nttoutf qtbxanä)k§ SOßott 5lnla§ gu einem

S5eben!en etgent^nmlit^et 5ltt. S5ei bem ^IBfc^nittc nämlid§, hex bie S5et=

äu^exung t)on §aT6 unb @ut be§ (Semeinfi^uIbnerS regelt, tüarf ein 5!Jlitglieb

bie fjtage auf: oB e§ benn femexi^in auc^ getec^tfertigt iüäxe, ba§ man
ft(^ be§ im @efe^e geBxau(^ten 5lu§bxu(l§ „tiexfilbexn", im 6inne öon

p ©elbe machen, Bebiene? Dex ülebnex 16exief fi(^ baxauf, ba§ na(^ bex beut=

f(^en Ütei(!)§=^ün30xbnung au§ 6ilbex ni(^t mel^x öoEfiüxtigeS ©elb, fonbexn

nux ein untexgeoxbnete§ 5lu§glei(j^§mittel gemalt toexbe, unb ba^ man, um mit

*) 5leuerbtng§ ift bie S^rage beljanbelt in:

©octbeer, S)ie 2öertl)relation ber (SbelmctaKe. (.^ittl)'§ Slnnalcn 1875, ^x. 2.)

ßoljnftäbt, 3ur ©ilbetfrage. (g^ranffurt a. m. 1876.)

Seyd, The fall in the price of Silver. (London 1876.)

Chevalier, La question du simple et du double etalon. (Revue des deux mondes,

Avril 1876.)

„ La nouveUe depreciation de l'argent. (ibid. 1. August 1876.)

Kern et Feer-Herzog, Rapport au Cons. Feder. Suisse sur la Conference monetaire

de Janvier et fevrier 1876.

Report of the Select Committee appointed to consider and report upon the causes

of the depreciation of the price of Silver etc. etc. (London 1876.)
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bcnt Silbe ntd§t l^inter bet Söal^rl^eit äuritcf 3U BletBen, nunmehr au(^ in ber

6pra(^e öom „5ßerfilT6ettt" jum ,,S5etgoIben" übetgel^en muffe. 2)em fad^Iid^en

3[n]^alte nad^ toar bie S5emex!img gan3 getüi^ Betcd^ttgt. 6otoeit bagegen e§

fid^ um hie bloge ^orm l^anbelte, lag hk ©xtüiberung ndje, bag gax öiele

SBöxtet üBet i^ren etften fprac^Iid^en 6inn im Saufe bet Seit fjxnan^=

gegangen ftnb, ol^ne bag ber fielen geBIieBene utfprünglic^e Saut 5lnfto6

ober 3rxt]§um Bereitete. SSielmel^r gleitet im täglid^en ©ebraud^ ber bu(^ftdb=

lid^e Sinn be§ 5lu§bru(f§ fo leidet unb unbeachtet am £)^x Vorüber, ha^

erft nad^ abftd^tlid§ erregter 5lufmer!fam!eit ber ®eban!e Iäng§ be§ SOßege^

äurüdtgefü^rt tüirb, toeld^er jtüifd^en bem Urfprung be§ gebraud^ten S5ilbe§ unb

feiner bermaligen ^ßertnenbung liegt. 6oId^e 6innt)erfd§iebungen bejeid^nen ben

(Sang menfd)Iid^er ©nttüidtlung auf ben mannigfaltigften ©ebieten. 6d§h3erlid^

badeten bie Sflömer ber ^aifer^eit M bem Söorte aestimare nod§ baran, ha^ e^

ton §aufe au§ bebeutete : ben SSertl^ eine§ @egenftanbe§ in feinem ©etüid^t an

@rä ober ^u^Jjfer abfd^ä^en, unb fte toenbeten e§ rul^ig auc^ auf jebe ^ex^

anf^Iagung in ©olb ober 6ilber, ja, öon ba tüeiter ge^enb bIo§ figürlid^ an.

25ieIIeid^t ba§ nad^ ^^T^i^^iiiiHerten beim 2öort „öerftlbern" einem 6:prad^= ober

@efd^id^t§forfd^er ber 35erbad)t auftaud^en iüirb, e§ l^ei^e baffelbe barum fo öiel

toie öertoertl^en, toeil in alten Seiten ba§ ftiberne @elb hie ©runblage be§

S;aufdf)\3er!e]^r§ gebilbet ^aU. 5lber ber ülüdtblidt auf jenen altrömifdt)en 6prad§=

gebraud^ ertoedtt in un§ eine ®eban!enrei^e nid^t mel^r bIo§ ett)moIogifd§er Ülatur.

6§ !ann alfo, fagen tüir un§, ein 5JletaII U§ ju hem ©rabe hie S5er!ür=

:|3erung be§ allgemeinen 2^aufd§tt)ertl^e§ getoorben fein, ba§ hie menfd)lid^c S5or=

ftellung in (Seftalt ber Sprache baffelbe fd^Iedtit^in aU ben enbgültigen 2öerti§=

meffer bel^anbelt; unb e§ !ann bennod^ ein foI(^e§ Metall burd^ hie ^iftorifd^e

©nttoidtelung au§ feinem l^ol^en SBerufe öerbrängt unb jum Material für

ben allgemeinen 2[Birt!^fd^aft§bienft begrabirt tücrben. 2ßa§ un§ bie 6prad^e in

5lu§brürfen toie aestimare, aes alienuni, per aes et libram unb jal^Ireidfien ^or=

men beffelben ©tammeS bejeugt, ba§ beftätigt nid^t minber hie ©efdt)id^t§for=

fd^ung. S5i§ gur ^eriobe ber punifd^en Kriege toaren Tupfer unb SSronje ha^

auöfd^Iie6Iirf)e ^ünsmetaE het Sflömer, unb erft öon jenem Seitabfd^nitt batirt

ber ®ebrau(^ be§ au§ Elften, 5lfri!a unb ©ried^enlanb l^erüber mel^r unb me^r

an 6teIIe be§ Qx^e^ ijorgebrungenen 6ilber§. Unb tüo!^Ibemer!t, Tupfer unb

@rä lieferten tüä^renb jener älteren ^Periobe nid)i ettoa ben Ütol^ftoff ju S^aufd^*

äei^en bIo§ conöentioneEer 5latur, toie jene oft ertoäl^nten 5Jlufd)eIn (Cauries)

einiger ^nfelbetool^ner ber inbifd)en ^eere; fonbern fte bilbeten eine tnirüid^e

SSaluta, eine 5)lün3e, bereu ©eltung il)rem metallifd^en ©el^alt unb ©etüid^te

entliel^en toar. 3n ber alteren Seit unb hei größeren S^^luttgcn tüurbcn Tupfer

unb ^rj fo auggelüogen, toie ba§ ©ilber nod^ l^eute (fog. Saisie ober Syce-cea

6ilber) hei ben (Sl^inefen. 5£)a^er ba§ 3Bort expensa für Fluglagen, Stipendium

für 6olb, libripendes für bie 3a^)^n^ciftcr ber 5lrmee, bal^er ferner für ba»

fd^toere ©elb bie S5ejeid§nung aes grave, as libralis u. f.
tr>. 5lud^ anbere

mittelitalifd^e Sänbcr f)atten biefe ßrjtoö^rung, namentlid^ ^trurien unb Um«

brien. 2)ie ^^atfadf)e fte^t übrigen^ nid)t öereiuäclt ha. 3m ^Ifag (erjälilt

a- 35. eine ©cfc^id^te be§ 5Jlün3toefen§) toar am (5nbe be§ 10. 3al)rl)unbert§ ber
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Pfennig bte Suxxentmünäe für getüöT^nlid^e @tn!äufe. @r Beftanb au§ ^u^fet,

unb 60 tüogen eine Mar!, ober 120 ein ^Pfunb. Der $ret§ eine§ 6d)effel§

äßetgen ju 60 ^funb toar fielen fold^e Pfennige. @inen SSeleg äug ötel

jpäterer S^it, ba§ ^uipfer feinetn ^rü)aii nad) öI§ 3ci^)^tntttel unb 25ßert!^mejfer

galt; liefert hie ©efd^ic^te 9flu§lanb§. 5lu§ ^unbertfac^en S5eifpielen toiffen toir,

ba§ bie im Saufe ber ^eiUn eingetretenen @ett)i(^t§öerminberungen filBerner

unb golbener ^münjen p unleiblid^er SSertoirrung unb SSefc^toerbe für §anbel

unb äßanbel geführt ^akn. £)ie rufftfd)en 5!Jlün3=5lnnalen Berichten, bag gleit^e

Urfad^e mit glei(^er 3Bir!ung am ^u:|3fer erlebt tDorben ift. 3m ^al^re 1735,

unter ^aiferin 5lnna, mu§te eine 5!}lün3refox*m bur(^ Um!e]§r ^u tjolltüid^tiger

^uipfermünje Vorgenommen toerben, äl^nlid^ ber, toeli^e am @nbe be§ t)orau§^

gegangenen 3a^r^unbert§ in ©nglanb gu (fünften ber ©ilBermünjen unter

3^en)ton'§ Seitung buri^gefü^rt toorben toar. 3n S^i^unft foHten banad§ gel^n

^uBel ein SPub ^u^fer enthalten, unb ein f^ätere§ ßbict (1757) fe^te au§=

brüdtli(^ ha^ SBert^tjerl^ältni^ t)on ^u:pfer p ©ilBer feft, gau^ ]o itiie hk ßänber

ber 2)oppeltoä^rung ha^ S5erl§ältni§ öon 6ilBer p @olb gefe^lid^ auffteHen.

@r3 unb ^u^fer toaren alfo einmal Bei au§geBilbetem 6taat§= unb S5er=

!e^r§leBen, toenn aud) ni(^t gerabe Bei Befonber§ Verfeinerter ß^ultur, ein ©belmetall

in hem 6inne, toie e§ je^t Bei un§ 6ilBer unb @olb finb. <5ie l^aBen aBer

j^äter in allen jenen erto ahnten $errf(^aft§Bereic§en hk]en ütang Verloren unb

finb in hk klaffe ber gemeinen 5!Jletalle ]§eraBge!ommen. 6o neu unb unerl^ört

un§ ba-^er auä) \e^t no(^ ber ©eban!e entgegentreten mag, ba§ hem 6ilBer ettoaS

^e]^nli(^e§ gefd^e^en möge, fo jeigt un§ bo(^ jener SSorgang, ha% berglei(^ett

©ntabelungen ftattfinben, unb bal)er unter gegeBenen Umftänben fid) toteber^olen

lönnen. SBenn toir un§ Von ben alCgemeinen Urfac^en 9fle(i)enf(^aft geBen, unter

bereu @inV3ir!ung ein fold^er ^^liebergang fid) voGjie^t, fo Bieten \iä) Bemer!en§*

toert^e 5lnl§alt§pun!te für hk S5ermutl^ung, ba§ ein fo tragifd)e§ @efd)id im

gortf(^reiten ber ^enfc^^eit hem 6ilBer bro^en lönnte, unb ha^ vietteid^t

bereinft, nad^ voEenbeter Xl^atfad)e, hk xnä\oaxi§ fc^auenbe S5etra(^tung ber

Dinge gerabe auf ber gegentoartigen (Spoc^e Verteilen möi^te al§ auf ber, in

toelc^er hk erften ^Injeid^en einer fo großartigen unb tiefBebeutenben Umtx)äl=

jung l^erVortraten. 3ft e§ ni(^t f(^on an ft(^, unb aBgefe^en Von aEen 6;on=

Vulftonen, toeli^e ben ^etaHmarlt bermalen erfi^üttern, ettoa^ ]§ö(i)ft S5ebeut=

fame§, ha^ jum erftenmale hk Q^rage aufgetoorfen toirb, oB nic^t bie eine ber

Beiben Wdä^ie, toelc^e Bi§l^er gemeinfam bie SCßelt Be^^errfi^ten, burd) hk anbere

au§ hzm taufenbjä^rigen ß^onbominium ]^inau§gebrängt ^u toerben (Sefa'^r

laufe? 5Jlun ift aEerbing§ toal^r, baß Vor ettoa einem ^enfd^enalter auä) ha^

Meiä) be§ ©olbe§ erfc^üttert fd^ien. H§ ßnbe ber 40er Qa^re gleichzeitig hk
californif(^en unb auftralifd)en (SJolbfelber aufgefd^loffen tourben, l^örte man
einzelne 2öürnung§ftimmen, hk eine tiefe ©törung in bem Bi^l^erigen ®egen=

feitigfeitSVerl^öltniß ber ©belmetaEe Vorau§fagten unb ben 35öl!ern ben ^at^

ertl^eilten, fii^ gegen bie SCßertl^Verringerung be§ @olbe§ au toal^ren. Daß fte ba=

mal§ ftd) irrten, fielet ]§eute feft, unb e§ liegt nal^e. Denen, toelc^e ie|t hk gleiche

©efal^r al§ htm 6ilBer brol^enb :|Dro:|3l§e5eien, ienen ^^tl^um entgegenjul^alten



278 2)cutj(^c JRunbjd^au.

gum toamenben ©jempel öor attjutafi^en unb toettttagenben 6(^Iüffen auf biefetn

©ebtete.

S)o(^ nur tm erften Si^fci^^ei^Ptall enttotdelt hu]n ©ntoanb eine getüiffe

tütfftogenbe ^raft. Umftc^tiger unb au§bauernber (Srtüägung l^ält er ntc^t 6tid^.

3unäd)ft, tnag ift mit bem i^actum Betöiefen, ba^ einmal fd)on biefex ober jener

tDol^Iberufene ©a(^!enner fi(^ in einem ä^nlid^en gall geirrt l^at? ^lid^ts 5ln=

bere§, al§ ha^ Qeber fid^ irren !ann! ^a^u Bebarf e§ toal^rlid^ feiner 35elege.

£)iete 5!JlögIi(^!eit ift ftillf(^tt)eigenb eingef^Ioffen in jeglichem 5lu§f^ru(^, ben

menf(^Iid^e Urt]^eil§!raft ^u SBege bringt.

Qener frül^ere 33organg entfräftet alfo hk l^eute ju ^ie^enben 6(^Iu§foIge=

rungen nid^t in anberem 6inne, al§ e§ ber aud^ ol^ne il^n feftftel^enbe ©a^ t^ut:

„3rren ift menfd^Iid)." Unb barum ift er für ba§ Wa^ be§ SSertrauen», h)el=

d^en neue Unterfut^ungen berfelben 5lrt beanf:prud^en lönnen, o^nt ^ebeutung.

3a man !onn mit ^ed^t fagen, ba% jener t)orau§gegangene gei^lfd^lug, tüenn

über^upt baju anget^an, auf ben (S^rebit fpäterer Unterfud^ungen ©influ^ au§=

5UüBen, öielmel^r biefen fpäteren 33orf(^uT6 leiften mü§te. i)enn bk Se^re, toeld^e

ba§ (Sjempel enti^ält, toirb bod§ toaf)rIid^ am tüenigften tjerloren fein für bie,

tr)el(f)e t)on 51euem an bk gleid^e 5IufgaBe l^erantreten. 6ie me'^r al§ jeber

5(u|enfteT§enbe U)erben fid^ üergegentüärtigen, toag i^^nen felbft ober i^re§=

gleid^en foeben :pafftrt ift; i^re 5lufmer!fam!eit tDtrb gefd^ärft unb gerabeju

l^ingelenft fein auf bk flippen, an benen bk ©efal^r lauert. 5lm Xage, nad^

bem ein ^ifenbal^nunglüdt gefc^el^en, fagt man, fei bk ^d)xi am fid^erften, unb

e§ ift ettoag Sßa'^reg baran. S)od^ alle§ bk^, fpred^e e§ nun für ober gegen,

ift nur äu6erlid)er ^^latur. 6e^en toir ber 'Baä)e felbft auf ben ©runb, fo er=

gibt fid^ mit nod^ größerer ©oibenj, ba^ gerabe au§ jenem früheren ^rrtl^um

ber neuerbing§ feft^uftellenben SBal^me^mung ein $lu§ an @laub!§aftig!eit 3U=

tüöd^ft. 3ur !idi, ba mit einem 5Jlale ba§ ©olb in nie bagetoefener Q^ülle tion

atten Seiten au§ ben ^ingetneiben ber @rbe l^ertiorquoll unb ber 25orratl^ an

biefem Metall in getoaltigen ^[^erl^öltniffen fid§ fteigerte, lag e§ na^e, ben

6d^lu§ äu ^ie'^en, ba^ auf lange l^inau^ eine SBertl^öerminberung be§ (Solbe§ im

S3er]^öltni§ jum 6ilber unb ju allen übrigen ^Dingen eintreten toerbe. @§ ge=

fd^al^ bit^ aber nid)t, unb barau§ gel^t eben am beutlid)ften l^erüor, bog ber

SBeruf be§ (Solbe§ al§ eine§ SBeltmetallg ein unerfd^ütterlid)er ift. SOßöre bicfer

fein 23eruf nirf)t fo tief unb feft begrünbet in allen 2eben»bebingungen ber

heutigen ßioilijation, fo l^ätte e§ eben jene $robe nid^t fo ftcgreid^ beftel^en

!önnen.

6d^on bie große burd^ge'öenbe taufcnbjäl^rige S^etoegung gibt il^r berebte^

3eugniB in biefem 6innc. 2)ie ©efc^idljte ber ©bclmetaüe tüeift abttjed^felnb

$Periobcn öortoiegenb teid^er Suflüffe balb t)on Silber, balb öon ©olb auf,

unb im @in3elnen folgte ba^ Sßertl^öerl^ältnig in feinen 6d§toan!ungcn bem

©eie|e be§ Oerme^rten ober üerminberten $ßortat^§. 5lber atte bicfc 2Bellen=

betüegungen burdijiel^t aU conftante Ölleitung ba§ 6in!en be§ 6ilbertoert]^c§

gegenüber bem (^olbtüertl), mit bem Erfolg, ba^ an bie Stelle eine§ urfprüng=

iici)en 25er§dltniffc§ tjon ungefähr 10 ju 1 nac^ unb nad^ im Anfang unfereg
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3a^t!§unbex-t§ ba§ 25ei:!)ältni§ bon 15
^/^ gu 1 getreten toat.*) Unb an^

genommen anc^, biefe» ftcttge g^oxtxiiilen tüäte nnx ha^ ütefitltat etne§ in

ftär!etem ^a§e aniüadjfenben Silbexöox'tatp , jo tuürbe ba§ ben 6q| nic^t

nmfto^en, ba§ bie 3lBtüetc^ung mit bexfelBen Ztnbm^ gn^nnel^men Befttmmt

tft; benn bic tt)tx!enbe tlx|ad)e, ha§ 5lntt)Q{^fen, ift hux^ eine t)ieltanfenbiä]^xige

©xfa^xnng ^ngleid) aU eine BleiBenbe Beftätigt. ^Bex bie ©xfd^einungen bex ^lenjeit

Reiben nn§ gezeigt, ha% e§ nt(^t ba» ^aJ3 bex SSoxxätl^e ift, tr)el(^e§ in biefem

®egenfeitig!eitöt)exl^ältni§ ben 5In§fc^Iag gibt. Söäl^xenb tr»ix nämli(^ ^ente ex=

leBen, ha*^ eine öexftäx!te 6iIBex3nfn^x ben ^axlipxex^ hk\e^ MetaII§ um öiele

^Pxocente na^ abtoäxU txeiBt, T^at ft(^ t)ox bxei^ig ^o^xen hk maffen^fte 5lu§=

Beute bex califoxnifc^en unb auftxalifdien ©olbfelbex üBex hk SSelt exgoffen, ol§ne

uennen^tDcxt^e Sßexänbexungen in htm ^xeife be§ (Solbeg nac^ ftd) ^n gie^^en.

^an !^at Bexec^net, ba§ in ben exften t)iex ^a^xen naä) jenex ^ntbedung bie iä^x«

Ii(^e ©olb|)xobuction um ba§ 35iexfa(^e ftäxtex inax al§ in bex entf^xed^enben

t3ox^exge^enben ^exiobe. SLxo^bem 'mi^ in bex|eI6en Seit bex @oIbpxei§, am
SilBex gemeffen, !aum um jlnei ^xocent. S5exglei(^en \mx bamit bie Uxfa(^en

unb 2ßix!nngen bex gütigen Umtnäl^ung! £)ie englifc^e $axIament§commiffton

^t auf'g foxgfältigfte guiammengefteHt, auf toie ]^oc^ ba§ ^IJle^xangeBot t)on

SilBex in ben ^a^xen 1871 Bi§ 1875 t)exanfd)Iogt Inexben muffe. 6ie ^at baBet

nic^t nux hie ^u§Beute bex neu entbedten amexi!anifd)en S5exgtnex!e, fonbexn

anä) hie t)on £)eutt(^Ianb, §oEanb unb @!anbinotiien aBgeftogenen 25oxxätl§e

unb enbli(^ ben ^Jlinbext)cxBxau(j§ beS inbifd)en 9^eid)e§ mit in ^fled^nung geBxadjt.

^a» ©an^e exgaB auf hie t)iex 3a]^xe einen ©efammtBetxag öon Beiläufig

74 Millionen 5ßfunb ©texling. 35exgli{^en ^u bex «SilBexgetninnung bex t)iex

t)oxau§gegangenen 3o~§xe exti^eift fic^ biefe§ '^eijx aU eine ^exbo]3^eIung. 5^un

aBex hie 2ßix!ungen! SSäl^xenb hie 35ext3iexfo(^ung Beim @olbe biefe§ nux t)ox=

üBcxge'^enb um nid^t ^tnei ^xocent l^inaBbxüdte, "^at ^iex hie S5exbop:|DeIung Beim

6iIBex einen 6tux3 Bi§ gu ^e^n ^xocent l^exBeigefül^xt, auf ttjelt^en in ben baxauf

folgenben Monaten ein neuer 6tuxä um aBexmat§ ^e^n ^fxocent folgen foHte.

Unb tool^IBemexft: e§ Iä§t fi(^ gax ni^t Behaupten, ha^ moxalifc^e @in=

ftüffe in bem einen g^aEe ftäx!ex aufgetxeten toäxen, al§ im anbexen. 3)ie 6en=

fation, toelc^e il^xer Seit bie faBel^aft üingenbe ^nbe au§ (Kalifornien unb

5luftxalien üBex hie SSelt öexBxeitete, tüax me^x geeignet, eine ftax!e 2[öix!ung

auf bie @inBilbung§!xaft hex ^enfd^en auS^uüBen, al§ bie feit lange im ^Injuge

Begxiffene 3bee öon bex ^Bfd^affung be§ beutfd^en 6iIBex=ß;ouxant§.

@§ exgiBt ft(^ au§ allen biefen ^eoBai^tungen, bag jebe SSexmeT^rung

be§ ©olbt)oxxat^§ toiEig tom 35exBxau(^ aufgenommen tnixb, toeil bexfelBe mit

fleigenbex ßitiilifation einen gunel^menben SSebaxf na(^ biefem ^O^latexial em=

:^finbet; ba§ umge!e^xt jebex 3utt3a(^§ öon 6ilBex bem ^axlte eine S5exlegenl§eit

Bexeitet, toeil Bei bem aBnel^menben S5ebüxfni§ bie SSextoenbung immex fd^toexex

toixb.

*) Wd]tl 6f)ebal!er meint, ha% bo§ @efammterge6nt^ bn antenfantfc^en 3JletaIIaufIüffc

ftü'^etex ^at)t{)unbexte bie ©etreibepteife öcrtl)euert ^aBe in ©ilöer um ba§ ©ed§§fad)e, in

©olb um ha^ Söietfad^e (in jeinem älteren Söerfe „La monnaie").
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2öte üBetall, too aii§ eimx ^Jlel^rl^eit t^atfäd^lid^er @t|(^etnungen ein 6(f)Iu6

auf ben 3u!ünftiöen @ang bex £)tnge gemat^t tnetben foU, !ommt e§ ^unäcfift baraiif

an, btefe @r|d^einungen i^rer 3latur nad§ 311 fcf)etben, namentlid^ bie zufälligen

unb Bio» Begleitenben öon ben in bem ©runb ber Betreffenbcn 35ei'!^ältniffe fclbft

ttinrjelnben Io»äulöfen. 6» brandet ja nid^t exft Befonbet^ nat^getniefen gu

lüerben, tote f^tüierig auf biefem @eBiet hk 5lxbeit ber SBeoBac^tung, tüie

t)ielfad§ ^ufantmengefe^t unb bunfel hk 5Jlaffen unb SSetoegungen finb,

um hu e§ ftd) l^anbelt. ©enügt e§ bod^, batan ^u erinnern, ha^ allen 5ln=

ftrengungen ber SSifjenfd^aft jum %xo^ !ein ßanb mit ©etüi^l^eit feftftcHen !ann,

tnie t)iel geprägten ©elbe§ unb it)ie t)iel tion jeber 5lrt 5)tetaII e§ in feinen

©renken Birgt, ^oc^ l^eute, nac^bem tüir in ^eutfc^lanb feit fünf ^al^ren unfere

eignen ©elbjuftänbe unau§gefe|t unb eifrig 3um ©cgenftanb ber ^Prüfung unb

SSerBefferung gemad^t ^aBen, noc^ l^eute ftreiten fic^ l^artnäcEig ^toti 5lnftd^ten

üBer hie ^Jrage, inie grog ober flein bie 6umme ber umlaufenben, Be3ie^ung§=

toeife aBäuftogenben SilBermünjen fei. Unb 5llle§, tüa§ man an ä]^nlid)en

3iffern au§ anberen ßänbern Bringt, ergebt fid^ nid^t üBer ha^^ ^aB einer WoljU

burd)bad§ten S^ermutl^ung. ©el^en totr aBer gar an ha^ $roBlem, mitten in

ber etüigcn SSetnegung atter ©inge Sßertl^beränberungen rüd^märt§ licgcnber S^itm

5U Beftimmen, fo erfahren tnir, bag ^lle§, toa§ fc^einBar einen feften ^a^ftaB

aBgeBen !önnte, !aum mtnber in ftd§ felbft fd)ti3an!t, al§ ba^jcnige, toa^ an il^m

gemeffen toerben foll. S3ei @elb uni) ©elbeStüert"^ l^aBen tüir e» mit einem ftet§

im glu^ Befinbli(^en 6toffe ju tl^un, ber ^ugleidf) bie 9leigung Befi^t, fid^ 3U

öexftedfcn, iDie benn feiner gonjen Olatur ettnaS ©el^cimmBöoIIeg inncttjo^nt.

ge^It e§ aud§ nic^t an aUer^anb ©rünben, au§ benen ber SSerftanb l^interl^cr

erÜären !ann, h)e§^aIB gerabe bie jttiei Beftimmten betaue feit 3a!^rtaujenben

bie SSelt Be^errfd^en, fo BleiBt bod^ nod^ ettüa§ ÜtäÜ^fel^afte» in biejer burd^ alle

Sßanblung ber 35öl!ergenerationcn unb ^it)iIifation§formen l^inburc^ ben 6inn

ber ^enf^en feffeinben, tobten SuBftanj. ^lle§, toaS angefiil^rt tnirb, um ha^

XiefBegrünbete be§ mer!toürbig^n Sufommenl^ange» ätoifd^cn ben 33ebürfniffcn

einer entloidtelten @efellfd§aft unb ber gerrjdfiaft jener ^JtetaEe burd^ ben ^a6)=

toei§ t)on 5lu§na^men 3U enthaften, ift fo untergeorbnetcr 5lrt, ha% e§ nur bie

Flegel Beftätigt. SBenn un§ ha^ ^ufd^elgelb einiger Inilben 33ölfcrfd^aften, hk fjk

unb ba im 5lltert^um ertüä^nten 6tein= ober ©(aSmünjen entgegengehalten toerben,

fo Bebeutet ha^ für ba§ groge (Sulturgefe^ eBenfo trenig, aly irenn ^ur ^^nfed^tung

ber allgemeinen, au§ ber inneren ^knfd^ennatur ertt)ad)fcnen 6ittcn unb ©cfe^e

getDiffe ^P^ilofopl^en un§ Xl)at|adöcn BeiBringen, tnie bie, ha^ Bei irgenb einer

afrüanifc^en §orbe e§ ©eBraud) ift, bie Altern t)on ben ^inbern tobtfdfilogen 3U

laffen, ober ha^ anbertnärt», inenn hk grau geBoren l^at, ber ^ann fid) in'§ 23ett

legt unb Sßöd^nerBefud^e em:pfängt. 3)ergleid^en launenliafte ©eBilbc an ber

^Perip^erie ber menfdl)lid)en ©ntmidflung l^aBcn nid)t ha^ geringfte 9tcd^t, un§

irre ju mad^en an bereu tnefen^aftcm 0»^cftaItungötrieB.

SSill man ftd^ 9?e(f)enfd^aft gcBen t)on ber eigentf)ümli d^en 9Iatur be§ ©cgen*

ftanbeg, fo mug man bod^ t)or Ottern fragen: tr)a§ ift e§, ha^ ben ©belmetallen

bie fcf)ron!enlo§ anerfannte ©etnalt üBer ben 6inn ber ^en[d§cn öerfd^affte? ^k
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näd^ftlicgenbe (Mlämnq toöte hk htx gtö^ten utib aEgetneinften @eBxau(^§=

notl^tücnbigfeit, autn mtnbeften: ^^lü^Iid^fett. §iexan f(^lie§t fic^ üon felBft

bie ^toägung, ha^ ni^i 9lü^Ii(^!eit aEein ba§ 5D^a§geBenbe fein !onnte,

{onbetn nur ba§ ^n^liä^e an eine fjoxm geBnnben, tneld^e bntd^ UnäerftöxBat!ett,

@x!ennBax!eit nnb S5etüegBax!eit bent befonbexen !^'toed fic^ ant)a§te; and^ mn^te
hk\e^ nü^lii^e, ex!enn=, Betoeg=, nnb nnjexpxboxe Söefen feiten genug t)ox=

fomnten, nm nic^t bex ©efa^x au§gefe|t p fein, ba^ e§ in 2Gßext^Ioftg!eit üex=

faEe. SBIeiBen toix Bei bex gefd§id§tlid§en 2:i^atfad§e be§ au§ ©xj obex ^n^fex

gefextigten ®elbe§ fte^en, fo bete ft(^ f\m noc^ aEe foeBen äufamntengel^altenen

SBebingungen. 5lBex um fo niexftoüxbigex exfc^eint bann bex 6:t5xung t)on biefem

5DfletaE aum 6iIBex unb @oIb. ©o tüeit toix bie ©efd^it^te bex SSextoenbung

biefa* stoei 5JtetaEe ^u @elb !ennen, !ennen toix au(^ bie @ef(^i(^te bex 6itten

unb SeBen^toeife bex 35öl!ex, toeld^e i!§nen biefe SSeftintntung gaBen. Unb nixgenbg

finben tüix fie fo toie bie anbexen 5JletaEe öextoenbet au§ Blofeex 3flü(fftc^t auf

il^xe ftopi^e S5xau(^Bax!eit al§ 2öex!äeuge bex äBixtl^fd^aft. UeBexaE öielme^x,

too toix il^nen Begegnen, ex-fc^einen fie al§ 5lttxiBute bex ^O^ad^t unb bex Ue^:t3ig=

!eit. 2öix finben alfo l^iex öon t)oxn ^exein ben 6i^ bex 3Bextl§f(^ä^ung in bex

menfd^Ii(^en ^^antafie. 6eIBft bie ©ingeBoxnen 5lmexi!a'§, toelc^e nai^

ben S5exid§ten bex exften ©xoBexex t)exgIeid§§toeife gexingen 3Qßext]§ auf 6iIBex unb

@olb legten, exftaunt toaxen üBex bk öon ben gxemben bamit getxieBene 5lBgöttexei

unb toiEig il^xe Si^ö^e i^eiU al§2öfegelb, t^eilg int 5lu§tauf(^ gegen anbexe @egen=

ftänbe auBoten, felBft biefe Befanben fi(^ Bei ii^xex exften SSexül^Xüng mit ben f:t3ani=

f(^en5lBenteuxexTT bod) toefentlii^ auf bemeuxo:^aifc§en6tanb:|3un!te: fie Bel^anbelten

hk Beiben 5JletaEe al§ ettoag @ble§, t)extüenbeten fie enttoebex al§ 6(^mu(f obex

l^öuften fie aU 6d)ä^e be§ SanbeSl^exxn an. £>ie ^a^üen 5}leji!o'§ l^atten einen

golbenen ßo:|3ff(^mu(f, in toeld^em hk ^onquiftaboxen natüxlic§, unb t)ieEei(^t mit

9ie(^t, eine ^xone fallen. £)ie gxö§exen Sßoxxät^e an @olb toaxen im SSeft^e bex

^ajüen, benen ba§ 5!JletaE Oon ben Untextl^anen aBgeliefext touxbe. @Benfo

fanben f:t)ätex hk ©xoBexex ^exu'§ hk 3n!a§ aU hk §exxen bex 6iIBexf(^ä|e;

füx fie touxben hk 35exgtoex!e BetxieBen. §anble e§ fid^ nun um Elften, um
(Sg^^ten obex um ^l^önijien, ben Si^empelBau 6aIomoni§ obex hk ^ä)iä\ak be§

^xöfu§: aEüBexaE txitt un§ ©ilBex unb ©olb entgegen al§ ein Stoff, bex, ie

l^ö]§ex ge:|3xiefen, befto au§fd^lie§H(^ex nux t)on ben OJläc^tigen al§ ^d)ü^ an-

gel^äuft obex t)on ben Üteit^en unb äßol^l^Benben ju 3iexxatl§, ^u Meinoben,

!ux3 äux Bloßen ^exfd^önexung be§ SeBen§ Oextoenbet toixb. @§ ftimmt hk^
mit einem ©xunb^ug bex menfdilii^en ^f^atux, ba§ ha§ @ntBe^xlid§e l§öl§ex gefteEt

toixb al§ ha^ UnentBel^xIic^e, hk ^nft üBex ba§ ganbtt)ex!, hk gingeBung üBex

hk SelBftex^altung, fo au(^ ha§, toa§ gum <B^mnd be§ £)afein§ bient, üBex

ha^, tüa§ äu beffen S^xiftung not:^toenbig. 2)ie m^tl^ologifc^e goxmel be§ „@ifexnen

3eitaltex§" al§ be§ unexfxeutefteten unb unebelften fagt 5lEe§ mit @inem SOßoxte.

5^ux 5JtetaEe, hk nic^t 3um gemeinen SeBen geBxauct)t touxben, fonnten hk
§exxfc^aft ÜBex hk ^^antafie bex 5Jlenfd§en in bem ©xabe exlangen, um fie

ma^(o§ 5U untexiod)en. 3e toeitex fi(^ bex 6inn t)on bex ^flotl^buxft be§ SeBenS

entfexnt, befto mel^x fteigt ex öom ©emeinen unb £)ienenben jum ©x^aBenen

unb §exxf(^enben auf. ßxft al§ bie SSextoenbung au Bloßem Suju§ in 35ex=»

SDeutfd^e 9hittbfc^au. III, 2. 19
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Btnbung mit t^rer telatiöen 6eltenl§eit unb UnäerftöxBax!ett hatjin gefül^tt ]§Qtte,

bte ©belmetaEe ju ^IJtaMtäBen unb Xaufi^mitteln gegenüber aEen anbeten i)tngen

gu machen, etft bann !onnte unb nxu^te au§ btefer ©etüol^nl^ett aEm&ltg in beut

ntenf(^li(^en ©el^itn ftd^ eine S5orfteIIung§U3eife ]§etau§BiIben , bie nun felbft

ttjiebexunt bet §ett|(^etntad§t be§ glängenben 6toffe§ aU einet üBetlegenen untet=

toütfig toatb. 9lad§bent et ha^ enblid^e 5Jla§ unb @ttüetl6§niittel ollet itbtfi^en

@ütet getüotben. Befeftigte ftc^ feine §ettf(i)aft al§ eine felBftänbige. 2ßit l^aBen

l^iet o^ne Stoeifel einen gan^ analogen @nttüi(!lung§gang bet ntenf(^It(^en

£)en!ung§att tüie in bet §etau§Bilbung bet 6ittengefe|e. Utfptüngli(!^ au§ ben

SSebingungen bet SelBftet-^altung im engeten unb tueileten 6inne aufge!eimt,

etlangen fie im Saufe bet (Snttüidlung eine ^taft, hie il^tetfeit» toiebet attmälig

ju ettoa§ auf eigenen güßen Ste'^enbem ft(^ ^«ent^otatBeitet unb oI§ causa sui

ben ^enft^en fo mächtig im:ponitt, toie fie e§ t^un mu§, bamit hk ©efeUfd^aft

auf bet ftd)eten (SJtunblage f:|3ontanet @m:|3ftnbung, ftatt auf bet uuäuöetläfftgen

S5etftanbe§teftejion, tul^e. 2)e§ ©oIbe§ Betüdenbet (Slanj, bet „l^eilige (SoIb=

butft", fie atBeiten l^eute al§ @Iementat!taft im gefeEfi^aftlid^en 5l:^^atat mit

einet 2Bit!fam!eit, tüeld^e p allem au§ il^tem S^lol^ftoff etjielBaten 5^u^en unb

25etgnügen in gat feinem 35et^ältni§ mel^t ftel^t.

^e meT^t \x^ aber bk gexn:f(^aft biefet ^^tannen Io§geIöft l^at t)on ben

etften Utfai^en il^te§ @m:pot!ommen§, je me^^t fie fic^ auf eigne güge gefteEt

^aBen unb, o]§ne itgenb anbetet 3flc(^tfettigung ju Bebütfen, fo ^u fagen öon @otte§

©naben legitim getootben finb, befto iüeniget, foHte man ben!en, !önnte einet

obet bet anbete öon il^nen @efai§t laufen, but(^ eine Blo^e S5etf(^ieBung im

toittl^fd^afttid^en 5D^e(^ani§mu§ be§ ^]§ton§ öetluftig p tüetben. ©o öiel ift

au(^ tüal^t, ba§ ba§ ^täftigium bet öieltaufenbiäl^tigen §ettli(^!eit eine 3eit

lang feine 3Bibetftanb§!taft ben auf fie anbtingenben untettoül^Ienben 6ttömungen

ftegteid§ entgegenl^ält; ba% e§ an tteuen, üBetjeugten 5lnl§ängetn bet motf(?^en

^^naftie nic^t fe^^It unb auf lange l^in ni^t fel^Ien toitb; ja ba^ — bamit hk

5lel§nli($!eit nod^ gtöget fei — biefe 5ln]§änget ft(^ auf il^t Io^aIe§ g^eftl^alten

an bem gefäl^tbeten §ettf(^et]^au§ ettoa§ ju @ute t^un unb feine ©egnet al§

ftiöole 5leuetet t)etunglim:|3fen.

Unb benno(^ tüdt ha^ SSetl^ängnig ft(i)tBat l^etan. 2Ba§ t)ot tnenigen

3a]^ten hk 5Jleiften no(^ jujugeBen fid^ toeigetten, ift l^eute eingeftanbene ^l^ot*

fac^e. Die tauBen Diäten alle l^aBen fid^ eine§ na^ htm anbetn bem 5l(atmtuf

öffnen muffen. @ine <^ettfd§aft öon @otte§ ©naben toäl^tt eBen nod^ l^äufig

lange fott, tüenn bet ®ott unb hk ©nabe, benen fie il^t ^eic^ öctbanlten, längft

äetftött finb; aBet e§ liegt bod^ nut ein jeitlid^et Untetfd^ieb jtoifc^en bem S5et*

fc^tüinben bet Utfad^e unb bem SSetfd^lninben bet 2öit!ung. 5lud§ ha^ ge!^eim=

niBöollfte 3Befen leitet fein SSeftel^en t)on gan^ Beftimmten Utfad^en aB, unb

getabe, tocnn fein Seftanb in'0 2ßan!en lommt, fangen toit an, hk Söutjeln

feinet 5ltaft getoal^t ju tocrben. 60 auc^ l^iet.

Stoei SBetocgungen au§ bet ©efammt^eit betet, tueld^e ben g^ottfd^titt

bet menjd^lic^en ©efittung c§ata!tetifiten, fjaBen tüit an biefet Stelle in'§ 5luge
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3U foffen. ^tt bem $P^tlofo^!§en ju teben, gel^btt bte eine bem iüd^ bet

5lii§be]§nung , bie anbxe bem ^dä) be§ 2)en!en§ an. 3n tänntlt(^en £)ingen

gel^t ein !Sh ^^^ ^itiilifation gan^ fit^tBat bal^in, ha^ ßeben ^u etleic^tetn;

unh 3U)ot int tnöttlid^ften Sinne be§ 2Cßotte§. @§ l^anbelt ft(^ nnt bie 2:en=

ben3, aEe§ ^ör)3exii(^e, tt)a§ ber 5D^enf(^ 3U tragen ober in 25etr)egnng ju

fe^en ]§at, |o ttjenig nmfangreii^, bejiel^nngSlüeife fo iuenig jd^tuertüiegenb ]§er=

gnfteHen toie ntöglic§. Die 5lrBeit be§ £)en!en§ i!§rerfeit§ tnenbet fi(^ mit ftet§

ttjac^fenbem ^aftonfgebot ber ©ntgtffernng ber SeBen§gefe^c jn, nnb, gnm Unter=

jt^ieb gegen frü'^ere Seiten, and^ öornel^mlic^ bem SeBenggefe^e ber gefellf(^aft=

lid^cn Drbnnng. Söenn e§ baranf an!äme, für Beibe S^etnegnngen einen gemein=

]d§aftli(^en 5lu§brn(f ju finben, fo tüäre man tüol^l Bered^tigt jn fagen: ha% hk
eine tt»ie bie anbere ber S^erfeinernng be§ £)afein§ biene. 2)er getüaltige,

anf bem ©eBiete be§ @elbt)er!el§r§ ft(| öorBereitenbe Umf(i)tnnng ift ein 5ln§ftn§

biefer bop^3eIten Setoegnng. Die SSerfeinernng ber ©etool^nl^eiten im SeBen nnb

£)en!en Begegnen fic^, nm bem SelBftT^errfd^ert^nm bc§ 6iIBer§ aEmälig ba§ @raB

5n graBen. 5^ur im SSorüBergel^en einfttüeilen fei l^ier ber mit biefer 5lnffaffnng

ftreng gnfammenT^ängenbe ®eban!e eingef(galtet , ha^ bit @ntbe(lnng ber großen

6ilBerBergtr)er!e in ben ^bereinigten Staaten eBen be§l§alB nic§t in ben S5orbergrnnb

itnfrer ^u§einanberfe^nng gel)ört. Die ©rfi^Iiegnng biefer Gnetten Bilbet, nn=

geaiijtet i^rer @ro^artig!cit, nnr einen iener S^^fc^^nfäEe , bnrc^ toeli^e einer,

in ber organifd)en ^efc^affenl^eit ber 6a(^e öorBereiteten Söanbeinng möglid^ ge=

mad^t it)irb, ft(^ il^ren Einlagen gemä^ mel§r ober toeniger rafd) nnb ein=

greifenb 3u entfalten. Der S^ob mng eine Urfad§ l^aBen, fagt ba§ S5ol!. äßenn

hit 6;omfto(! = ^inen tt)ir!li(^ bie treiBenbe Urfa(^e ber ^PertnrBationen anf

bem ^etaEmar!t toären, fo ftänbe bie Ijier Vertretene 5lnft(^t aUerbingS anf

fd§tt)ad§en g^ü^en ; benn ha§ :plö|lid§e S5erftegen biefer nen eröffneten Minen ober

bie :|)Iö|Ii(^e ©rfd^Iiegnng eBen fo mä^tiger @oIbabern !önnte ha§ gonge

MeinnngggeBäube üBer ben §anfen toerfen. Die toefentlii^ cm|)irifd§e S3e=

oBai^tnng ber Dinge ^ai ein t)oEe§ S^led^t, einer fo ftar! toir!enben ©rfd^einnng

bie größte 5lnfmer!fam!eit gn f(^en!en; bal§er ba^ englifc^e Untergang — eine

:parlamentarifc^e ^ör:perf(^aft, beren ©ac^e e§ nii^t ift, tl§eoretif(^en 6tnbien

nat^jngel^en — nnfern Dan! öerbient für bie 5lnftrengnng , mit ber e§ Um=
fong nnb ^ebentnng jener nen gnftie^enben 6i(Bermaffen in'§ 2i^i gefegt

]§at. ^Ber ba§ le^te SBort ber großartigen SBanbInng, bit t)or nnfern fingen

fi(^ 3n öoUjiel^en Beginnt, ift in jenen S5orgängen nic^t ^n fnij^en, benn ba^ erfte,

iene Söanbinng a'^nenbe, 3öort toar an§gefpro(^en, längft Beöor bie nnerfd^rodenen

Pioniere öon 9^et)aba mit il§ren 6:|3aten feiner S5erBreitnng ben SSeg oBfürjten.

Bir toerben üBrigen§ toeiter nnten feigen, ba% bie englifd§e ßommiffion felBft

fid^ biefen ©eban!en nid^t öerfc^Iießt.

Die 5lrBeit ber !örperlid^en 35erfeinernng gel^ört toefentIid§ jnr ßnltnrarBeit

felBft. SSilbnng ift SSerfeinernng, nid§t am minbeften bie ^ilbnng ber 6inne nnb

ber organif(^en 5El§ätig!eit§toer!äenge. (S§ Iä§t fid^ ond^ nid^t§ feiner ma(^en, o^ne

ba^ e§ jarter, em:|)ftnblic§er, reijBarer, eBen be§]§aIB in getniffer SBeife fd^toäd^er

itjirb. 6eIBft bie Xl^ierleiBer Verfeinern fi(^ nnter bem (5inf[n§ ber menf(^li(^en
19*
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ß^ultur. €)^m in ha§ tielBelieBte ©eBiet ber i)otgef(!^t(^tlt(^en ©d^ö:|3tung§:^etiobe

unb ber fte Beööüemben 3f{iefengeflalten l^inüBet^ugtetfen, bütfen toit extoäl^nen,

bag in gefd^ic^tlid^en Seiten bet nngef(^Iad§te 5luetod§§ unb bex jottige SBüffel

in bte bidjteften SBälbet unb in bie ungefunbeften 6unt^fgegenben äUTü^gebröngt

tootben finb; unb iüenn tüir nur bie ft^toeten 9loffe auf ben SBilbetn frül^exet

^al^t^unbexte mit ben l^eute t)oxl§exxfd)enben 5lxten t)exglei(^en, fijnnen tnix

al§ unlBejtoeifelBax feftfteEen, ha% aud^ l^iex eine SSexfeinexung bex ©liebma^en

ft(^ exgekn l^at. Untex ben 5Jlenf(^en ]§at hk toat^jenbe 3^^ bex Söo^U

l^aBenbcn üBex^u:pt, in§Befonbexe bie gunol^nte bex ftäbtifd^en SSeööüexung, ba§

ftet§ bequemex tüexbenbe SeBen bexjelben, unb bie intmex itjeitex gxeifenbe 6itten=

au§glei(^ung ^tüifd^en il^x unb ben Sonbbeiüol^nexn offenBax bie Summe leiB=

Ii(^ex 35exfetnexung in l^ol^em ^age gefteigext. ^ie fic^tbaxe golge biefex Um=
Bilbung ift ha§ SSeftxeBen, anä) bie me(^anifd§en äÖexf^euge be§ Seben» ben

öexfeinexten ^flexüen, ^u§Mn unb ©liebexn anaupaffen. ^iel^men toix Beif:|)iel§=

toeife hie SSetnaffnung bex ältexen 3eit: öaxnifd), §elm, 6d§tt)ext, ^Ixmbxuft ober

§a!enl6ü(^fe.*) i)a§ bünne @ifen exfe^t ben fc^toexen Stein unb ben bidten S3al!en;

üBexall ma(^t hk ^aft bex 5!Jlaf(^ine ben üBexmägigen ^uftüanb bex ^]!Jlu§!eIn

entBel^xIid^. SSa§ bex 5Jlenf(^ auf bem SeiBe txägt, ift an ©etnid^t minbeften§ um
hk §älfte öexminbext gegen hk fxül^exen ^al^xl^unbexte : ba§ 2^af(^enmeffex tnie

bie %a\'d)tnuijx , ba§ %uä) he§ ^oä^ tok ha^ Sebex bex gupeüeibung. 2Bol

fül^xt in manchem 6täbtlein bex el^xfame 5?leiftex, tüenn ex 5l6enb§ ^ux Stamm*
!nei:pe inanbext, nod§ ben ^fünbigen §au§fd^lüffel im Sadt, bex il^m, tnenn

5^otl§ an 5Jlann gel^t, aud^ gu 6(^u^ unb ^ixu^ bienen !ann; dbtx in ben

mobifd^en %afd§en ift !ein 5pia^ mel^x füx foId^e§ Qnftxument, unb hk IeBen§=

!unbigen ©nglänbex ^abzn baffelbe fd^on tiox einem 5D^enf(^enaltex auf hk S5ex*

pUniffe eine§ gxogen Ul^xfd^lüffelS äuxüdfgefül^xt. 2Jlan öexgleid^e aud^ j. f8,

nod§ einen ülegenfd^ixm obex eint SSxieftafd^e öon öox fünfzig ^al^xen mit il§xen

l^eutigen 5^ad^!ommen.

@ine ä]^nli(^e 25ett)anbtni§ ^t e§ offenBax mit bem SSoxjug, toeld^en hk
^Jleujeit bex ©olbmünje öox bex SilBexmünje gibt, ^ex ^IntxieB fjiexju tüäd^ffc

mit bem goxtfd^xitt bex Gultux um fo ftöxfex, al§ bie ^Pxeife bex 5lxBeit unb

*) 5mcrbing§ f)at bie neuere ^^it aud) ein ^^önomen 3U betäeid^nen, toeld^eä im Söibci«

^pruc^ aum @efe^ ber 33erfeiuerung fle^t. 5Lie 3Jiarine ift im ©ud^en nod^ SSerboßfommnung

auf ben' 2Beg ber Sergröbcrung gerof^en. Sllle i'^re 5lnftrengungen laufen, um bk 2öorte eincS

berül)mten 9fl^ctor§ 3U gebrauchen, barauf ^inau§: immer toieber einen- bicferen unb ftärfercn

(5tal)lpan3er ju erfinben, bamit unmittelbar Ijinter'^er abermali mit ber tJrfinbung eine» nod^

fd^toereren unb nod^ coloffaleren ©ej(i)offeg geanttoortet toerbe. 2)ie|e Olic^tung trägt offenbat

bai ©epräge einer rüdläufigen ßnttnidfetung. 2öäl}renb ber Sanbfrieg feinen mörberi)(^cn ^n--

ftrumenten felbft immer me^r ©elenfigfeit unb ©c^liff gibt, ift bie ©ecmetjr 3U ben Sd)iffS*

fd^nöbeln, SJaliften unb 3Bibbern be§ grauen 2tltertt)um§
,
3U ben unget)eucrtic^en ^ononen ber

©ultanen 3urücfgefet)rt. Gin fo plump ej;tenfiOe^ Söcftrcben berrätt) im ©egenfa^ 3U einem auf

bie intenfiüe 33crbottfommnung gcrid)teten ft^on barin feine ;^nferiorität , bafe eä aBbalb feinci

raumli^e @ren3e finben mu^, n)äl)renb jebe auf innere 2]erfeinerung geridjtete 23etoegung xl)xex

^atur nad^ unbegren3t ift. 2)ic armfelicje Dloüe, toeld^e bie grofeen 3Jtarinen in ben neucften;

Äricgen gefpielt f)aben, gibt ein unberfennbareS ^PWQnife bon ber S3erfet)rtl)eit einer OÜd^tung,

bie mit bem gan3en 3"9 ^^^ mobernen äöelt contraftirt.
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ber 3fla]^xung§mxttel tegeltnä^ig ftetgen. ^IBgefe^en öon einzelnen feltenen

@:po(^en hex 3BeItgef(^t(^te, in benen unkt hex (Stntt)tt!ung Befonbexet ©retgnifje

ein ^^üdgang ober StiUftanb jn heohaä^ien ift, ergeben bie öerglei^enben ^ret§=

tabeUen tegelmäBi'g , ha^ jebe ]päUxt ^eriobe ntel^t Metall für baffelBe Cluantum

5ltbeit ober betreibe gegeBen ^ai al§ hk t)otl§ergel§enbe. SSä^tenb dbex hk

Steigerung ber greife fi(^ mit bem tDac^fenben S^ebürfni^ nad^ Bequemeren,

leid^teren Utenfilien Begegnet, greift nod^ ein Drittel im gleichen 6inne toir!enb

; ein. 5Jlenfd)en unb i)inge gel^ord^en einem burc^ bie ©xfinbungen immer mel^r

I genährten I^rieB nad) €rt§t)eränberung. S^leifenbe unb SCßaaren burd^eilen na(^

I allen SBinben hk äßelt, Balb me!^r Balb tüeniger eine ©elbftrömung in gleid^er

J
ober entgegengefe^ter 9lid)tung Bebingenb.

I
£)er Drang nad^ med^anifc^er SSerfeinerung be§ ®elbt)er!e^r§ batirt üBrigen§

I ni^i erft au§ neuerer Seit, oBtool gerabe* in biefer Begreiflid^erma^en er an

©etoalt unenbli(^ zugenommen ^at. Der @eBrou(!) ber Sc^eibemüuäe, be§

2öec^]elBriefe§ unb ber S5an!note finb S^lefultate eBen befjelBen SSebürfniffeS.

5Jlur ha§ eigentliche 6taat§^3apiergelb öerbanft feinen Urfprung ber ^Rot"^

ober ©etoinnluft ber Regierungen. ®emif(^ter 5lrt ift hk @ntfte]§ung§urfa(^e

einer anbern, me^r ben älteren Seiten angel^örenben S5etoegung. @§ ift bie,

toel(^e baju füi^rte, unter berfelBen l^ö^eren SSe^eid^nung in faEenber aritl^metif^er

$Progreffion aEmälig geringeren ^[Jletalltüert^ 5U öerftel^en. 3^a(^bem hk Wömtx

t)om Tupfer gum 6iIBergelb üBergegangen toaren, ma(^ten fie al»Balb ha^ %^
ber alten öoEtoic^tigen ^u:pfertriä]§rung (aes grave) Bebeutenb hiä)kx, loäl^renb

fie ber ^Jlün^e benfelBen S^amen liegen. 3nbem ha^ ^u^fer ober ©rj BIo§

6d§eibemünäe, b. 1^. fictit)e§ (Selb tourbe, !onnte man il^m BelieBige @eli3id)t§=

t^eile ent^ieljen, o^ne feine ©ffenj anzugreifen, unb inbem man e§ t^t, gel^orc^te

man bem ä^ebürfnig na(^ me(|anifd§er Erleichterung be§ 35er!ei§r§. ©ttoa»

5le^nli(^e§ l^aBen hk fditoeren franzöfifd^en 6ou§ftütfe ber erften $älfte biefe§

3al^r5unbert§ erfal^ren. S)ot| öiel Bebeutfamer ift bie analoge (Srf^einung auf

bem (SeBiete ber Münzen au§ EbelmetaH. ^Jloc^ l^eute Bebient fii^ ha^ SeBen

3ur SSezeid^nung ber Befannteften ^ünjen foI(^er ^amen, hk ju bereu ©el^alt

im Sßiberf|3ru(^ ftel§en. Ein mer!toürbige§ Ejempel bafür liefert unfer beutfd^er

©ulben, ber, toie ber 3^ame Befagt, urf:|3xüngli(^ golben toar (giorin hk Be=

treffenbe alte Florentiner (Solbmünze). Eigentl^ümli(^ ift femer, loie ba§ ^funb
(ßiBra, Sitre, $Pounb), urf<3rüngli(^ ha^ effectiöe (Setoic^t ber ^ünje Bezeid^nenb,

fid^ al§ Bloßer ^ünpame erl^alten l§at; ha^ römifd^e as libralis ober librarius,

äuerft toir!li(^ ein römifi^eg $funb fd^toer, fommt f(^on frül^ öon 12 auf 10 Unzen,

bann auf 4 {uis trientalis). Da§ englifd^e $funb Sterling toar im Einfang ein

5Pfunb 6ilBer, hk franzöftfd^e ßit)re toar ha^ $funb SilBer ^arl be§ ©rogen,

ba§ aHmälig zu feinem fe(i)§unbfteBenzigften @etoid^t§t]§eil l^eraBfc^molz , benn

ber fyranc ber üleöolution toar um eine 6d^toeBung ber alten Siöre gleid^, unb

nod^ :^eute l^at ber ©|)rad^geBraud^ namentlid^ in getoiffen S5erBinbungen bie

alte S^ezcidinung BeiBel^alten. 5lel§nlid§e Sd^itffale erleBten hk Be!annteften

^olbmünzen be§ 5lltert:^um§, ber i)arei!o§ unb ber ^ureu§. Die meiften biefer

^eraBminberungen entf^rangen allerbing§ ber ^^lotl^ ober ber Betrügerifc^en 51B*

fid^t ber Olegierungen, toeli^e, ben alten ^^lamen Bei t)erringertem @etoi(^t Bei«
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Be^altcnb, einen fünftlid^en ^ntfj fc^affen ju !önnen öernteinten. %Ux au^
bte Beffer Beratl^enen ^Jlünäteformatoten 1>äteret Seiten !e!§xten niemals jn ben

fd^lDeren ©etuid^ten älterer ^erioben ^nrüc!, fonbem l^ulbigten bem SSebürtnig

ber ntobemen Sßelt, inbem fie unter htm alten, fd§ttiere§ ©etüid^t Bebeutenben

Planten leid^tere ^ünjen f(^ufen.

^a» iöebürfnig naä) einer leidsten unb tDenig umfangreichen ^Dflünje fieberte

bem ©olbe bie 33orliel6e ber toeiterfc^reitenben (SefeEfi^aft. 5lBer bamit allein

toax ha^ gleid§Bered^tigte ^eBeneinanberge^en t)on 6ilBer unb ©olb no(^ nxä)i

gefä^rbet. i)iefe tüeitere ^folge ttjurbe erft l^erBeigefül^rt, al§ bie ^oten^irte

6elBftBeoBa(^tung ber mobernen ^enfd^l^eit ha^ tüirt^fc^aftlic^e ^roBlem biefer

©leid^Berei^tigung 5U gergliebern Begann. 2)ie ganje $räoccu:pation entftammt

neueften S^^ten. Merbing§ T^aBen getüiffe äußere S5or!ommniffe bo3u mitgetüir!t,

hk iJrage anzuregen. 5lBer tüefentlid^ ertt)U(^§ fie au§ bet 5lrBeit be» reifenben

öfonomif^en ©eban!en§. 2)o§ Bloße 6(^tt)an!en be§ gegenfeitigen SBerti^*

t3et]§ältniffe§ jtüifc^en Beiben 5D^etallen geprt htm SBeinußtfein Bereite ber ölteften

3citen an. !iaf:jhtiä)t ©efe^e, unter benen am l^äufigften ha^ ben ©olbtnert^

xebucitenbe @bict öon ^ebina (3faBella'§ ber ^atl^olifc^en) ertüä^nt ttjixb, Be*

faßten fid^ mit 5lBänbexung unb f^eftfe^ung beffelBen. 5lBex bie 3^xage, oB eine

fold^e gijixung p htm !itt)td einex gleid)Bere(^tigten ßirculation üBerl^au^t

ftatti^aft fei, batixt exft bom @nbe be§ ad^t^e^nten 3al^r^unbert§. 6elBft, 5lbam

6mit^, ber SnBegriff unb hit 6umme alle§ tüiffenfc^aftlic^en S)en!en§ feiner

Seitgenoffen unb 3^a(^folgex, üBergeT^t ha§ $roBlem noc^ mit 6tillfd)tt)eigen. Die

$olemi! ber älteren 9^ationalö!onomen ^aiit üor 5lttem hit fjälfd^ungen ju Be=»

!ömpfen, toeld^e htn 2ßert^ be§ ©elbe§ lünftlic^ t)on bem Bertl^ be§ ^etaUg

lo§löfen äu lönnen glauBten. Qu ber Q^^age be» ßonbominat» Beiber ^tiaUt

ftanben fie meiften§ a^nung§lo§, oBgleid^ anä) einzelne ^uSnal^men citirt ttjerben,

öor 2lllem ber $]§ilofo^^ 2odt, ber \iä) in ben flaxften äßenbungen unb mit bet

no(^ §eute maßgeBenben ^egxünbung gegen bie 5£)o|)peltüä]^ximg er!lärt. Der

unöerbroffene ^ationali§mu§ ber 9^ettolution§gefe^geBung ift 3um erften ^IRal auf

ben ©runb ber <Baä)t gebrungen unb ^at fie im ^rincip gang logifd^ rid^tig

entf(Rieben. ^iraBeau'» Belannte 5Den!fd^xift öom 12. DecemBer 1790 Be^anbelt

aud) biefen ©egenftanb mit einer ^eiftexfc^aft, bie no(^ ^eute unfere ^etnunberung

extegt. ©eitbem ha^ %^tma ber Do^^eltoäl^rung toieber in htn 2}orbergrunb

ber 5Iage§literatur getreten, ift aud^ au§ ber iJolgenreifje. ber gefe^geBerifc^ert

Sßer"^anbiungen jux Genüge bex S5eh3ei§ geliefext tüoxben, baß bie fxanjöfifd^t

^Rünjüexfaffung bex neunjigex 3!al)re, tüeld^e mit bem Be!annten ®efe^ öoti^

7. terminal XL aBft^ließt, burd^auS ni(i)t in ben ^tfjltx öerfitl, ^toti gleid^*

Berechtigte Metalle mit unüexänbcrlidiem ®egenfettig!eitöt)exl)ältniß ju ®xunbl

ju legen, fonbern baß fie Don 9ied^t§U)egen bie Silbertüä^rung, ben granfen

mit bem geingc^alt t)on 4V2 (5Jxamm SilBer, al§ bie funbamentale ßinl^crt

be§ 6^ftem§ Ijinfteüte, bem gegenüber ba§ ©olb einen öariaBlen SöertB BaBett

fottte.

©ne ^criobc geringer 6(l)h3nntinu]cu jtuiidjen Beiben ^JJletaHen, trclajc exjt

bux(^ bie Sntbedung ber californifdjen unb auftralifd^en ©olbfelber ^lo^lid^

unterbrochen tourbe, Italic bie am @nbe be§ 3al^r^unbert§ mit fo öiel ©(^atf*
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jtnn eröttexte S^age tüiebet bex 5lufmei:!fam!e{t entrü(ft. 2)ie englifi^e TOm^*

reguHxung tion 1816 Blieb eine innere 5lngelegenl^eit, nnb in gton!rei(^ t>exga§

bie t)on ftörenben Xf)atfa(^en tjetfi^onte $raji§, ba^ bet @efe^geBex mit htm

35exl§ältni§ t)on 15V2 äu 1 nid^t ein @tt)ige§ gn ftaBilixen gemeint l^atte. Dod^

baxf ni(^t nnexhjä^nt bleiben, ba^ t)on 1807 an bie Xenbenj leife anf ein Steigen

be§ @oIbe§ ging; bie OTtoeii^nng im @egenfeitig!eit§t)expltniffe exxeii^te ha^

^O^ajimum öon 1 p I6V4, nnb ba§ @olb t)exfc§tüanb immex me]§x an§ bem

fxanäöftf(^en 35ex!el^x bi§ gegen ha^ @nbe bex fiinfäigex 3al§xe. ^bex felbft ba§

.gexeinbxec^en be§ caIifoxnifd^=anftxaIif(^en ®oIbftxome§ xegte nnx mittelbax ^nx

©xöxtexung be§ eigentlichen $xoblem§ an. %uä) bamal§ ging bex exfte 3m:|3u](§

einfeitig auf 5lbf(^affnng be§ einen 5!}lün5metaE§, be§ (5JoIbe§, toeil man feine

ftax!e !ünftige ©nttoextl^ung befüxd^tete. 5lbex inbem biefem SSoxgang anbxe

5ll^atfa(j§en balb Inibexfpxei^enbex, balb beftätigenbex 5Ixt not^folgten, nnb hie

o^nel^in in ©äl^xnng befinblt(j§e SBiffenfd^aft hux^ aUt biefe contxäxen S5e^

toegungen no(^ me^x aufgexüttelt tnuxbe, enttüiMte fi(5 an§ bem gleichzeitigen

anhexen nnb innexen ^xoce^ biejenige ©ebanfenaxbeit, bex aEein e§ zuju^

f(^xeiben ift, ha% ^um exften ^al in l)iftoxifd)en Seiten gxnnbfä^lic^ nnb anc^

:pxa!tif(^ t)ox bex gangen cit)ilif ixten äöelt hk ^xa^e aufgetnoxfen

touxbe: ob öexnünftigex äBeife hk beiben ©belmetaEe gleid)bexe(^tigt nebeneinan==

bex al§ ^Mnge p bxaud^en feien. 5luf lehtm ^käe ciöilifixtex @xbe, auf tr)el=

d^em hk beiben 5D^etalle fic^ aneinanbex xeiben, entbxennt ftet§ l^i^igex bex

(Stxeit : ob nid^t ba§ eine hem anbexn meid^en muffe, nnb in bexfelben TOnute,

in toelc^ex hk^ ^ug entfd^ieben, ift auä) hk fjxage, toeld§e§ t)on beiben al§ ba§

fd^toä(^exe bem anbexn 5U toeit^en tjdbe, gelöft. 3Bie lange hk afiatifi^en 35öl!ex,

tt)el(^e, tanfenbjä^xigex Uebexliefexung gel^oxd^enb, im Söefentlic^en nod^ mit bex

einfachen 6ilbextoä]§xung leben, ft(^ Ui biefex bexu!§igen tooEten nnb tnüxben,

ttjenn einmal hk ^exxfd§enben §anbel§nationen ha§ 6ilbex jux Sd^eibemünje

begxabixt l^ätten, anä:} ha§ toäxe l^öt^ft toal^xfd^einlid^ nnx eine -^xage bex Szit

§au)3tfad^e ift nnb bleibt, ha% bex äBibexfinn einex ^üngt^exfaffung, toeld)e ha^

Unmöglit^e möglid§ mad^en toiU, an bex 2öixllid§!eit gexf^ieKt nnb t)ox bem

SSexftanbe entlaxbt ift. Qtozi 5!Jlatexien il§x gegenfeitige§ SBextl^öex^ältni^ füx

aEe Sittoft t)oxf(^xeiben tooEen, obgleich) bie tt}extl)beftimmenben gactoxen

hti ätoeiexlei Dingen fidf) öon felbft t)exf(^ieben geftalten nnb ba]§ex ein

ftet§ tüe(^felnbe§ $ßex]§ältni§ px ^yolge ]§aben muffen, ha§ ift ein S5ex!ennen

bex ©xenge, toelt^e bem menfd^li(^en können t)on bex ^ainx bex £)inge

gebogen ift. i)ie ©efd^ii^te bex toixtl^fd^aftlii^en nnb in§befonbexe bex ^Jltinj*

gefe^gebung ift bie eine§ foxttoäl^xenben ^am:|3fe§ stoift^en bem ©efe^gebex nnb

bem ftc^ gegen feine !ünftlid§en 33oxfc§xiftcn em:pi3xenben @ang bex 2[ßeltge|d)äfte.

60 oft ^iex hk 5^atux bex Dinge obfiegt, fo oft fiegt bex goxtfd^xitt. Unb

toix finb ie|t an bem gxo^en 2Kenbe|)nn!t angelangt, in toeld^em, tx)a§ lange

öoxbexeitet tüax, untnibexftel^lid^ gnm Dux^bxud^ lommt. @ine S5efte nad§ bex

anbexn ftxed^t bie SOßaffen, bex l^axtnäd^igfte SBibexftanb ift exfd§ö:pft. §ie unb

ha fud^t ein buxd^au§ nid^t öexgttieifeln SßoEenbex in bex Hoffnung Xxoft, bag

@ttoa§ auftauchen toexbe (something will tum up), um il^m fd^lie^idt) bod^

ti)khtx 9ie(^t 5U geben; obex ein SOßunbexboctox f(^mei(^elt fid^, mit anti«
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tl^etifdjcn Salöabereien im St^Ic 33ictot §ugo'§ bie ejacte 3Biffenfd)aft 3ur

Umfel^r 3u üBerteben. £)od§ ^lle§ öergeBltd^er ^am:|3f auf öerlotenem Soften.

^iä)i§ ift Belel^renber unb beäeit^nenbet in biefem ®ang ber S)inge, ai§ bet

SBeg, ben g^ranftetd^ baBei jurütfgelegt ^at 2)ie§ tnet!tüütbige Sanb, in

feinem ^en!en 3um öottenbeten 3tationaIi§mu§ ^ugefipi^t unb bod^ ängleid^ mit

fd^eucr @]§tfur(^t unb ^^uxd^t bet Routine oipfetnb, ]§at, nac^bem ^uerft feine

©efe^geBer unb ©elel^rten ba§ S^Hd^tige aufgeftellt, mel^r aU alle 5lnbetn mit

bet ttägften gä-^ig^eit an bet falfd^en UeBetliefetung feftgel^alten. ^oU um Sott

mu§te ft(^ hu SBal^tl^eit ben S5oben et!ämpfen.

3m folgenben 6a:()ttel fott gefd;ilbett tüetben, toie üBetatt mit töad^fenbet

©etüalt in jüngftet S^ii bie tid^tige ßtfenntni^ fid^ SSal^n geBtod^en unb öon

bet toitüid^en Si^elt Scft| etgtiffen l^at. 9lid^t au§ bem 6d§ad§t bet ß^omftodf*

^inen, fonbetn au§ bem fttengen 5)en!en bet euto:|3äifd^en SBilbung ift hie gtofee

^atafttopl^e l^etüotgegangen.

ni.

ß§ liegt nut ein ^al^t^el^nt ^toifd^en l^eute unb bet Seit, ba bk 5lufgaBe

einet tationetten ^üngtefotm ©egenftanb eutopäifd^et 33et]^anblung tüutbe.

£)a§ gleite ^aifettT^um l^atte, Bei 5lttem, toa§ il^m Uned§te§ innetool^nte, bo^

leBl^aften 6inn füt 3been, bie üBet hk (Snge unb S^oteingenommenl^eit ftan=

jöfifd^et UeBetliefetung ]^inau§ gingen. 5lBet biefe etiueitette 5lnf(^auung untet=

lag in ben meiften gätten bet 3äf)en 3^tabition, hk Bi§ auf ben l^eutigen ^^ag

in htn „Süteauj" l^ettfd^t. S)utd^ ben 35etttag öom 23. £)ecemBet 1865 toat

bie fpätet fogenannte lateinifd^e ^ünä=ßont)ention Begtünbet tnotben gtoifd^en

?5tan!teid^, Stalten, SSelgten unb bet Sc^tüeij. 6df)on bamalg btängte ftd§,

foBalb man üBet eine butd^bai^te ^[flünjtietfaffung ju Betatl)fd§lagen anfing, hk

@t!enntni^ auf, ba^ e§ nut @ine ßöfung gäBe, nämlid^ hk au§fc^lie§li(^e @olb=

tDäl^tung. 5lBet fd§on bamal» fd^eiterte bet SSotfd^Iag an bem auf ftangöfifd^et

©eite öeteinigten SSibetftanb bet ütoutine unb bet gto^en ©elbmäd^te. S3et=

geBen§ !äm)3ften bie £)elegitten bet,btei anbeten Sänbet mit atten ©tünben bet

äöiffenfd^aft unb ©tfal^tung, öetgeBenS !amen it)nen l^ol^e ftanjöfifd^e 5lutotitäten

p §ilfe: bie 23etttetet be§ gel^eiligten .£)et!ommen§ BlieBen hk ftät!eten, unb

ha^ ®efe^ öom ^a^te 1803, nod^ baju falfd§ aufgelegt, tüatb al§ bet äßei§=

l^eit legtet 6d§lu6 hk S5afi§ bet neuen UeBeteinfunft. 2)a§ SSetl^öltni^ be§ SilBetS

jum ©olbe fottte Bi§ jum ^al^te 1880 (auf fo lange läuft bie ßonöention) un=

toanbelBat feft fte^en. 2Benn biefe§ Untctfangen fd^on bamal§ auf ftat!en

Söibctfptud^ ftieß, fo !ann man batau§ entnehmen, ha% bie tid^tige Söfung

be§ 5PtoBlem§ nid)t etft butd^ ben I)cteinbtingenben 6ilBetfttom ]^ctBci=

gefü^tt tüotben ift. Damals im ©egent^cil leBte man nod^ untct bem ftifd^en

©nbtudE bet 6ilBet!lemme, toeld^e, butd^ htn ametüanifd^en 6eceffion§!tieg ]^et=

öotgetufen, jal^telang @uto^a in SBetlegenljeit geBtad^t l^attc. ^enn ha^ ^tei§=

tjetljältnig auf bem 5!Jlctattmat!t ftanb bajumal tüie 1 3u 15,33 (6ilBetptei§

61 Vi hk Unje, ein ^^tcoent günftiget füt 6ilBct al§ ha^ 9^otmalt3etf}öltni6 1 ju

15V2)- 3^ei Sö^te batauf, untct bet ßonftcttation bet 2öcltau§ftcllung öon 18G7,

tüatb bet fd^on öot^ct angetcgte ®eban!e, bie fämmtlid^en ßultutftaaten hk^=
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unb ienfett§ be§ Ocean§ jum @inöexftänbm§ übet eine Söeltmün^e ju Bringen,

auf g^tan!tei(^§ S5eranftaltung ^in einem eii^en^ ha^n Berufenen ^ongreffe unter=

Breitet. i)ie lateinifd^e ^ün3=ßont)ention follte, nai^bem man eine gemeinfame

©runblage gefunben, ju einer bie Sßelt umfpannenben erweitert tn erben. 5lu^

in biefen SSer^anblungen \pxa^ fid^ hie groge ^e!§r]§eit für hie reine ®oIb=

tüäl^rung aus; nur bie S^rage ber @ett)i(^t§ein]§eit, toeld^c ber gemeinfame 5Jta6=

ftaB Serben follte, gebiel^ nii^t jur S^leife; toeber mottte ©nglanb no(^ tüoEte

5lmeri!a t)on feinem, mit aUen Suftänben üertöac^fenen ^Dflüngfu^ laffen;

5^reu§en BeoBac^tete eine feinem ßt)ora!ter entf:|3re(^enbe 3iii^<^^öltung , unb

Deftreit^ = Ungarn im natürlid^en ©egenfa^ ba^u fd^miegte ft(^ mögli(^ft nal§e

an 5ran!rei(^ an, inbem e§ ©olbmünjen auf bem Stnanäigfranfenfug 5U :|3rägen

üBerna'^m, al§ S3orBereitung eine§ 5lnf(^Iuffe§ an ben lateinif(^en S5unb.

5Jlit hevx pxalii\ä) ergeBniglofen 5lu§einanbergei^en be§ internationalen

6ongreffe§ !onnte aBer eine tnieber^olt unb leBl^aft in ^etrat^t gezogene

§rage nid)t ol^ne 2ßeitere§ liegen BleiBen. gran!rei(^ felBft mu^te fi(^ !lar

toerben, tt)ie e» fi(^ pr !ünftigen @nttüi(!Iung ber i)inge p fteHen ]§aBe.

@inf(u§reic^e Männer, 3uglei(^ bie pd)ften 6ac§t)erftänbigen, eine ^ei^e öon

§anbel§!ammern mal^nten immer tnieber an hie Un:§aItBar!eit be§ Beftel^enben

3uftanb§; unb biefem Jlnbrang gel^ord^enb, tüurbe eine Unterfud^ung (Enquete)

tieranftaltet, tüelc^e, Donßnbe 1867 Bi§ in ben Einfang be§ 3a]§re§ 1876 "hinein

arBeitenb, eine 5Jlaffe Material, tl§eil§ U)ert]§Io§, i^eiU tüert]§t)oH, gufammentrug.

S)ie f(^lie5Ii(jf)e 5lBftimmung biefer frangöfifdien 35erfammlung ttjar aBermal§

ber 6ieg ber einfad^en ©olbtöäl^rung mit 17 Stimmen gegen 6.

Zxo^ aller ^ieberlagen im ^amt)f ber 5)leinungen erl^ielt fi(^ ber Status

quo ber 2)o:|3peln)äl§rung untjeränbert. 5lBer felBft al§ hie Söud^t ber ^l§atfad)en

mit i§anbgreifli(^em ©ruft auf il^n einbrang, tooEte er fic§ nid^t erfd^üttern

laffen.

SSalb nad§ bem @nbe be§ großen ^riege§ Begann ber $rei§ be§ 6ilBer§

auf bem 2ßeltmar!t prüd^juge^en. i)eutfd^lanb§ mutl^iger -(behaute einet rabi=

calen UmBilbung feine§ ®elbf^ftem§ tüar eine ber fielen mitBeftimmenben

Urfad^en Bei biefem Sflüd^gang. 2öir töerben tüeiter unten ©elegenl^eit l^aBen,

fie aUefammt aufausäpen. 3ebenfaE§ toar £)eutf(^Ianb§ ^nftu§ nur moralifd^er

5latur, benn leiber BlieB hie 5lu§fü^rung ber 9leform in i^rem @ang ]§inter

ber entf(^Ioffenen ßonceffton, öon ber fie eingegeBen ttjar, in Be!Iagen§tt)ert]§er

SCßeife 5uüd^. 5lud^ in £)eutfd^Ianb gaB e§ Seute, toeld^e ftd^ t)on i:§rer an=

geftammten ^n:§änglid^!eit an ba§ ©ilBer nid^t Io§mad§en !onnten unb ftet§

barauf rechneten, hie S5orfe:§ung toerbe e§ p feinem alten ©lange aurüdffül^ren.

SSiel me^r ßinbrudt al§ unfer ifolirter @ntfd§Iu§ mad^te in ber 2Belt hie

SBeoBad^tung, ba§ anbre Sauber fid^ anfi^id^ten, unfer S5eif:piel gu Befolgen,

^iefe 3^ac§a^mung toar Bei ber großen Un|3o|3ularität, hie bem beutf(^en tarnen

unter ben S5öl!ern anl^aftet, um fo merftoitrbiger. Unb toenn e§ f(^on üBer=

]§aupt tüenige giBt, auf hie tnir einige 5lnäiel^ung§!raft au§3UüBen un§ fd^meid^eln

fönnen, fo toaren unfere ^ad^al^mer in biefem x^aVie gerabe fold)e, Bei benen toir

t)on lange l§er unb namentlid^ feit ben legten Sauren einer Befonberen Ungunft ge=

noffen, i)änemar!, 6d^toeben unb 5Rortt)egen auf ber einen 6eite, §oEanb auf ber
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anbern gaben huxä) tl^r 3Sotgelten bex Sßelt äu üetfte^^en, ba§ S)eutfc^lanb nic^t

einer t^eoxetifd^en 6(^ruEe gc^ulbigt, jonbexn eine ^dijn Betteten l^atte, in toeld^e

au§ innerer unb anderer 9lot]^tt)enbig!eit \päizx ober früher ieber t)ernunft=

gemS^ regierte ©taat toirb einlen!en muffen. Unb ätoar tüaren hk j!anbi=

naöifd^en Königreiche auf einem 3ßege ju il^rem (Sntfi^IuB gelangt, ber öon bem

ber ^ottänber ganj a!6feit§ lag. 3ene ^aben, ä^nlid^ toie 2)eutfd^Ianb, au§

freien 6tüt!en fi(^ junöc^ft ^nr §erftellnng eine§ einl^eitlit^en ^Jlünjtnefeng

ermannt unb ftnb Bei bem 9^a(^ben!en üBer hk l§ierBei p ©mnbe ju legenbe

Sßal^rl^eit gleid)mä§ig trie loir jur ©inftd^t gelangt, baB ettt)a§ 5lnbere§ al§ bie

reine (SoIbtt)ä]§rung nid)t ben!Bar fei, foBalb üBerI}au:pt einmal reformirt toerben

foEe. 5lnberö !am bie 6ac^e in ben 9lieberlanben ; l^ier lä^t \xä) el^er eine

SSertüanbtft^aft mit ber ©nttnidlung ber £)inge in gran!reic§ ernennen. 9^i(^t

ber felBftänbige 2öunf(j^ naä) Reform, nid^t hk SSertoert'^ung t!^eoretif(^er @r=

!enntni^, fonbern ber S)rutf ber factifd^en SSebrängniffe f(^oB hk ©efe^geBung

öortöärtg. öottanb Befa§ hk reine 6ilBerlr)äl§rung , unb ganj folgerid^tig

^atte e» ben ^Priöaten hk fjreil^eit gegeBen, Starren ^u ^ünjen au§=

:prägen gu laffen. 6oBaIb ber 6ir6er:prei§ naml^aft l^eruntergugel^en anfing,

brängten fi(^ natürlid^ hk Starren ^u, um fid^ in (Bulben ^u bertoanbeln,

unb haQ Königreich ging ber ©efa^^r entgegen, einen ©elbumtauf Bei fid^ an=

tt)ad)fen ju feigen, ber in bem ^a^ fid^ fteigern mu^te, al§ ha^ p feiner §er=

ftellung bienenbe 5!}letaE an SOßertl^ öerlor. ^ie au§ einer fold^en SSetüegung

ft(^ er^eugenben 5D^i§ftänbe fül^rten fo unmittelBarer SBeife ^u ^anbgreiflic^en

S5erlegen]§eiten, ha^ für tl§eoretif(^e§ SSefinnen üBer bie ^etaE= unb ^Jlünj^oliti!

nic^t lange S^it üBrig BlieB. 5D^an mu§te hk %^ixx fdiliegen, um nid§t ßanb

unb Seute in Si^^ii^^ft Qi^ogen SSertnirrungen unb SSerluften au§äufe^en.

^ud^ ^ier, tüie fpäter in f^ran!reid^, er{)oB ftd^ bie ©efe^geBung nid^t auf

©inen 6(i)lag pr @rfenntni§ ber befinitiöen Umgeftaltung, tneld^e ben unt)er=

meiblid^en ©c^Iug ber großen SBanblung Bilbet. SSorlöufige 3Jla§regeIn unb

aBloartenbe SSetrac^tungen mußten junäd^ft au§rei(^en, um ben unaBtoei§Barften

5!JliBftänben be» 5lugenBIid^§ 5U entgelten. §oEanb» SBiberftreBen gegen eine

ftd§ bem 6i(Ber cntfd^ieben aBlüenbenbe ^Rüngipoliti! lag in ber Statur ber 6ad§e.

@§ l^atte erft öor einem SSicrtelja^rl^unbert bie ©olbtoäl^rung aBgefd^afft, unb

feine großen Kolonien, bie in il^rer ^rt noc§ toid^tiger für feine gefammte

äßirt^fd^aft ftnb aU ha^ inbifd§e 3f{eic^ für hk SBirtl^fd^aft @ng(anb§, ftnb toie ber

ganje ferne Dften nod§ eng mit ber 6ilBertt)ä^rung öcrtoad^fen. 60 entfc^log

man ft(i) alfo, in ber Hoffnung, einer enbgültigen llm!e^r nod) ^u entrinnen, 3U

einer proöiforifd^en SSerfügung. 3m Saläre i873 trat bie l^oEänbifd^e ®efe^=

geBung il^ren ütüd^jug an, ganj genau mit ber erften 25iertel§fd^tüen!ung, hk

toir tjor Kurjem auf franjöfifd^em ^oben tjolläicl^en fa^cn, unb genau mit bem=

felBen Erfolg, ^ie ütegierung lieg ftd) burd^ hk Kammern Bio» bie facultatiöe

ßrmä(i)tigung geBen, bie ^Jlünjanftalt nad^ eignem ©rmeffen bem 6ilBer ju

fperren. 5lBer e§ bauerte nic^t lange, fo tourbc ^ra!tifd§ barau§ unb mußte

toerben eine aBfolute Unterbrücfung bc§ 6ilBerprägered)t§, tocnigften^ für bie

$riOaten unb ha^ ^utterlanb. 3u^ä<i)ft unb bie aBloartenbe ©tettung nod)

toeiter d§ara!terifttenb, lieg fid^ ha^ ^inifterium jene ^utorifation nur auf ^toei



2)tc Entthronung eineg 2ßelt^cttfc§ex§. 291

Sollte Betnitttgen. 5lBet öot 5lBIauf betfelBen Ratten bte £)inöe, ftatt bet §off=

nung auf lRü(f!e'§t bet alten 35exl§ältmf|e ju entj^xed^en, ft(^ nur tueitex t)on

benfelBen entfernt, unb bte (Sxlau6ni§ ntugte um ätüet Qa^te öetlängett tüexben.

3u gleti^et !^exi toar e§ auf§ em:|3ftnbltd)fte fü'^lBax getooxben, ha^ mit hevx

]6lo§ negativen S5ex^alten n{(^t au§äu!ommen tüax. Die ©ntttJtdlung bxängte

bux(^ i^xe eigene ©etoalt gu :^ofitit)en 35exanftaltungen, unb biefe fonnten auf

ni(^t§ 5lnbexe§ ]^inau§laufen al§ auf bte SBiebexeinfül^ntng bex ©olbmünäe. *)

£)o(^ aBexmaI§ gaB man bie SSoxBel^alte nii^t auf, fonbexn entf(^Io§ fi(^ nux,

buxd) eine ^ttjeite ^iextelsfd^toenlung Bi§ ^ux ^alBen Um!el§x öox^ugel^en. 2[ßäl§xenb

hk 9legiexung fidö jum ©infteHen bex @ilBex:|3xägung auf ätt)ei tneitexe ^al^xe

exmäi^tigen ließ, legte fie sugleid) ein @efe^ üBex 5lu§^xägung öon ©olbmün^en

öox, toel(^e§ §oIIanb auf ben ©tanb:|3unft hxa^ie, auf bem ba^ beutfi^e ^eic^

na^ htm exften @efe| t)on 1871 üBex bie 5lu§:|3xägttng öon Sf^eic^Sgolbmüngen

ft(^ Befanb: eine nod^ foxtbauexnbe, aBex auf ben öoxl^anbenen SBeftanb ein=

gefc^xänfte 6iIBexcixcuIation unb baneBen in Beftimmtem S^ßextl^öex^ältnig eine

be^nBaxe @oIbau§^xägung. 5lBex au(^ biefex gtoeite unb bxitte @(^xitt !onntc

fo tüenig einen Befxiebigenben 5IBf(^Iu§ ^exBeifül^xen, tt)ie tt)ix Bei unfxem exften

@efe| öon 1871 ]§ätten ftel^en BleiBen !önnen. 35ox 5lBIauf be§ stoeiten :pxo=

t)ifoxif(^en 2^exmin§ fal^ fi(^ bie l§olIönbif(^e O^egiexung in hie 5^ot'^tDenbig!eit

öexfe^t, ben legten 6(^xitt ^u t^un, ha^ 6ilBex al§ gxoBe ^ünje aBjufc^affen.

^a§ f^ut ein Bi§ je^t nux no(^ al» ©ntinuxf füx bie näc^fte 6i^ung bex ^am=
mexn au§geaxBeitete§ @efe^.

SBenn iemal§ ha§, tDa§ hit S5exftanbe§txägen obex no(^ t)iel öftex hie 3n=

texeffixten eine „2^-§eoxie" nennen, ol^ne iebe biale!tif(^e lleBexxebung§!unft unb

nux bux(^ hie 5latuxgeh)alt bex äugexen Umftönbe fi(^ ben Sßeg in hie Sßelt

geBa^nt l^at, fo ift e§ l§iex gefd^el^en; unb e§ lägt fi(| lein SSoxgong beulen,

toel(^ex füx hie Unaufl^altfamfeit bex nod) im ging Beftnblic^en ©nttoidlung

biefex S)inge einen ftäxfexen S5eh3ei§ enthalten !önnte, al§ biefe buxi^ bie 2;i§at=

fa(^en exjtüungene SSefel^xung eine§ bux(^ alle 3been= unb ^ntexeffenöexBinbungen

5um SBibexfte^en aufgelegten unb feinen Sßibexftanb nux ^oEtoeife aufgeBenbcn

@taat§tt)efen§. gxan!xei(^ l^at bie exfte ^älfte bexfelBen ^xleBniffe bux(5=

gemad)t, unb tna§ e§ no^ nii^t exIeBt l^at, ha^ fte]^t il^m Beöox, fo feT^x aud^

hie boxt öiel mäi^tigexen @inf(üffe bex S^outine unb be§ (Sigennu^eS fic^ ftxäuBen

mögen.

S)ex T^xiebe öon 1871 fanb ^xantxeiö) in bex ^ünaöexfaffung , Jtie((j§e bex

^xieg gef(^affen l^atte, mit einem UmlaufSmittel, ha§ gum SQßefentlid^en in ben

mit 3tr)ang§cux§ öexfe^enen flöten bex S5an! Beftanb. £)ie exften ftax!en @x=

fi^üttexungen bex 6ilBex:|3xeife fonnten ]xä) f(^on be^^alB niäji im 3nnexn auf

f(^äbli(5§e SBeife fü:§IBax machen, toeil na^ bem Ze^i be§ gxieben§txactat§ bie

^ieg§entf(i)äbigung au(^ in ©ilBexmüuäen entxid^tet tnexben buxfte. ^^ac^bem

biefe Dpexation aBgetnidelt toax unb hie Sßexpitniffe be§ Sße(5felcuxfe§ tüiebex

äux ^Retatteinful^x nac^ gxan!xeic§ SSexanlaffung gaBen, toax e§ natüxlt(^, bag

*) 2)ic eigentpmlic§c 5pf)t)fiognomic unb ben gana BefonberS Bclet)rcnben S5et(ouf biefer

EntnjtdEIung ^aU iä) im fünfäe^nten 3lbfd)nitt meine» „0{eic§§golb" au§fü:^rlid§er gefc^ilbext.
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bie ©efd§äft§Ieute l^texju ba§ injtüifc^en tüol^Ifeilet gett)oi:bene 6tl^et t3otäug§=

loetfe öot bem ®oIbe t)etU)anbten. £)a bie SSan! nic^t öertDeigetn !onnte, i^te

5^oten gegen 6iIBetgelb l^etjugeBen, fo tüu(^§ if^x SSortat^ an biefem Metall

int S5er]^ältni§ ju bent in i^xen kellern Befinbli(j^en @efammtf(^a^ ftetig an,

unb in bem 2Jla§e, al§ ba§ ©ilBer auf bem 2öeltmat!t an SBext^ öexlox, t)ex=

xingexte fi(j^ bie (SefammtBüxgfd^aft, inelc^e ba^ Sanb jux DetJung feinex um=
laufenben ßixculation am S5aaxöoxxatl§ bex S5an! Befag. ^0(^ tt)ie gefd^ilbextex

5[Jlo6en hk officieHe SBelt geaxtet unb fieeinftufet tüax, toäxe biefex Beben!Ii(^c

@ang nod) nid§t aufgehalten tooxben, ptte ni(^t bie lateinifc^e 5D^ün5=ß;ont)ention

bafüx gefoxgt gel^abt, ba§ aud§ anbxe Seute in biefen Satten gu SBoxte !ommen

fonnten.

^ie Sd^tneij üBexnal^m bie mü^fame ^lufgaBe, bem S3ogeI 6txau§ ben ^o^f

au§ bem ©anbe p jie^en. 5lu(^ ]§iex toax e§ :|3xa!tifc^e ^öt^igung, tpelc^e

geBot, ha^ 6(^tt)eigen gu Bxec^en, allexbing§ Begleitet t)on bex üaxften unb

fuxc^tlofeften (Sinftd)t in ben gxunbfä^Iic^en S^tf^mmen^ang bex 6xfc§einungen.

^a bex ©elbumlauf bex ©d^tüei^ nit^t untex ben !ünftlid^en (Sinftüffen eine§

mit bem 3tüang§cux§ opexixenben S5an!inftitut§ ftanb, fo tüuxbe hk S5exänbexung

bex ^etatttoexti^e auf bem 2iöeltmax!t aI§BaIb in bem 5lIItag§Iel6en fii^tbax.

Die @oIbftüc!e öexfc^inanben unb e» Blieb nux 6iIBex in bex (5;ixcuIation. ©anj

abgefe^en öon bex baxau§ fid^ füx ben S5ex!ej§x exgebenben mec^anifd^en Xln=

bequemlic^feit !onnte bem fad§t)exftänbigen Uxtl^eil nid^t entgelten, tüelc^e na^=

tl§eiligen S5exf(^ieBungen am 2Be(^felcux§ ftd§ haxan !nü^fen müßten, tüelt^e

SSextoixxungen unb ^exlufte bei toeitexet S5exminbexung be§ 6ilbextt)ext]^e§ bem

©emeintoefen bxol^ten. 60 exgxiff hk Si^toeij hk ganbl^abe, tüeld^e il^x bex

5lxt. 11 be§ S^extxag» üon 1865 bot, um ©nbu 1873 eine ßonfexens bex t)ex=

bünbeten Staaten 3U tjexlangen, bie fi(^ mit ben beaeii^neten ^i^ftänben unb

©efal^xen gu befaffen ^abe. ^uf bex gemä§ biefem 5lnftnnen exöffneten (S^onfexenj

begannen hk ^bgefanbten bex St^tneij bamit, gxunbfä|Ii(^ füx bie Staaten bex

ßont)ention bie ©infü^^xung bex xeinen (SoIbtt)ä]§xung unb al§ exfte bxingenbe

35oxbexeitung§ma§xegel ba§ ^infteHen aUex Silbexau^münjung gu tjexlangen.

5lbex no(i) toax 3^xan!xei(^ nid^t gefonnen, hk Sage bex £)inge mit unbefangenen

Soliden 3U übexfd^auen, unb hk beiben anbexen ^itöexbünbeten l^atten jebex

feine befonbexen ©xünbe, gxan!xei{^§ ©^uxen ^u folgen. £)iefex ^^enbenj !am —
ob au§ zufälligen obex nid^t zufälligen S5exanlaffungen, toei§ man nid^t —
ein günftigex Umfd^lag auf bem Sonbonex 6ilbexmax!t gu §ilfe. ^aum toat

nämli(^ hk ßonfexen^ zufammengetxeten, al§ eine :plö^lid§ gefteigexte 6ilbex=

nad^fxage ben (Sux§ um ettna ztnei ^xocent l^inauftxieb, unb fofoxt bie ^In^

l^ängex bex 6ilbexlegitimität hk 2Sicbex!e^x bex guten alten 3^it anüinbigten.

5lbex felbft biefex ganj momentane 5luffd^tüung exxeid^te bod§ nod^ lange nid§t

toiebex bie §ö§e, tüeld)c bem ölten ^^oxmaltiex^ältni^ t)on 15 V2 äu 1 entf:pxad^;

unb fo toax nid^t einmal ju beftxeiten, ha^ felbft untex bex @intüix!ung be§

tokhex geftiegenen 2ßext]§e§ bie ^i^tiafion be§ 6ilbex§ unb hk 5luffaugung be§

®olbe§ foxtgel^en muffe.

Da mugte benn aud^ |yxan!xeid§ ftd§ entfd^liefeen, htm !^tüan^ bex Um=
ftänbe bie exfte ßonceffion ju machen. 3[]§xe goxm tüaxh gefunben in ber
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S5efc§tän!ung bet 6tI6ex6ettäge , toeld^e 3ut 5lu§münäung äugelaffen hJetben

foEten. i)te t)ier öexBünbeten Staaten tl^etlten ft(^ in einen SSetxag t)on 120

5}ltttionen g^tan!en nac^ ^a^gabe i^rex SSeüöüexungSjiffexn (mit nntexgeoxbneten

5!Jlobificationen). S5on bex xeinen ^xt^iteüux be§ Sl^ftemS toax man bamit au(^

füx hen uneingetüeil^ten SBeoBac^tex abgetüic^en; bem tiefexen ©inBIid !onnte

niä)t öexboxgen Bleiben, ba^ mit biefem S5ef(^In§ jcin gunbament felBft nntex=

gxaBen touxbe. Die felbftgefäHige üloutine txöftete fic§ hamit, ba§ nnx eine

inteximiftifd^e S[^exanftaltung auf ein ^df)x getxoffen fei, nac^ beffen 25exftxeid)en

tnol tüiebex in'^ alte ©eleife eingelaufen toexben !önne.

SCßa§ e§ mit biefex ©xmdd^tigung ^um ^luSmün^en Begxenjtex 5!JletaII=

quantitäten eigentlich auf fi(^ ]§atte, tnaxb nid§t au^gef^jjxoc^en unb ift felbft im

Saufe aEex f:^ätex baxan ge!nü^)ften Sxöxtexungen feiten eingexäumt tooxben. 3n
2Ba]§x!^eit tüüxbe e§ fd^tüex getüoxben fein, nad^gutoeifen, ba^ bamit ettt)a§ 5ln=

bexe§ begtüed^t toax, al§ getniffen :^xit)ilegixten ^unben bex ^ün^e ein t)oxtl§eil=

^fte§ @efc§äft gugutnenben. 2)a§ (Semeintoefen al§ fol(^e§ ^atte an biefen

^Jlünggefd^äften ni(^t nux lein ^^texeffe, fonbexn tooxb gexabeju ben 5pxit?at=

intexeffen geo:^fext.

Denn tr»a§ Bebeutet in büxxen ^Boxten bie 6ti^3ulation, ^xanlxeiä) büxfe im
Saufe be§ 3al§xe§ 1874 60 3Jlillionen gxanlen (BilBex auSmünjen laffen?

3^i(^t§ 5lnbexe§, al§ ba§ hk fxanjöfifd^en ^Jltinganftalten gegen ben ]^ex!ömmli(^en

$xägelo]§n biefem unb jenem @ef(^äft§manne feine ^axxen ju günffxanlenftüien

äu :|3xägen t)ex:t5fCid)tet fein foUen. Die Dpexation be§ 5Jlanne§ Beftanb baxin,

ba§ ex, Dan! bem gefattenen @ilBexpxei§, ba§ ^Jlatexial gu einem folt^en günf=

fxan!enftüc! im gegebenen gaEe um 4^/4 ^xanlen @olb ex!aufte unb gegen S5ex=

gütung t)on nid^t t)iex G^entimeg dn günffxanteftüd baxau§ ^jxägen lieg, bexen

ex ie öiex Bei exftex (Selegenl^eit tt)iebex in ein golbene§ Stoan^igfxanlenftüd

umtoed^felte. Dex ^xofit t)on 20 Centimes obex 4 ^xocent flog in bie

%a]ä^e be§ $xit)atmanne§ , unb bie Sei^e ^al^lte ba§ gemeine SBefen, in beffen

UmlaufSBeftanb eBenfo t)iel minbextüextl^ige 6tütfe an hk 6teEe t)on me]§x=

tnexti^igen txaten. 5luf biefe SSeife touc^§ bex S3oxxatl§ an 6ilBex felBft Bei bex

fxauäöfifd^en S5an!, bie fid^ bo(^ not^ am Beften 3U öext^eibigen öexftanb, ätnifd^en

bem Sal^xe 1871 unb bem 3a^xe 1876 t)on 75 ^iEionen ^xanlen auf 540

^D^iHionen an. @§ tt)ax natüxlid^ ftet§ bafüx gefoxgt, bag niäji bex @xfte S5efte

jenen SSoxt^eil einftxid^. Die 5lnlt)axtfd§aft :auf ben $Pxofit bex gefe|lid)en

galfd^müngexei tdax immex auf lange ^inauS im SSoxau» öexgeBen, fogax in

fold^ex SBeife, bag bie SSextxetex bex fxonjöfifc^en 9legiexung auf aEen (Sonfexen^en

f(^on beg^lB mit geBunbenen §änben 3U !ommen exlläxten, tneil hie xtä)i§=

!xäftigen ^nf:|3xü(^e auf 5lu§mün3ung Beftimmtex Quantitäten Bexeit§ füx ba^

nä(^fte Qal^x unh)ibexxuflid§ extl^eilt feien. @§ madljt einen eigentümlichen (Sin*

bxudt, ^!§eoxien, bexen :pxa!tif(^e Söixlung auf folc§e ^efultate l§inau§lief, mit bem
$at]^o§ tüiffenfd^aftlid^ex unb :|3olitifc§ex UeBexäeugung t)extl§eibigt p feigen.

^ie ^önigxeid^e Belgien unb Stalien ^ogen toenigften§ ben xid^tigen logifd^en

6d§lug au§ bex gegeBenen S5oxau§fe^ung. SBenn bod^ einmal ^alfi^müngexet

getxieBen tüexben foE, fagten fie fid^, fo öexlangt bie 25iEig!eit, ba^ Dexjenige

ben 3^u|en t)on bex ©ad^e l^aBe, toeld^ex auc§ ben Sd^aben txägt, toenigftcnS ben
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Beret^eitBaren 5lu^en gegenüber bem Berechenbaren unb bem — in ber 3u!nnft

tjerBorgenen — unberecj^enlBaren Schaben. 5!}ltt anberen ^Borten, fie fd^loffen ben

$rit)atlenten hk WHün^e unb ma(^ten ba§ @ef(i)öft für ^tedjnung be§ 6taate§.

3iBte tnentg bie ganje C:^erotion im Uebrigen mit ber 6orge für ben aEgemeinen

ßanbe§t)er!e]^r gu tl^nn l^at, lä^t fid^ an§ bem SSeif^iel ber italienifi^en ^ani=

:|3uIation am einfai^ften nad^tüetfen. 2ßa§ Bebeutete bk bem ^önigrei$ gegebene

@rlauBni§, 40 ^JliEionen Silber aug^umünaen? 3n bürren 2[ßorten ha^ ^e^i,

an bem ütaube, ber auf Soften be§ ©olbmün^beftanbeS ber öier (5ont»ention§=

länber organifirt tomhe, feinen Sl^eil ^u nel^men. 5Rur feinen Z^tiU 91etn,

t)iel mel^r! i)enn ha Italien nic§t einmal 6ilber=, fonbern nur $a:|3ierumtauf

]§at, fo brau(j§t e§ ha^ auSjumüngenbe Silber nit^t für fi(^. 5luf il^ren legten

3lugbru(! ^urütfgefü^rt beftanb olfo hk italienifd^e D:peration barin, ba% bie

^flegierung mit irgenb einem ®ef(^äft§manne ein Ueberein!ommen traf, bem^

gemä§ berfelbe gegen eine 3}ergütung, tneli^e bem am Silber ju eräielenben (Se=

totnn entfprad§, i^re Quote öon 40 TOIlionen ausmünzte. £)iefe tnanberten bann

in ba§jenige Sonb ber ß^onbention, tüo fie am beften ju rentiren öer'^ie^en. 2)ie

^affe ber italienifc^en Studie ftrömte bal^er tiorjuggtüeife nad^ 3^ran!rei(^, ber 9left

nad^ Belgien unb ber Sd^toeij. 35orerft trug ba§ franjöfif^e S5er!el§r§gebiet bk

Un!often einer galfd^mün^eroperation, bereu Profit ätoifc^en bem italienifd^en

gi§cu§ unb irgenb einem S5an!^au§ get^eilt tüurbe. 3n gran!reid§ genoffen U^
auf einen SSrud^t^eil ber lepen Cluote öon 1876/77 bk S5an!i§äufer aEein

ben Profit. S5ei ber 5lu§!e^r am @nbe ber 5^age, toenn e§ gelten tnirb, bk ent=

toert^eten Silberftüd^e bnxä) t)ol[tt)i(^tige§ @olb gu erfe^en, tu erben bk S5öl!er

ienen ©etoinn, öon bem fie nur einen I^^eil ober gar feinen Xl^eil erl^ielten,

mit öer^e^nfad^ten Opfern erftatten muffen, ^arum ertnogen aud§, }e nad^

il^rer Solibität ober (Setoiffen^ftigleit, bie einzelnen Staaten bie grage, ob fie

t)on ber i^nen jugefd^obenen SSered^tigung tl^atfäd^lid^en @ebraud§ machen follten.

3^talien, ba^ tDeber einen eigenen Umlauf ju öerberben ^at, nod^ ernftlid§ l^offen

mag, in menfd^lid^er !^eii ju einem reinen 5)letaEfu6 prüd^jufel^ren, nal^m bk

Sad^e am l^eiterften. 3e mel^r Silber man il^m ^u fd^lagen erlaubte, befto fd^öner.

Heber bie feiner S5et)öl!emng entf:|)red^enbe Quote ]§inau§ verlangte e§ nod^ eine

Siceuä für 20 5!)lilIionen, toeil e§ in irgenb einem Sßinlel ba§ Silber ba^u liegen

l^abe unb bod^ öertüenben muffe (natürlid^ auf gemeinfame Soften — benn fonft

l^ätte e§ ja am 5Jlar!t baffelbe al§ SBaare Verläufen lönnen). S5elgien entl^ielt

fid) bi§ jum 3al§re 1874 jeber Silberau§:prögung ; bk Sd^toei^ crllärte fogar,

ton ber i!§r eingeräumten S3ered^tigung feinen (^ebxan^ ju mad^en, tl^at aud§

bemgemä^ im Qal^re 1875, nad^bem fie fid^ im 3a]§re öorl^er, 1874, öon il^rem

guten SSorfa^ burd^ irgenb toeld^e befonbere 35erfü!^rung l^atte abbringen laffen. —
2Ba§ toirb gef(^el§en, toenn ber Status quo nid§t mel^r ^u l^alten ift, inenn öom
Silber jum @olb toirb übergegangen toerben muffen? ^xantxdä), S5elgien, bie

Sd^toeij tnerben il^re Silberftüdfe mit entfpred^enben £):pfern gegen @olb ein^

löfen, aber tüenn Italien, bi§ baf:j\n nod^ immer äal)lung»unfäl)ig, nidji im

Staube ift, ba§ ©lei(^e ^u Iciften, toer tüirb bie Soften gal^len? toa§ tuerben bk

Staaten t!§un, bereu Umlauf, bereu S5an!en (nod^bem fie fid) eine S^tt lang —
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oBet öergebenS — bagegen gettjel^rt) mit ben filBemen SStlbniffen 33tctor @manuer§

üBetfüEt ftitb?

f^a§t man bergeftalt ben tüa^^ten, fa(^Ii(^en 35erlauf naä) Vergangener unb

fünftiger 6ette ]§tn tn'§ 5lnge, fo brandet e§ eigentlich Leiter !einer 5ln§einanber=

fe^ung üBer hen inneren SerfaE be§ ©t)ftem§, triel(^e§ gn berg(ei(^cn töiber=

finniger unb gemeinfi^äblid^er 2Birtl§f(^aft l^erl^alten fonnte, unb über hk morfc^e

©runblage beffelBen.

£)a§ ^a^x 1874 lief 3U @nbe, ol^ne ben Hoffnungen ber 6itberlegitimiften

ettüa^ 5lnbere§ al§ U)a(^fenbe @nttäuf(^ung ju bereiten. 2)er $rei§ be§ 5!JletaII§

fiel, hie 6orge ber baöon SSetroffenen ftieg. 5^ur bk officieEe franjöfifi^e 3BeIt

fanb, ba% hk Sage nid§t§ 3U tüünfd^en übrig laffe unb 5lEe§ am beften bleibe,

tük e§ fei. S)em gegenüber erneuerten hei bem SÖßieberaufammentreten ber

ß^onfereng im Qa^re 1875 bie 9te|)räfentanten ber ©(^tüeij hen ^uSbruc! i^rer

S5eforgnig; tt)enn man aud^ an betn Vorläufigen 5lb!ommen feftl^alten tüoUe, fo

folle mon toenigften§ hk 5!Jlaimal3iffern ber 5lu§prägung§licen3 für 6ilber nam=

:§aft ]§erabfe|en. Italien leugnete nid§t, ha% ber 35orf(^lag innerlich tt)Oi§l=

begrünbet fei, tüoEte aber hk 5ln)t)enbung ber richtigen ^[Jlajime auf f:|3ätere

Seiten tjerfd^oben toiffen. ^öorerft l^atte feine S5an! nodö einen bebeutenben

6ilberöorrat]§, ben auf Soften ber ©emeinfi^aft lo§3Utoerben il^r fe]§r angene]§m

fein mu§te, unb biefem Umftanbe 5U lieb toarb enblii^ befi^loffen, Italien ftatt

ber frül^er bett)iEigten 40 nunmel^r für 1875 50 ^iüionen ^u^ugeftei^en ; unb

ha, tt)a§ hem @inen ret^t, hcm 5lnberen biEig, fo tnurbe ha§ ©efammtcontingent

von 120 auf 150 ^JliEionen für ha§ 3al)r 1875 er^ö^t.

3m Saufe be§ Sa^re§ 1875 betoegte fii^ ber $rei§ be§ 6ilber§, furse ^Jlomente

ber ©egenftrömung abgerechnet, in ftetigem 5^iebergang. 3fn htn Monaten Januar

unb gebruar, tüäl^renb hk ß^onferen^ gu $ari§ tagte, galt hk Un^e in Sonbon

573/8 $ence, toa§ einem SSerpltnig jum @olbe ttjie 1 p 16,43 entf:|)ri(^t. 6nbe

Januar unb Q^ebruar 1876, al§ fie jum britten ^ale fi(^ verfammelte, toar

ber $rei§ auf 55 gefunfen mit einer entf:pre(i)enben Sßerfi^iebung be§ S5er]^ält=

niffe§ 3um @olbe gleich 1 p 17,14. i)a§ l^ei^t, 3toif(^en ber gefe^lic^en f^iction

unb ber 2Bir!li{^!eit be§ gegenfeitigen 5laufc^toertl§e§ ]§atte eine ^Ibtoeic^ung t)on

11 ^rocent aum 3^ad)tl§eil be§ @ilber§ ftattgefunben. Der ©ruft eine§ fo craffen,

ft(^ immer mel§r feftfe^enben unb Verbreitenben ^i^ftanbeS l^atte in ben nic^t

Von htm officieEen 6(^lenbrian befangenen Greifen gran!rei(^§ 3U felbftänbiger

Erörterung ber fjrage gefül§rt. Die ^arifer §anbel§!ammer unterzog ben ©egen=

ftanb tüieber^olt i!^rer Prüfung unb f))rac§ fi(^ mit ©ntfc^iebenl^eit für hie §er=

fteEung ber au§f(^lieBli(^en (Solbtnäl^rung au§. 3^'^ 3eit/ cil§ bie ßonferenj

3um britten ^Jlale fid§ Vereinigte, legte hie §anbel§!ammer bem ginanaminifter

eine bal^in gielenbe ^Petition Vor, in toeli^er fie ha§ (HnfteEen aEer ferneren

6ilber^rägungen begehrte. ^0^ bebeutfamer toar, ba^ ber eifrigfte unb begabtefte

5lntnalt ber ©olbiüä'^rung, ber el)emalige ^Präfibent be§ !aiferliefen 6taat§«

ratl^g, hei ben 5ReuV3a^len in ben 6enat eingetreten, bie Sflegierung au§ il^rem

fü^en 5J^raum burc^ eine 3nter:|3eEation gu tnecfen fid^ anfd^icfte. Der ginan3=

minifter Batj ergriff ben legten ^lugenblid, um ft(^ hie ^Initiative gu retten.

Die britte 6taaten=6onferena ]§atte für ba§ britte 3al§r (1876) ha^ alte ©^ftem
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erneuert, nur hie Summen ber betreffenben ßtcen^en um ein ®ertnge§ Befd^nittcn.

5lm 21. Wdx^, b. ^. einen 5lag öor ber im Senate anBeraumten Debatte über

bte 3inter|)eEation $arieu'§. Brachte hk S^legierung einen @efe|enttourf ein, ber

in einem einzigen 5lrtiM beftanb, lautenb: ,,£)ie 5Iu§prägung t)on filbemen

günffranfenftüto !ann auf bem SSege be§ S)ecret§ eingefd^rdnft ober fu^^enbirt

toerben." Qu ben nöd^ftfolgenben 3^agen antwortete ^farieu mit einem ®egen=

öorjc^tag, tüeld^er ber ^ünje ö erbot, neue S3ere(^tigung§f(^eine auf 6ilber=

au§^rägung (bons de monnaie) aug^ugeben. 2[ßa§ bort nur facultatit) tüar,

follte l^ier abfolut öerfügt toerben. 2)ie 5Jlotit)e be§ bom f^inan^minifter t)er=

faxten @efe|enttt)urf§ finb h)ie gef(^affen, um aEe» ba§ ^u ittuftriren, ttjag p
fd^ilbern toir unternommen l^aben. 5Jli(^t§ !önnte Üarer ben @ang eine§ @c=

ban!en§ bejeic^nen, ber t)on Einfang an mit abfid^tlid^er Slinbl^eit hu %f)ai=

fad^en ignorirte unb enbli(^, al§ biefe il^m getoaltfam hie klugen öffneten, ft(^

mit aUerl^anb ^laufibilitäten unb Hoffnungen barüber l^inauS^ul^elfen fuc^te unb

fd^lie§Iic§ bod§ niä^i anber§ aU fi(^ gefangen geben !onnte, aber au(^ bann nod^

p berjenigen ^oxm ber 6a:^itulation feine 3nftu(^t na^m , toeli^e bie ^ebeutung

ber '^^^t am meiften öerpllen mochte. 5!Jlan fü^It au§ be§ ^linifter§ ©a^

fd^riftlid^en toie münblid§en @rgel§ungen übrigeng einen 6inn ]§erau§, bem

bie SSal^rl^eit ganj gut betonet ift, ber aber unter bem 2)rutf bei officieEen

6(^Ienbrian§ ft(^ ju einer ^^ransaction jtDifi^en beiben l^ergibt. '^Oi^ ber fac=

tif(^en Anleitung pm ©efe^enttourf, tüelc^er ben 6tanb ber ©efe^gebung bar=

fteHt, tüirb enblid§ ^um erpen ^al eingeräumt, h^^ hit SSorgänge in ber 2BeIt

ettüa§ S5eben!Iic§e§ ]§aben unb fogar ^u ^Jla^regeln nöt^igen. 23i§ bal§in l^atte

e» nur immer gel^eifeen: e§ fei 5lEe§ in fd^önfter Drbnung unb ]^ö(^ften§ eine

getoiffe ^ägigung ixsi Silberprägen rätl^Iid^. Qe^t toirb jugeftanben, ho,^ ba§

Silber ftetig an 2Bertl§ einbüßt, unb au§ ber blo§ äutoartenben Stettung be§

Staate^ rüdtt man ^ur §ö]§e be§ @ntf{^Iuffe§ öor: ,^^'^ ber Staat bie S^T^I ber

Silberftütfe nic^t üermel^ren laffen bürfe, für toeld^e er öeranttnortlid) ift, unb beren

6intr)ed)§lung gegen @olb, toenn eine fold^e notl^tüenbig tt3ürbe, auf feine Soften

5u gefd^e^en l^aben toürbe/' ^Jlan fie^t, toie eine hil ba^in noi^ abgelel^nte

^öglid^feit mit bem ©efolge il^rer fd^toeren Soften fid^ in ben ®efid^t§!rei§

brängt. Um jeboc^ au§ biefer ^öglid^!eit nod^ immer !eine Söal^x-f^einlid^feit

äu mad^en, tüerben alle @t3entualitäten l^eraufbefd^tüoren, n)eld^e öieHeid^t nod^

eineUm!e]§r im@ang ber @nttoirflung l^erbeifül^ren !önnten: toenn einmal i)eutfd§=

lanb fein entbe^rlid^eg Silber tüürbe Ocrfauft l^aben; tDenn öieEcid^t bie ameri=

fanifd^en Silberminen ju öerfiegen anfingen; ober tüenn t)ieEeic[)t neue große

©olbminen erfd^loffen Würben; enblid^ trenn ber abne^menbe Silberöerbraud^

SSritifd^ = 3nbien§ in fein ©egent^^eil umfd^jlagen foEte, fo lönnte, toer Weiß,

5lEe§, 5lEe§ fid) Wieber Wenben! 2)arum foE abermals nod^ nid^t§ 2)efinitioe§

gefd^el^en, Woburd^ hit ©efe^gebung felbft an il^rer ©runblage öeränbert Würbe.

Sflur außer SSirljamleit foE fie einftWcilen gu einem 2^l)eile gefegt fein.

2)er Sßiberfprud^, ben ber @egenentWurf $Parieu'§ ber ülcgicrungiborlage ent=^

gegenfteEte, War ein ber gform nad^ öoEftänbig bered()tigter
; für ben näd^ften

S5erlauf ber Sad)e famen beibe SBeftimmungen auf baffelbe l^inau». S)er 5Jlinifter

WoEte nur eine in feiner §anb liegenbe ^ered^tigung, bie ^Dlünje für Silber ju
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jpetten ; bet Senator tt)oIIte eine St^lte^nnc^ t)on ©efe^eötoegen. ^atüxiii^ trug

ber ^ülimftei; in ben Kammern htn 6ieg baöon; aBer in ber folgenben 6tunbe

Bereite ntac^te er öon ber SBered^ttgung ©eBraud^. i)ie gorm ber facultattöen

<5teEung jn bent ©^ritt in bk gefe^Ii(i)e 2ßir!fam!eit toar nnr eine ^cfd)önignng

für ben nntr)iberftel§Ii(^en S^^ng ber Umftänbe. llnb ba§ ift eBen ba§ ß^ara!=

teriftif(^e an bem ©efammtBilbe, ba§ l§ier an un§ öorüBerjie^t. Um jn Be=

greifen, tuag me!§r nod) aU aEe SßorfteEnngen unb Petitionen hk ü^egiernng

enblid) ans i^rent 6(i)Iaf ertoec^t l^atte, mnB ertoä^^nt tnerben, ha% ^tuifdien bem

6(^In§ ber britten ©taatenconferenj unb htm ©rfd^einen ber minifterieÜen S5or=

läge ba§ ftärffte bi§ bal^in erlebte gaEen be§ @ilBer§ eingetreten tüar. 2)ie

25orIage ift batirt öom 21. ^cära 1876. Da§ 6iIBer, tneli^e§ tüir Infangg

^eBruar auf bem $Prei§ t)on 55 üerlaffen Ratten, toar am 4. unb 18. Wdx^

auf 52^8 ^^nee l^eruntergeftür^t unb :^atte bamit bie 5lBtoei{^ung t)om 5lormaI:=

t)er]^ältni§ auf Beinal^e 1 ^u 18 erweitert.

Der am 21. ^Jcär^ unterzeichnete ©efe^enttnurf !am im 5Jlonat 3uni t)or

ben 6enat. 2[ßenn e§ in ber 5lBft(^t ber gegentüartigen ^rBett läge, ba§

gür unb 255iber ber großen Slßäl^runggfrage t^eoretifc^ unb gefc6i(^tli(^ bar*

5ufteEen, fo tnürben bie in biefer 2)eBatte torgeBrad^ten 5lrgumente eine reid^e

5lu§Beute liefern. 5lEein bie ©renken finb un§ ^ier t)iel enger geftecJt. (S§

l^anbelt fic^ Blo§ barnm, am leBenbigen S5organg ju geigen, tnie toenig hk gort=

fd^ritte, tt)eldt)e ha§ einzig rid^tige ^rinci^) in ber SSelt gemad^t l^at, t:^eo =

retifd^en ^Inftrengungen gu tierbanfen finb; toie bie 25erät^ter ber t^^eoretifd^en

ßr!enntniB 3^u§ um guB 3um Sflücf^ug ge^tnungen tüurben burd^ bie ©etüalt

ber Bloßen S^atfat^en. 6o t)iel S5ele!)rcnbe§ au^ hk £)i§cuffion in aEen il^ren

X^eilen entölt, fo tüürben tnir bod[) auf eine felbft geMr^teSöiebergaBe teraic^ten,

tijenn ni(^t ber gintoei» auf ben ©ang ber Dinge in ?yran!reid^ l^ier ni^i un=

entBel^rlid^, toeil xeä)i eigentlich) ^tüifc^en bem, tüa§ unfrer ^nfic^t nad§ ba^ rid^tige,

unb bem, tDa§ ba^ falfd)e ^rincip ift, auf biefem ^oben bk legten entfdjeibcnben

^äm:|3fe ftattfinben. S^einafie aUe ßulturftaaten finb pr reinen ©olbmä^^rung

Be!eT§rt; bk einen ftcl^en f^atfäc^lid^ barin, bie anbern l^aBen ft(^ tüenigftenS

grunbfäpd^ bafür auSgefprod^en, tüenn il^nen aud^ bie Umftänbe nod§ ni(^t ge=

ftatten, öon i'^rer (Sr!enntni^ @eBraud§ ^u ntad)en. 3" ^^^ ^^fto Kategorie

gel^ören ßnglanb, Deutfdtilanb, (Sdtjttjeben, 5^orh)egen unb Dänemar!; Portugal

unb anä) bk 5lieberlanbe !önnen baju gerechnet tnerben, toenn ft^on ber für le^tere

ba'^in gielenbe ©efe^entttjurf no{^ nid)t aEe 6tabicn burd^laufen ^at. 5ll§ :|3rin=

cipieEe ^n^änger ^aBen fi(^ erllärt Deftreidt), Italien, bie 6(t)tr»eiä unb 5^orb-

amerüa. 25on 6|)anien tüixb foeBen ein (5)efe| na(^ berfelBen üli(^tung l}in öorBereitet.

@§ tjerbient geitii^ bk l^öi^fte S5eadf)tung, toenn mitten in biefer aEgemeinen

SBctnegung bie reid^fte unb getüerBfleigigfte 5^ation be§ europäifc^en g^eftlanbes,

biefelBe, toel(^e feit Sauren bk 2ßelt=^ün3reform BetrieBen unb guerft öon ollen

genannten 23öl!ern ba^ ^eif:piel einer rationeEen 5!}lün5t)erfaffung gegeBen (}at,

tüenn biefe 9^ation eine conträre S^lid^tung ein^ulialten ben 5lnfd^ein nimmt.

Unb biefer SSiberftanb tüirb um fo intereffanter , tücnn er eine 5^iebcrlage

nad^ ber anbern erleBt, icenn bie angeBIict)cn $ra!ti!er fi(^ t)on einer ^ofition

pr anbern 3urü(f5iel§en, inbem fie nadj l^ergeBrachter Sßeife forttüä^renb fid^

Seutfcfje 91unbj(fjau. III, 2. 20
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gegen bic 5lnet!ennung ber il^nen im Dianen ft^enben 5Doctttn öettoal^rcn. @tn

tt)a]§te§ 5}lobcII biefer 6^ecie§ t)on :pta!tif(^en Seuten ift ber ©outierneut ber

franaöftfd^en ^anl, §etr ütoulanb (cftematg Suftiäminifter be§ ^ai]'et§). 3Bte

bei un§ in ^Deutft^lanb atte falbunggöoHen ^oWöp\^, unb no(^ ntel^t aEe

falft^en ^iebermännex mit ben it^piiä) gettjorbenen 6ti(^tüörtern be§ „@t^if(^en"

ober „Sittlichen'' um fid) tüerfen, fo tierftetJt fic^ hk interefftrte S5analität in

gran!rci{^ l^inter hk 5lner!ennung ber altüberlieferten nationalen 3Bei§^eit.

2Bcl(^ ein fc^öner Ü^ebef(^lu§ 3. 25. ift biefer: „2Ba§ ung betrifft, fo tl^eilen

toir nid^t bie fj^^rcj^t, ha^ 6ilber nod) tüeiter follen tüerbe; toir l^offen, ha^

man bie beiben 3ißö]^rungen erl^alten tnirb, toeld)e feit 3iö^r]§unberten unfrem

Sanbe unb Europa fo grofee 5Dicnfte geleiftet l^aben'' — toorauf natürlich 5llle,

tDeld^e nid^t l^öc^ft unban!bar gegen ha§ toatee Silber fein tooEen, in leb=

l)aften SSeifall au^bred^en. — Ober in einer jtoeiten 3^ebe: „(^tbzn 6ie bem

Sanbe 6ic§er]§eit§gefü]^l, laffen 6ie !eine obfoluten 2^l)eorien p, toeld§e be=

unru^igenber 9'latur ftnb. 3luf biefe Sßeife, toenn 6ie in ben ©renken ber

äöeig^eit unb Mug]§eit bleiben, toerben Sie bem Sanbe einen großen 2)ienft

leiften, Sie tüerben betoirten, bafe hk fo toefentlid^ notf)toenbige ©elbcirculation

ni(^t geftört toerbe, unb Sie inerben einen 5lct be§ gejunben 5!Jlenfd^ent)erftanbe»,

ber 2[^orau§fi(^t betl^ätigt l^aben, toeld^er bie großen ^ntereffen gran!reid)§ fieser

fteüt." 25ei biefen inT^altreid^en Sdilugtoorten l^ielt ftd^ hk ^el^rl^eit für fo

überzeugt t)on bereu 9flic^tig!eit, ba§ fie ftürmifd) ^pplau§ unb ^uf nad^ Sd^lu^

oon fid^ gab. 3n berfelben Ü^ebe toar e§, ba§ ber 25an!gout)erneur ha§ beutfd^e

9teic§, toeil e§ hk ©olbtoäl^riing unternommen, „jeneg unglütflid^e ßonb, ce mal-

heureux pays/' nannte, toelc^e» in tiefe S^^ife^ öerfunfen fei, ob e§ nid^t ouf

falbem SSege tnieber um!e!§ren foEe. 5lÜe§, toa» Je hk fid§ :pra!tifd§ nennenbe

Banalität an Selbftgcnügfam!eit unb 3]erad^tung met'^obif^er ßrfenntnig öon

fid^ gegeben, toar l^ier mit ber @efd^itflid§!eit unb ^leganj aufgel^äuft, toeld^e

ba§ franjöftfd^e ütebetalent fenn^eid^net. 3»^^^^ ^lugenblidf feiert hk Söenbung

n)teber, baß ba§ „Softem" eine l^errlid^e Sad§e ift, ba§ aber „tüir befd^eibenen

$ra!tifer, hk nid)t au§ 33üd§ern fpred§en," bod^ öiel !lüger finb.

£)ie S5erl^anblungen ber 5£)e:putirten!ammer l^atten aud^ ouf Seiten ber

iKegierung fd^on bebeutenb mel^r S^iefgang al§ bie be» Senate. S)er ©ruft ber

Sage fprad^ fid^ felbft in ber Haltung be§ S3erid^terftatter§ £)utilleul au§, treld§er

hk 2)inge gan^ anber§ na^m al§ ber flad^e 9ioulanb. 2)er 5lbgeorbnete 2t 6e»ne,

loeld^er hk £)p:pofition leitete, tl^at e§ an Sd^ärfe unb 23ollftänbigfeit bet

ßjpofition bem Senator be $Parieu toenigfteuy gleid^. Selbft bem officieHen

23erid^terftatter !am bie§mal ber SBal^n, ba§ man bie groge ©efal^r tobtfd^tneigcn

folle unb lönne, nid^t in ben Sinn, ^a toix begegnen in feinem 5}iunbc

folgenbem, unter fold^en Umftänbcn auffaüenb toeit gel^enben 2lu§fprud&: „3d&

\m\^ nid)t, ob e§ biefem ^al^rl^unbert, toeld^e§ fd^on öiel ^u6crorbentlid^e§ ge*

fe^en l^at, beftimmt ift, einen 23organg 3U erleben, toelc^er bie ben!bar größte

'jleöolution auf toiitl^fd^aftlid^em ©ebiete bebeutete, einen 35organg, ber in

ber 2)epoffebirung, tocnn xd) mid^ fo ou§brüdten foE, be§ Silber^ beftänbe,

inbem bic§ Metall ber ^ünjfunctionen cntl)oben loürbe, bie e§ neben bem ©olbc

tjerfel^en l^at, feibem beibe in ber ^Dlenfd^cn Rauben ftnb." Sc^t an6) ber 9icbner
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i^tnäu: „x^nx meinen 21^etl glauBe i^ nt(^t batan'', |o ift bo(^ mit bem au^

in Ho^er 3toeifeI§foi:m öotgetxagenen tiefgteifenben (Seban!en ein Q,axi^ arthrex

^oxijont l^etgefteEt, al§ et Bi§ ba^in in bem offlcieEen gxan!teic§ fi(^tBar ge=

tüejen toat. 5lu§ bet ©egenxebe be§ 5lBgeotbneten ße dieSne jei nnt hk eine

6tette ]§ext3otgel§o5en , tt)eld§e genan mit einet toeitet oben anggefül^tten S5e=

tta(^tnng ^nfammenttifft, nnb and^ mit einet ttjeitet nnten hem englifc^en SSetii^t

p entne^menben fi(^ bectt. ,,3n ben ^al^ten 1850 Bi§ 1865/' ^ei^t e§ ^iet,

„ji^üttete ftc^ eine tna^te ©olblabine üBet hk Söelt an§, toie betgleic§en 5le5n=

Ii(^e§ nie ctleBt tootben. 3m Seittaum t)on fünfäel^n Bi§ ähJan^ig ;3al^ten

tontben füt fünfäe^n ^JliUiatben gtan!en an'§ Si^t gefötbett; t)on 14,000 Mo
jäl^tlic^ fallen toit bie ©olbgetüinnnng anf 200,000 ^ilo anfi^tneHen , im Söett^

ton 100 anf 700 5!JliUionen }äl§tli(^, einmal jogat anf eine ^iEiatbe. 2ßa§

toat hk ijolge batjon? i)et natütlid^e Si^Q (raffinite) gnm @oIbe l^in ift bet

5ltt, hk 2^enben3 bet ©nto^äet, ba§ ©ilBet in ben 2^anf(^gefc§äften bnt(^ ha^

l§anbli(^ete nnb kqnemete @oIb gn etfefeen, ift fo ftat!, ba^ ol^ne 2Beitete§ biefe

ungel^ente ^etaUmaffe fi(^ in ben 35et!e:§t öetloten l§at, nnb bag felBft im nn=

günftigften Moment bie @nttoett]§nng nid^t übet IV2 5i§ 2% etteid^te." —
^'latiitlid) BlieB an^ in biefen S5et^anblnngen hit ülegietnng 6iegetin. 2[ßo

nid)t getoaltige ^atteiinteteffen mit foli^en finan3:|3oIitif(j^en Söfnngen t)et!ettet

finb, toetben :patlamentatif(i)e 35etfammlnngen immet bet officieEen gü^tnng

folgen. 6ie l^aBen in i^tet gto^en ^e^tl^eit jn bentlit^ ha^ SSetonßtfein i]§te§

mangelhaften ^ac^öetftänbniffeS, nm nid)t leintet bet officieHen ülegietnng§=

t)etanttoottIi(^!eit 6(^u^ gn fnd^en. 2ßit l§aBen ba§ in Deutfc^lanb in einigen

$Pnn!ten gn unftem eignen Schaben ni(^t minbet etlebt. 5lBet felBft hie 9flegie=

tnng§t)otlage mad)te einen enotmen 6d^titt gegenü'Bet bem ftü^eten SSet^alten.

5ln§ bet öon i^t Bege^tten @tmä(^tignng ^nm <5petten bet ©ilBetmünge toatb

fofott eine toEenbete S^^atfai^e. ^a^te lang l^atten hie „$ta!ti!et'' 16e^an:ptet,

e§ fei gat ni^i^ gn tl^nn, ha^ „Si^ftem" attein öetBteite einen :^anif(^en 6(^te(!en,

unb no(^ im legten 5lngenblic! betfidjetten fie, e§ fei gat !ein ®tnnb, ftd^ jn

Benntnl^igen. Unb in aEen $Pnn!ten finb fie gn entgegengefe^tem 25etl§alten 5in=

gettieBen tüotbenl 2)nt(ä§ hie „5Docttin"? 5^id§t entfetnt! S)ie 50^etaEma!Iet unb

50^etaII^änblet (t)ot 5lEem hie Sonbonet Bullion brokers unb BuUion merchants)

auf ben gto^en §anbel§:|3lä|en mit bem ©etoic^t il^tet Statten ^Ben fie in

hie @nge gettieBen. Sie mußten ft(^ bod^ entfd^liefeen, ettoa§ ju tl^un, unb biefe

3ll§at giBt ben fptec^enbften 5lu§btU(f bet SBeuntu^igung, bet fie fi(^ nid^t länget

in entjiel^en öetmod^ten. €B fie nun toiEen§ feien obet nicj^t, oB fie fäl)ig

feien obet nic^t, ben toasten 6inn xijxe^ §anbeln§ äu but(^f{^auen: füt ha§ un=

Befangene Uttl^eil fte^t felfenfeft, ha^ hie§ §anbeln einen 5lct bet Untettoetfung

nutet ha^ Uxi^eil hex öon il^nen fo lange t)etunglim:i3ften ©egnet au§ma(^t.

6ie f:|3etten hie ^Ulünjanftalt bem 6iIBet ~ :ptot)ifotifi^, fügen fie l^inju — um
aBäUtoatten, oB nid^t eine Um!el^t einttete. ^D^lan nennt ha^ in hex 'üe^i^\pxa^e

ein ©ef(^äft untet einet ^^lefoIutiöBebingung eingel^en. Sßet ba§ tl^ut, Befunbet,

ba^ il^m hie enbgüUige SSoEgie^nng be§ @ef(^äft§ §au;3tfa{^e ift, unb et nut

füt einen minbet 1t)al^tfd)einH(^en gaE einen ^ütftoeg fic^ offen l^alten toiE. i)en

minbet toal)t|(^einlid§en gaE! tnet tooEte feine ^ögli(^!eit Beftteiten? ^ein
20*
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ßintüanb !atin i^n leugnen, benn !etn ©egenBetoetS !ann tüiberlegen, toa§ feinen

S)afein§gtunb gerabe au§ bem Kontingente hex unBexed^enBaxen Elemente fc^ö^ft.

5lBer jotüeit hk Ü!ed§nung mit Be!annten @xö§en in ber 5lbtt)ägung ber ^inge ^u

SBet!e gel^t, fo toeit ift Der tüibexlegt meldtet jein a!tuale§ X^un ben logifi^en

6(^Iu6foIgerungen be§ ©egnet§ an^pa^t. Unb ba§ ift eben gef(i^el§en mit bem

©infteHen bet 6ilbetptögung. £)ie SSegtenpng bex Summen in ben btei (Eon=

ferenjen toar ber Einfang ber ^ögernben SSetoegung; bte totale 6|)erre ift ber

©(^Iu§. 5ltterbing§ ^ai ha§ franjöfifc^e ©emeintoefen öorerft öon biefem S5e=

fc^Iu§ nod^ gar feinen ©etüinn. £)ie Seute, toeli^e an ber 6(^ü]fel fi^en, l^aBen

bafür geforgt. 60 gut toie bk italienifd^e S5an! öerftanben ^atte, bk $Präge=

licenj für il^re 6ilBerreferöe auf gemeinsame Soften in Sk^tx^eii 3U Bringen,

fo gut öerftanben bk Seute, loeld^e jule^t au§ 4V2 |?ran!en 6ilber ein günf=

franfenftütf 5U machen bk @rlouBni§ t)erlangten, ba§ e§ gelte, Dor SEI^orfi^lu^

eingelaffen gu toerben. Keffer aU bk fd^önrebnerift^en SSeräd^ter ber „5ll^eorie"

er!annten bk ftiEen $ra!ti!er, ba§ au§ ber 5L]§eorie ber 6ilBerenttüert^ung längft

eine il^nen öortl^eill^afte SOßirüid^feit getoorben, ba§ aBer aud§ ber feierlid^fte ^on

be§ officiellen 6(^lenbrian§ niä^i lange mel^r ben 6canbal fold^er Seugnung ber

SCßirüid^feit aufreiht 3U erl^alten im €>ianbe fein iüerbe. Sie ^tt) äugten fid^

burc^ bk tion ben 25ef(^Iüffen ber ßonferenjen geöffnete Pforte ber $rägung§=

licenj mit einem toal^r^aft :|3offtrIid§en Ungeftüm. 2)ie am 3. geBruar 1876

gefd^Ioffene donferenj ber lateinifd^en S5erBünbeten l^atte bk Sicenj ju ©unften

gran!reid^§ für ba§3a]^r 1876 auf 54 3}littionen feftgefe|t. 2)aneBen tourbe fti^u=

lirt, bog bie 5lntt)artfd)aft§fc^eine für ba^ folgenbe ^al^r 1877, toeld^e t)on ber

^m^e au§gegeBen gu tnerben Pflegen (Bons de monnaie) Bi§ jur §älfte be» con=

tingentirten S5etrage§, b. ]§. Bi§ ju 27 TOEionen, auf ba§ ^a^x 1877 öeraBreid^t

toerben bürften. Unb al§ nun, ber unaufl^altfamen 5^ot^lt)enbig!eit gel^ord^enb,

ber ginan^minifter ftd^ entf(^Io§, bk Ermächtigung gum ©inftetten ber 6iIBer=

:prägung ju verlangen, tneld^en ©eBraud^ !onnte er noc^ öon berfelBen machen?

5flid^t bk Prägung eine§ einzigen fjünffran!enftüd^§ !onnte er mcl^r aufhalten!

5^id£)t BIo§ bk für ba^ ^ai)X 1876 eingeräumten 54 50^illionen, fonber*n aud^ bk

5lntüartfd§aften auf bk treiteren 27 5!JlilIionen, jufammcn 81 ^O^iüionen, toaren

Bereits Vergriffen, unb ätoar, toie ber ^[Jlinifter felBft eingeftel^cn mugte, in ben

erften öierje^n 2^agen nad^ 6d^Iu§ ber (S;onfcren3! Tlan fielet, bk Seute öon

ber profitaBIen $Praji§ BleiBen an l^ellfeljenber S5efä]^igung nid^t l^inter ben

Sll^eoretüern gurüdt. Die 2ßir!ung be§ @efe|e§ ift fomit öorerft nur eine :|3la=

tonifd^e, unb il^re eigentlid^e SSebeutung liegt barin, ba§ bk franjöfifd^e 9tegierung

auf ber nädjften Iateinifd)en (Sonferen^ Einfang 1877 eine anbere Stellung al§

Biöfjer ^ur grage nel^men mu§ unb, faE§ fie, toie nid^t unmöglid^, fid^ neue

SilBerlicenjen au§töir!t, fc^toerlidt) Don il^nen ©eBraud^ mad^en ioirb.

2Beld)en 2Beg aBer fann ^ran!rcid^ einfdjlagen, toenn Bi§ a^^^ Qanuar

1877 ba§ 6iIBer nid)t üBer 61 $ence (öon 52, bk c§ Ijcnk toexÜ) ift) l^inauf=

ge^t? 5^ur brei ^öglid^feiten liegen fobann öor:

1) 3n bem gef^affencn 3^^f^cnflabium ju öerl^arren unb !cin Silber

toeiter jur 5!}lün3e äujulaffen. Damit !ann ba§ 2anb ein i^alBlnegg erträglid^eS

Dafein nur fül^ren, fo lange ber 3^öng§cur§ ber fraujöfifd^cn 33an!noten Be=



2)ic @ntt^totiung eine» 2öelt{)ertfcI)Ct§. 301

fte^t. S5on bem ^lugenBIid an, tüo bte S5an! luteber öet:t3flt(i)tet töttb, il^te 9^oten

in S5aax etnjulöfen, tüixh biejelBe enttüebex nur 6tI6ex geBen, unb bann toixb

fofoxt ba» ©olb mit Prämie im ^txteijx U^af)li toerben; ober hie ^ant gibt

if)x @oIb ^tx, bann toitb man i^r alle§ im Sanbe befinbli(^e 6iI6er Bringen

nnb ha^ Untet:|3fanb i^rer ^oten in einen nm 10 Bi§ 20 ^rocent enttoert^eten

S5aarf(^a| t)erh)anbeln. ^n Beiben gäEen ift bk Sage eine nn^altBare. ^anern

!ann fie nnr p(^ften§, fo lange ber aBnorme Suftanb be§ $Pa:pier=3tt)ang§cnrfe§

^errf(i)t.

2) 6oII biefen S^erlegen^eiten ein @nbe gema(^t ttjerben, fo mn§ man hk

gIei(^Bexe(^tigte 6iIBextoäT§rung befinitit) Befeitigen. OB ha^ gefd)el^en !ann,

o^ne einen S^^eil be§ im SSerlel^r Befinbli(^en 6iIBer§ ein^njiel^en , ift fe^r gn

Beätoeifeln, felBft inenn man ha^ ^ajimum ber 3a!§Inng in Xl^eilnngSmünjen

anf l^unbert fjranfen er^öl^t.

3) @in britter 5ln§tt)eg Beftänbe batin, ba§ 6ilBer tüie BiSl^er al§ att)eite§

glei(^Bere(^tigte§ ©lieb ber £)o:p:peItt)ä!^rnng 3u cr)^alten nnb nnr bit 33erl§ältni§=

ja^l be§ @efe^e§ t)om ^a^r 1803 bnxä) eine anbere ^u erfe^en, Beif:|3iel§tüeife

bnrc^ bie öon 1 ^n 17^2, ftatt 1 ^u 15V2. ^Ber e§ Bebarf nnr geringen S5er=

ftdnbniffeg, nm ^n er!ennen, ba§ bamit nic^t BIo§ eine nene SSertl^relation, fon=

bern ein nene§ (Si^ftem gefi^affen toäre. £)enn ber toa^re 6inn be§ l^er-rfd^enben

6t)jtem§ m^i in ber $ßoran§fe|nng, ba§ menfc§lid)e (Sefe^e unb UeBerein!ommen

einunaBänberlid}e§ fünft li(^e§ @egenfeitig!eit§ber^ältni§ ^toifc^en @oI5

unb 6iIBer ftaBiliren fönnten. ©o toie eingeräumt ttjirb, ba§ bie tl^atfäd§Ii(^en

25orgänge ]§ier ftärler fein !önnen, al§ bie gef(^xieBenen 5lnorbnungen, fo ftür^t

ba§ gon^e ©eBäube in fi(^ ^ufammen. Unb am tüenigften Iä§t e§ fic^ mit nur

teränberten S^^^^n toieber aufri(i)ten in einer ^eit, toeli^e fo em^finbli(^ unter

bem '^xnä ber S5orgänge leibet unb bereu Wa^i in toe(J)feInbem ^D^ta^e nod^

5u erfahren gefaxt fein mu§. 3öer tooEte ftc§ l^eute unterfangen, anä) nur auf

bie gxift eine§ einzigen 3a^xe§ ein S5ex]§ältni§ t)oxau§ ^u Beftimmeu, mit bex

no(^ fo entfexnten ^u§ft(^t babuxc^ im ©inüang mit bem t!§atfä(^litten @ang
bex Dinge gu BleiBen? ^m Seitxaum öon bxei ^al^xen "^aBen toix ben $xei§

be§ 6irBex§ t)on 60 auf 47 l^exuntex gelten fe^en, bann toiebex Bi§ 54 empox=

fi^neEen, um Balb baxauf toiebex p 51 ^^exaBjufommen. 9lid§t BIo§ bie ^xo=

buction be§ 5D^etaE§ unb bex @ang be§ Söelti^anbelg, fonbexn bie ©efe|geBung§=

axBeiten felBft tt)ixten mit an biefem unauf^öxlid^en äßed^felgang, unb jebex 5ln=

txag im Songxeg jn Sßafl^ington , obex in bex .^ammex gu 35exfaiIIe§ lönnte

5lEe§ au§ ben ^ugen Bxingen, toag menfd^lic^e 3öei§^eit aBge^ixfelt l^ätte.

@ntplt bie t)oxau§gegangene DaxfteEung bex ^exgänge auf fxanjöftfd^em

SSoben aud) in ftd) eine ^xiti! bex Betxeffenben 5Dlün3^oIitit fo ift biefe ^xiti!

bo(^ füx bie ]§iex exfolgte 5lBfi(^t ein f(^Ied)t]§in jufäEigeS 9^eBen^robuct. 5D^it

SoB obex Xabel in biefen Dingen un§ üBex bie ©xenjen beS eigenen ©taat^=

geBieteg ]^inau§ gu BegeBen, liegt gax fein Einlaß öox. S5om beutfd^en 6tanb=

^un!t au§ ift bie 3ttubex:t3oliti! bex fxansöfifd^en ginansleitung fogax nux ol§

ein gxo^ex S5oxtl)eil p Betxac^ten, unb je längex fie anplt, befto Beffex füx un§.

B^abe nux, ba^ au(^ in bex 3leid§§finanäleitung jenes Befeligte 3lu^egefü]§l toaltete,

toeld^eS atten 5Ö^al§nungen äum SSenü^en bex foftBaxen 5lugenBlide ein: „nux



302 S)eutt(i)e Dtunbjd^au.

nit^t btängeln!" (tüie man in Berlin fagen tt)ürbe) entgegenl^ielt. 6d§on öot

btei Saluten tnutbe auf ba§, tt)a§ je^t etngetxeten tft, öorBeteitet, \ä)on haraaU

nad^geiniefen, ba^ ^xantxeiä) ftüT^et ober fipätet au§ feinem 2Btnterf(^laf ettDai^en

unb bem Silber feinen 5Jlar!t öerfd^Iie^en muffe, ba^ e» gelte, bie möglic^ertoeife

furje 3^rtft ju Benü^en; au(^ Bei un§ tnottte man bem unauf^altfamen 3itg

ber £)inge feinen ganzen ©lauBen f(^en!en, unb um ba§ eigene 6ic^er]^eit§gefü^

äu erl^ijl^en, rebete man fid^ ein, tnir l^ätten gar !ein ©ilBer ju entBel^ren, eine

SBel^auptung, tüeld^e, fo oft fie auä) öorgeBrac^t toorben, ^eute toal^rfd) einlief

öon i^ren eifrigften 35ertretern fd^on :|3rei§gegeBen ift. 3Bie ül6rigen§ jebeg Un=

glüdt 3u @tU)a§ gut ift, fo ]§at hu auf unferer Seite Betoiefene @aumfelig!eit

ben SSortl^eil, ba% man an bem ungeheuren ^rei^niebergang, ben ha^ 6iIBer er=

fal^ren, ber beutfd^en ^ünj^joliti! nid)t bie 6d^ulb gufi^ieBen !ann. Ratten loir

ftatt ber lumpigen S5eträge, hk ioir un§ p ben ^ol^en greifen öom §alfe fd§aff=

ten, eine ^D^iHiarbe ^ar! loggefdalagen, fo müßten toir aEe» Unl^eil angeftiftet

l^aben. DB biefer %roft aEe hu 5!JliIIionen 5[Rar! toertl§ ift, toeld^e hu 3öuber=

^joliti! un§ !oftet, ift aBer um fo mel^r eine S^rage, al§ Untoiffenl^eit unb S5ö§=

toiHigtett un§ bod^ auf alle fJäUe pm 6ünbenBotf au§erfel^en l^aBen toürben.

fjür £)eutfd§Ianb toar hu 5lu§fd§eibung be§ 6ilBer§ eine Befd^Ioffene Sad^e,

unb 5ur rafd^en £)urc§fü]§rung be§ einmal feftftel^enben SSefc^Iuffe» mal^nten nii^t

nur hu t)on allen Seiten in 6i(^t !ommenben ^injeid^en, fonbern e§ toäre felBft

hu fold^er Sßarnung ^u fel^r nad^geBenben ^a^na^men im fd^Iimmften gatt

mit geringen ©efal^ren öerBunben getoefen. 2)enn angenommen, toir l^ätten fo

öiel SilBer öet!auft, ha^ fpäter nötl^ig getoorben toäre, einen Z^til be§ jur 6d§eibe=

münje erforberlid^en ^letaUg ^u l^öl^eren ^ßreifen toieber prüdfjufaufen, fo toäte

ha^ mit Ieidt)t üBerfel^Baren unb eng Begrenzten €:|3fem öerBunben getoefen.

©d^toerer lag hu Sad§e für gran!reic^, toeit e§ bie grunbfä^Iid^e (Sntfd^eibung

nod^ 3u treffen l^atte unb Befürd^ten mu§te, ha^ hu S[^er!ünbung feine» 5lBfaE§

öom SilBer einen biel nai^^altigeren Drudt auf ben $Prei§ be§ 5!JletaE§ au§üBen

toerbe, al§ ber entf:|3redöenbe Sd^ritt iebe§ anberen ßanbe§.

IV.

©anj eigentl^ümlid^ liegen bie S)inge für dnglanb. Seit fec^jig 3al^ren

ber ^o:|):|3eltoä]^rung entrüdft, !önnte e§ tjom fidleren Ufer ben Stürmen ^ufe^en,

mit toeld^en hu anberen 5^ationen fid^ l^erumfd^lagen. ^Ber bie Königin t)on

(Sro^Britannien ift aud^ ^aiferin t)on 3nbien, unb ^nbien l^at .bie SilBertoä]^=

timg. S'^ax toenn e§ fid^ nur um ben internen SSerlel^r ber großen öftlid^en

Kolonie l^onbelte, fo toürbe bem ^utterlanb fd^ioerlid^ ettoag 5lnbere§ ju tl^un

BleiBen, al§ mit gelrcusten 5lrmen einfttoeilcn ber i)inge ^u IjaxTen, toeld^e ftd^

auö bem Sd^o^e ber Qufunft enttoidfeln mögen. S)cnn bie SBäl^rung t>on S^ritifd^

3nbien toirb ftd^ nid^t tool lo§löfen laffen t)on benen 3a|)an§, ß^ina'S unb ber

Sunbalänber. 2)er ®eban!e, ben §unbcrten öon Millionen SSetool^nern biefer

ungeheuren SBelt, toeld^e feit ^al^rtaufenben hu größte ^affe be» SilBer» auf=

gefogen ^at, unb toeld^e mit ber 3cif)i9^ßit uralten §erfommen§ an il^ren Sitten

l^ält, ein neue§ ©elb an Stelle be§ alten ^u Bieten, ift öorerft unfafeBar. 3n
bem Einfang ber fed)3iger Saläre, al§ ber gefteigerte SilBeröerBraud^ be§ inbifc^en
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§anbel§ eine S5etlegenl§ett füt ©nglanb tüutbe, machte e§ ben S5erfuc§, @olb=

münden in feinen (S^olonien einjufulkten , al6et mit fe'^t geringem ©tfolg. 3n
jüngftet ^tii ^at ha^ nenexitnggfelige ^apan bem @olbe fein (SeBiet geöffnet.

TOex an bet großen Unterlage ber aftatift^en @elbgetüol^nl§eiten unb 35er!el§r§=

t)er]§ältniffe tft bamit noc^ tüenig erfc^üttert.

ßnglanb !önnte unb müßte um fo ruhiger ber SBeiterenttnidlung ber S)inge

3uf(^auen, oI§ tnenigftenS öor bem 6(^aben ber bo:^^eIten SBä^rung unb bem

bamit sufammenl^ängenben Sßirrinar fein inbif(^e§ ületd§ in ber §au|)tfatf)e Be=

tdd^xi Bleibt ineil e» in bem ülu^ienfuß bie einfädle 6ilBer)näl^rung l§at.

^IBer hk Söec^felBe^iel^ungen jtnifi^en bem in @oIb rec^nenben ^utterlanb

unb ben in 6iIBer red^nenben Kolonien mad^en bie große 5Jletatt!rifc gur Quelle

eigent^ümli(^er S5erlegeni§eit für ba§ mäd^tige 3nfelrei(^ unb rauBen i^m ha^

&M, mit lix^hm ^ergen htn $er:|Dlejitäten be§ geftlanbe§ Beiautooi^nen. £)a§

englifd^e 6taat§Bubget ift mit feinen ©inna^men an hie (5rgieBig!eit ber inbifc^en

Sauber geBunben. 3Benn biefe in 6iIBer jal^Ien, unb 6ilBer immer toeniger

tontf) toixh, fo toirb ba§ Sod§ in ben ©inna'^men immer größer, unb jeber $ennt),

um ben hie Un^e am ^ar!t fin!t, fäEt al§ ein em:pftnbli^e§ @e)nic§t auf bie

©{^ultern be§ Britifc^en Steuerzahlers.

2Jle^r unb mel^r ergriff ba^er biefe 6orge aEe hie, toeI(^e be§ §au§j^alte§

im Britif(^en Üteid§e gu loarten l^aBen. Unb enblid^ fanb fie, bem ))olitif(^en

$er!ommen gemäß , il^ren 5lu§bru(i in ber ^Hieberfe^ung einer :^arlamentarif4en

^ommiffion (select committee), toelc^er hie 5lufgaBe pfiel: ben gegentoär=

tigen 6tanb ber 5Dinge unb bereu Urf|)run/g, namentlich mit üiüctfid^t auf

ben inbifi^en 2ße(^felcur§ 5u ermitteln. ^f^atl^fd^Iäge ^ur 5lBl§iIfe tourben nit^t

Verlangt unb, ft(^ ftreng an i^re 25orf(^rift l^altenb, bermieb bie ß^ommiffton

jeben 5lu§f:|3rud§ , tneld^er ^laßregeln an3uem:pfe^Ien f(feinen !onnte. 5lBer iijx

S5eri(3^t giBt be§l§aIB bod^ beutlid^ genug ein f&ilh ber Sage, au§ bem hie 5Jlu|=

antoenbung leicht p ^ieljen ift.

5lm 3. ^är^ 1876 tourbe Befd^Ioffen, hie ßommiffion ein^ufe^en. ^m
15. ^nli ^ielt fie il§re le^te 6i^ung. S)er ©eneralBerid^t, toie er gebrütet tjor-

liegt, entl^ält hie 6(^lußrefultate au§ aEen geprüften ^ocumenten unb t)orge=

nommenen S^ugenö erhören in einer außerorbcntlid^ !nappen unb unBefangenen

©pradje; er ift ein toal^reS 5P^ufter oBiectiöer 2)arftettung.

(Sleii^ auf ber britten Seite finben toir ein an biefer 6teEe boppelt Be=

mer!en§toertl^e§ Suöeftänbniß. @§ l§eißt ha: „©ered^tfertigt erfc^eint

hie Schlußfolgerung, baß ein SflüdBlit! auf ha^ toecCjfelf eittge

S5erl§ältuiß Beiber Metalle in Vergangenen Reiten ben SSetoei»

liefert, baß ba§ g^allen be§ 6ilBerpreife§ nid^t öon irgenb einer

üBermäßigen ^Probuction be§ 6iIBer§ im SSergleid^ 3um .@oIbe

l§er!ommt. 2)er tl^atfäd^lid) Beftimmenbe ©runb liegt öielmel^r

in bem öeränberten ©eBraudf), ber öon ben ^Jletallen gemad^t
toirb. @oIb ift allgemein mel^r in ©eBraud^ ge!ommen, al»

früi^er, unb in ber Slfiat ^aBen hie «ganbelS^uftänbe unb hie

Sage ^al^Ireid^er Sauber, toeld^e ®oIb unb SilBer tertoenben,

einen totalen Umfd^toung erleBt. 5lrgumente, toelc^e fic^ auf
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hie relatiücn fyötbetungcn au» @olb= unb ©ilTSetBetgttjerfen

|tü|cn, l^aBen ballet fel^t txrtge ^luff affungen nac§ ficf) gejogen."

911(^1 um ha^ @ßgcnfettig!eit§tiett)ältm6 in bet görbenmg ßetber ^etaße

ju conftatiren, h)a§ au^erbem al§ eine mit unüBertüinblii^en 6d)tt3ierig!eiten

öerbunbene SlufgaBe (^atQÜerifixt toirb, fonbern nur um ha^ ^la% be§ in jüngfict

3eit öielBef^toc^enen SilSerptüad^feg ju ermitteln, tcerben hie ^abikn t)om

3a]^re 1852 Bi§ ^eute nac^ ben meift Beglaubigten 6(^ä|ungen gegeben unb

au(^ Bei 5lnnal^me ber geringften Siff^^'t^ ^^^ Qii^Q^^ß ^^t '^^ ^Procent ermeffcn

:

t)on ettoa 170 ^Jlittionen 3^eid^§mar! auf 284 5D^iEionen iä^rlid^. 2ßie Betont,

fpielt in biefem 5lntt)a(^§ ber neuentbedte SSergtöerlebiftrict im 6übtr)eften ber

^bereinigten Staaten bie l^eröorrogenbfte ^oKe. 3n ben 3af)ren 1859 Bi§ 1860

figurirt hie amerüanifi^e ^u^Beute no(^ mit ben geringen S^ffetn t)on 4= Bi§

500,000 ^ar!, im 3a^re 1861 j^rang fte auf 8 ^iEionen, unb im ^a^re 1875

ergiBt ber 5lu§tt)ei§ 128 Simonen!
UeBer bie Sßunbertoelt biefer an ber ^üfte be§ ftiUen Dcean§ erft^Ioffenen

5RetaII|(^ä^e unb in§Befonbere üBer hie Söunbertl^aten ber Berg= unb ^ütten=

männifc^en Zeä^nil, töel(^e amerilanifc^e S5etrieBfam!eit l^ier ausrichtet, finb in

ben neueren S^^tßtt ganje S5iBIiot^e!en gefc^rieBen tDorben. @§ !ann l^ier nid^t

tjerfuc^t tüerben, au(^ nur oBenl^in üBer ha^ gu Berid)ten, tüa§ au§fül^rli(^

unb mit ganzem 6a(^tierftänbni§ ju ft^ilbem für einen (Geologen ober 3n*

genieur eine an^iel^enbe unb ban!Bare Seiftung tüäre. Genüge e§ p fagen,

hü^ hie Beträ(^tli(^fte unb meift genannte biefer 5Jlinen bie fogenannte „ßom=

fto{J=ßobe" im ©taate ^letüaha, 1500 Q^ug unter ber DBerftäi^e mittelft eine§

ßanal» Befal^ren tüirb, ben hie BIo§ ^ur 5lu§:|3um:pung ber 6tolIen unb 6(^ac|te

aufgefteEten ^am:pfmafd)inen mit bem nöt^igen fjal^rtüaffer öerforgen; ba§ nad^

fompetentet 5lu§fage hie ©ntbeifung biefe» ©rjlogcr» aUe früheren öl^nlic^cn tneit

l^inter fic§ tä^t. i)ie mä^igfte S5ere(^nung be§ in bem 25ergtr>er!e no^ ru]§en=

ben ©r^reid^tl^umg fc^Iiegt auf einen SBertl^ öon 600 ^liUionen ^axt, eine an=

bere anä) nod^ lange ni(^t ^u ben :^^ontoftif(^en ge^örenbe auf ha^ ^o^:|DeIte.

3m 3a5re 1875 Betrug hie 5lu§Beute 68 Millionen 5D^ar! unb bie augBeja^lte

Diöibenbe 48 ^JliUionen. 3m ^onat 5Jlär3 biefe§ 3a^re§ tDar bie 5lu§Beute

auf me^r aU U'/g 50^illionen, b. 1^. für§ 3al^r 174 50^iEionen Waxt geftiegen,

unb ber offtcielle S3erid^t be§ ^Jlün^birectorS Berechnet ben Ertrag ber t)erci=

nigten fogen. 25irginia= unb ßaIifornia=^Jlinen im ©taate 9^ett)aba, ^u tüeld^en

(^omftocf = ßobe gehört, auf 50 ^JliEionen S)oIIar§ ober 200 ^ijttionen &teid)§=

mar! iä^rlicfi, l^inäufe^enb, ha^ bic§ nur ein Befd;eibener Anfang fei.

9^ur fo öiel au§ bem S^^^^^Öß^immel be§ :|3arlamentarifd)en S5eri(^t§ fei

^ier aufgenommen, toeil 5ln^äufung öon Stffcrn nur jur golge l^aBen !önnte,

ben Sefer ju öertnirrcn. ^ie ^ommiffion fteHt aU le|te§ unb fid^erfte§ @r=

geBni§ il^ret umfit^tigen unb erfcj§ö:|3fenben 9lad()forfd)ungen fcft, ba^ bie ©ilBer»

probuction ber ^bereinigten 6taaten allein bermalen nod^ ber aller niebrigften

6(^ä^ung 180 ^iEionen 5Jlar! ergeBe, imb bog hie üBrigc SÖßelt nur 140

Millionen förbere. ^^id^t in gleid^em 5Jla§e üBrigen§ , toie hie ©etninnung, l^at

bie 5lu§ful^r be§ 6ilBer§ au§ 5lmcri!a angenommen, unb feit Einfang 1875 ift

ein toeiterer S^lüdtgang in hex ^u§ful)r ju Bcmcrfen. 3)iefcr Umftanb erHärt
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ft(^ Qu§ 5[)Za§TegeIn bet ametüanifd^en 5Jlün5^3oIitt! Betteffg bet 5lu§:i3tägung

t)on 6tIBetgeIb, auf bie tüit sutütJaufomtnen l)aBen.

UnmittelBax na(^ S5el^anblung be§ amexüanifdien Elementes tnenbet fic§ bet

cngli]c§e SSexic^t bet beutfc^en ^ünjtefotm au. ßt gibt pnäc^ft eine futnma=

tifd)e ^atfteHung bet ganzen ©efe|e§teiT^e, hk in 5l}lün3= unb ^an!fa(^en ba§

neue 9ieic^ exiaffen, unt al§bann auf hk füt t^n ^ta!tifd) tüid^tigfte gtage au !ommen,

toie t)iel 6ilBet £)eutf(^Ianb noc§ a^augeBen fiaBe. i)ie unBefttittene Sl^atfai^e,

bag e§ aut Seit (bet SBetic^tetftattung) nut ben SSelouf öon ettoa 120 5D^ilI. 5[Jlat!

(o§gefd&lagen, töitb anä) ^^x in einet Sßeife totangefteEt, bie tietmutl^en lägt, ha%

jie oB il^tet ©etingfügi gleit 35ettt)unbetung unb Stoeifel ettegte. UeBet ben S5ettag

be§ 2;]§aIett)ottatp, bet anno(^ im 6(^oge be§ beutfdjen S5et!el§t§ öotl^onben, et=

ge]§t ft(% bet S5eti(^t in einet angefttengten Untetfud^ung, beten ^naelT^etten ti)iebet=

augeBen l^iet um jo tneniget 5lnla§ botliegt, al§ einl§eimif(^e ^tBeit, au§ toeli^et

bie ßommiffion l§au|)tfä(!)Ii(!) j(^ö:pfte, i^te ütefultate un§ bitect geliefett :§at.

S)ie f(^liegli(f)en ©ctjä^ungen, auf toeI(^e SÖeaug genommen ift, Belegen ]i^

atoift^en ben öugetften fünften Don 600 unb 160 ^iEionen ^at!, etftete ft(^

bet 35etan|(^lagung nä^etnb, tt)el(i)e noc^ in neueftet Seit unfet um hk^e Dinge am
meiften öetbiente 6oetBeet aufgefteHt l^at, leitete nad§ bet 5luffaffung neigenb,

toeld^e htn :|3teu§if{^en ginanaminiftet au bem 3lu§fptu(^ Betüog, M% bet UeBet=

gang ant teinen (SJolbtüäl^tung in einet tüal^tl^aft f:pielenben Slßeife ft(^ tjoEaie^en

tüetbe"„ @§ tjetbient Bemet!t a^ toetben, bag bet englifi^e $atIament§Beti(^t

hk\e SBotte im beutfc^en Uttejt anfül^tt.

^a^ einem !utaen ^uStoeig üBet ben butc^ bie f!anbinat)if(^e 5D^ünatefotm

fteigetüotbenen SilBetBettag gelangt bet SSetic^t ^u bem tnid^tigften 2^^eil feinet

5lufgaBe, ben SSeaie^ungen au ben oftinbifd^en (Kolonien, ^a^xenb einetfeitg

feftfte^t, bag bet SSebatf an 6iIBetBatten füt biefe ©egenben in ben legten

Sagten fe^t ftat! aBgenommcn l^at, loitb aunäd)ft batget^an, ba% biefe ^et=

minbetung toefentlid) nic^t mit einet S^lebuction bet UeBetf(i)üffe a^ift^^n @in^

unb 5lu§fu^t aufammenl)äugt. S5on jel^et l^at bo§ fetne ^ften einen Bebeutenben

UeBetf(^u§ au§ bem teid^en güUl^otn feinet ü:|3^igen S5egctation bem ^IBenblanbe

augefanbt unb bafüt 6i(Bet aut SSeftiebigung feine§ ©efc^matfg an fd^toetem

$Ptun! unb aut 5luf]§äufung mad^tgeBietenbet @d^ä^e in ^m:|)fang genommen.

3n bet oftetto dienten 3^if$eu:|3etiobe be§ ametüanifd^en 6eceffton§!tiege§ unb

bet babut(^ l^etöotgetufenen „^aumtooIIen=§unget§not-^, cotton-famine," etteic^t

biefet UeBetfc^uß eine nie etleBte §ö]^e, unb in ben neiieften Seiten be§

uniüetfeHen 3nbufttie!ta(^§ etleBie et einen ungetoöl^nlid^en S^üdgang. 5lBet

im otogen unb ©anaen, fo conftatitt unfet S5etid§t, ift bk i)iffetena ftd& immet

glei(^ geBlieBen unb Belegte fid^ feit 1870 um ben ^ittel^un!t t)on 20 5JliIIio=

neu $funb ©tetling obet 400 ^UliUionen 9teid^§mat!. £)amit ftimmen aud§ fo

annä^etnb, toie ftd§ ettnatten läßt, bie ^lufna^men bet SSetfd^iffungen öon 6tIBet

nad§ 3nbien, fummitt mit ben t)on bet ütegietung be§ 50^uttetlanbe§ auf bie

(Siolonie aBgegeBenen 3Bedt)feIn.

5llfo nid^t in öetänberten ganbeI§Beaiel§ungen ift bet ©tunb be§ Umfd§Iag§ bet

£)inge au fud^en. 5lBet toa§ fid§ gana anbet§ geftaltet l§at, ift bk 3ufammen=-

fe^ung eBen be§ ^atetialS, mittels beffen bk £)iffetena.in bet SSitana ausgeglichen
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toirb. ^tul^et Beftanb iene§ ^attxial 3um gtögten Xl^eil au§ SSarten, jutn

geringeren an§ 9legterung§tr)e(^feln. ©eit 1872 namentlid^ l^at ftd^ ha^ ^exi)älU

ni§ bnrc^au» gebrel^t. SBäl^renb in ber früheren ^eriobe ba§ 5Dur(^fd^nttt§=

öerl^öltni^ ergab 10 5!JttEionen $P|unb Sterling SBarren unb 7V2 SOßec^fel, Um
e§ in hen Salären 1875/76 auf 3 Simonen Starren gegen 12 ^Jliäionen Söet^fel.

2)er aEgemeine ©runb aBer biefer ganzen SSilan^tjerfd^ieBung liegt in bem

5lnit)a(i)fen ber SSeträge, tüeli^e t)on hen ß^olonien ber ^^legierung be§ ^utter=

Ianbe§ gefd^ulbet tt)erben. Da§ ^eimifc^e SSubget l^at je^t bur(i)f(^nittlt(^ 300

^JliEionen keiä)^maxl i'ai)xiiä) t)on bent inbifc^en i)cpartement ^u Bejiel^en. ^oä)

in ben Salären 1862—1863 !am i^nt nur ber öierte %^eil biefe§ S5etrag§ ju.

Der @ntftel^ung§grunb ber ftar!en S^erfi^ulbung Hegt in ber großen @m:|3örung ber

(Beapot}^^ am ßnbe ber fünfaiger 3al§re. 2)er gur SSetoältigung berfelben

gemad)te ^luftoanb erl^eifd^te eine 9let^e t)on 5lnle^en unb jle^enben 5!)lel§rau§=

gaBen, tt)elrf)e hu (S^olonien gu tjerjinfen unb gu tilgen f}abm. Sißenn bie 3Bir=

!ung ätüift^en Dft unb Söeft \xä) erft in ben iüngften 3al§ren äußerte, fo l^ängt

bie§ mit ber @rT6auung ber inbifc^en (SifenBa^nm gufammen. 6o lange an

biefen gearbeitet tüurbe , tüa§ für englifi^e Üied^nung gef(!§a5 , ttjar eben baburd^

ber ganje ©elbBebarf be§ S3aue§ ton @nglanb nad§ ^nbien ju f(^affen.

£)iefe§ S5egegnen ber ausgaben unb ©inna^men gab tt)iE!ommene ®elegen]§eit

pr 5lu§glei(|ung ol^ne @elbtran§:|3ort. äßa§ bie ülegierung be§ 5Jlutterlanbe»

an Steuern in Silber jur g^^tog ber St^ulbjinfen unb ^Dlilitärbeiträge in

;3nbien 3U em:|3fangen l^atte, ba§ tt)ie§ fie ben ^auunterneT^mem an, unb biefe

beftritten mittelft ber au§ biefen 5lntüeifungen erl^obenen (Selber i§re 5lu§gaben

auf inbif(i)em ©runb unb SSoben. Darum fonnte hk 5^ad)tüir!ung jener llm=

geftaltung be§ S5ubget§ erft fül^lbar toerben, al§ bie (Sifenbal^nen ber §auptfa(^c

nad^ gebaut tüaren.

Die ßommiffion ift ber 5lnfi(^t, ba§, unöor'^ergefel^ene g^äUe abgerechnet,

bie Dinge in biefer 35erfaffung beharren tnerben. Sie fnüipft baran bie tDeitere

S5etrad§tung , bog ber au§ biefer Sachlage folgenbc ^[Jlinberbebarf an Silber

einen ülüctgang be§ SBec^felg auf Qnbien, be§ ß^urfeg ber 9iu:^ien, ober h)a§

baffelbe ift, be§ Silber^reife§ unbebingt nad6 fid^ gebogen l^aben mügte, au(^

hjenn bieSilbergetoinnung unb bie Dem onetifirung be§Silber§
in hen betreffenben 2öelttl§eilen ni^i eingetreten tüäre. '^k ein=

fad)e I^^atfad^e föEt am meiften in'§ @etoi(i)t, ha^ hi^ t)or tüeni^en 3a!^rcn ber

§anbel hk gro^e Differenz stoift^en feinem SSejug au§ 3[nbien unb feinen 2ie=

ferungen bal^in mittelft Silber§ au§3ugleid)en l^atte; ha% aber ie|t ha^ oftinbifd^e

^rieg§bubget für feine au§ bem ^Jlutterlanbe ju beftreitenben Seiftungen in ber

(Kolonie jä^rlid^ eine ^affe Silberg erl^ebt, tüeld^e e» ben ^auflcuten antoeift,

hJäl^renb bie ^aufleute il)rerfeit§ ben ©egenbetrag in ©nglanb aug^al^len; eine

SBed^felo^eration , iüeldje bem einen S^l^eil ha§ §er]^olen unb bem anberen ha^

§infd)idEen t)on Silber erfpart. Unb bamit man fid^ einen rid^tigen SSegriff t)on

bem Effect biefer S5erfd^iebung mad^e, ftellt hk dommiffion bie !S^f\em ber

^a^regforberung be» inbifd^=englifd)en ^ubget§ mit benen ber iäf)rlid^en Silber=

:|3robuction ber gan3en 2ßelt jufammen. ©anj aEein hk Summe Don 200

5!Jlillionen 5Jlar!, um tüeld)e ha^ inbifd^e SBubget an @innal^men angenommen
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^ai, tagt, naä) i^x, üBet bte §älfte bet @tll6et^)tobuctton ber gefammten 3Belt

]§tnau§ 1

@nblt(^ fteHt bet SSettc^t fi(^ noc^ hie ??tage: tote t)0tau§ft(5tli(^ fid^ bet

©ang be§ 6x116etconfum» in bet inbifd^en Volonte füt bte S^toft ettth^tdeln

toetbe. S)te Betbett ottt titetftett tittt bett Suftäitbett jeitet SSeööüetuttg tjetttautett

Seugett, tüelc^e öetttotntnett toutbett, l^aBett geglaubt, itac^ btefet ült(^tuttg l^itt

t)iel SBetu]§tgettbe§ fagett ^u bütfett. Sie jageit, ba§ but(^ bte S5etBeffetuitg

bet Söege uttb ©etfteEung bet ©tfettBal^tteit gange ©tttd^e etft hevx l^öl^eten S5et=

!el§t etfc^Ioffen tootben feien. 3n biefen ©eBieten ttete etft je^t hu ©etüol^nl^eit,

mit @elb, ba^ tjex^i 6iIBetgeIb, gu !aufen, an 6teHe be§ 2^auf(^]^anbel§; fetnet

^dbc ba§ 25oI! in ben ß^olonien eine fo getüaltige Suft an filBetnem 6(^mu(!

unb (Setätl^e, ba^ babutc^ bet gtö^te %f)til biefe§ 5!JletaII§ SSettoenbung ftnbe.

5Jtit gunel^menbem S5etmögen unb mit bem 6in!en be§ 6ilbetpteife§ tnetbe

biefet @inn neue Mittel finben, ft(^ gu Beftiebigen. ^n jebem gtögeten £)otf

ift ein 6iI6etfd^mieb, unb foBalb ein ^ann einige ^u:|3ien betbient, lägt et ben=

felBen ju \xäj in'^ §au§ !ommen unb bie 3ietgetätl§e aUha anfettigen.

5luc§ ©olb tüitb p gleichem Sttied in ftat!et ^to:pottion tiettüenbet. OBtDol

©olbgelb in t)etf(^tt)inbenb getingem 5!Jlage umgel^t, Bettägt bot^ bet (Solbim^pott

bet legten 40 3a^te hie §älfte bet 6ilBeteinful§t, nämlid^ 2 Wxäiaiben Tlaxl,

tüeld^e Beinai^ au§f(^Iie§Iid) gu $tun!fad§en öetatBeitet toutben.

Sägt fold^etgeftalt bet fetne Dften füt hk 5luffaugung be§ ©iI6et§ auc^

fetnet giemlid^ Begtünbeten Hoffnungen ülaum unb ettoöd^ft batau§ ein 5ln=

l§alt§:|3un!t füt hk 2öibetftanb§!taft bet 6iIBet^teife, fo ftel^en nad^ bet

UeBetfd^au unfete§ S5eti(^te§ hk i)inge üBetall in @uto:pa um fo au§fi(^t§=

lofet. ^et ßonfum feglanb§ ift t)etfc§toinbenb !lein. f8i^ auf eine einzige

5Jtittion $funb 6tetling l^alten ft(^ im Oeteinigten ^önigteid^ hk ein= unb au§=

gefül^tten SÖettäge an 6iIBet ^o^x ou§ 3al^t ein hk SBage, unb Oon biefet

^O^ittion toetben nut ettoa 2/, p ^Jlünäjtüeifen Oettoanbt. ^et fSexbxan^ gu

^anufactutätoetfen üBetfteigt nid^t hk getinge Summe öon 600,000 $Pfunb

6tetling obet 12 Millionen ^at!, unb batin ift nic§t Blo§ bet 35etBtau(^ füt

©etätl^e, fonbetn aud^ füt galöanifd^e S5etfiIBetung unb $l^otogta^l^ie inBegtiffen.

2ßa§ aBet gtan!tei(^ Bettifft, fo ftimmen hk S5eoBa(^tung§tefuItate be§ 35etid§t§

Bei aUet @ntl§altfam!eit, hk fie in bet Süggitung öon 3iitoft§BiIbetn üBen,

mit unfeten eignen oBen enttoidfelten 5lnftd§ten üBetcin. (^inetfeitS toitb con=

ftatitt, ha^ feit bem ülüdgang bet ©ilBet^Jteife ^xanlxei^ Oetmöge bet fictiöen

Sßettl^telationen ha^ 5lBaug§Bedten füt ba§ minbettoettl^ige 50^etall getootben ift^

bag namentlich untet bem ©(^u| bet lateinifc^en ^üngconüention , toeIc§e bet

S5an!gout)etneut ^floulanb mit 9te(^t eine „fatale" nennt, aud^ ha^ auf $Pa:^iet

fugenbe Italien feinen • gangen SSottatl^ an ©ilBetmüngen unb fogat an untet=

gtabiget ©(^eibemünge nad^ f^tan!tei(^ l^inüBetgetootfen ]§at; ha% in bet ^^i^at

unb Me§ in Mem Beted^net, mel^t al§ bie .§älfte fämmtlid^en, toä^tenb bet

legten Oiet ^a^te in bet äßelt :|3tobucitten 6iIBet§ auf ^xaxttxei^ auggefd^üttet

iootben ift; ha% aBet, nac^bem bet 3Beg unöetmeiblic^et @r!enntnig enbli^ Be=

fi^tttten, b. ^. hk 6ilBet:^tägitng etft B^^tänft unb bann fiftttt tootben, ha^

Sanb nid)t länget fottfal^ten !ann, auf hk Bi§l^ettge Sßeife bet 3Be(t aU W)=
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äuggcanal ]nx bcn Ueberfc^ug be§ an .2Bext^ öetmtnbcxten ^etall§ ju bienen.

2)et 3^otaIuber|{^u^ näinli(^, tüeld^er im Sauf bex legten üier 3la]§te, öerglid^en

5u ben iDor^etgegangenen öiex Qa^xen, auf ben 2BeItmax!t !am, Betxug xunb

anbext^alb TOIIiaxben ^axt unb öon biefcm ©efammtbetxag ex^telt ^xanfxeii^

670 5)ltEionen. i)tefe 2^1^atfa(^e unb bte innexe Unmöglii^feit il^xex goxtbauex

ift, tt3a§ bie ßommtffion al§ ba§ SS^id^tigfte in bex gan3en ^l^^fiognomtc bex

ßage tüiebexl^olt ^exöox^eBt. Unb |o tiexl^ält e§ fic^. ^ex gegentnäxtige <5tanb

be§ 6ir5exö i^ängt an biefem ^''^ben unb man mu§ Bttnb fein, um nid^t ju

iel^en, toie bünn bexfelBe getöoxben. 5ll§ getoi§, fagt bex S3ext(^t am 6^Iu6,

ftel^t t)ox un§ bie gxo^e 3unal§me bex $Pxobuction ton 6ilBex, bie ^Ibnal^me t)on

S5exlt)enbung texmöge be§ texänbexten inbifc^en SSubget». D6 bagegen bk %n]=

na]^m»fä]^tg!eit bex ofta|"xati|(j^en S5et)ö(!exungen bem ba§ ®egengetüi(^t Italien

toixb, bleibt jebenfall§ ä^eifell^aft.

Unb Bei attex ©etoalt, tnelc^e hk (S^ommiffton ft(^ antl^ut, !eine ^ntim^i^^

anfid)ten ju foxmulixen, !ann fie ft(^ bo(^ nic^t entBxed^en, mit folgenbex 9te=

ftejion il)xe 5lxBett ju ferliegen: „Sßenn e§ bal^in fommen foEte, ha% hk attge=

meine 5!Jlün3^oIiti! ben Söeg einferlüge, ba§ Bequemexe ®oIb immex mel^x im

innexn unb im au§tt)äxtigen § anbellt) exfel^x bem 6iI6ex tox^u^ie^en unb fo ba§=

felbe au§ bex ^ofition p öexbxängen, hk e§ attgeit 16e!§auptet l^atte, fo !önnte

bex ii)m bann Betoxftel^enben unb ganj unöexmeiblid)en SSextl^öexminbexung gar

feine Bexec^enBaxe ©xenje im S5oxau§ Beftimmt toexben!"

Unb fo f(^lie^t biefex fo txotfen fad^Iid^e unb gef(iffentlid§ nüd^texne ^ex(d)t,

ni(^t ol^ne ha^ aud^ ex, mit einem ^M in hie Si^toft fd)toeifenb , hie 3üge

eine» ^ene 2^etel getoa^xe, n)el(^e§ mit öexänbextex ^Jaffung an ben ^alaft

be§ 2BeIt^exxf(^ex§ fc^xeiBt: „£)u Bift getrogen, bu Bift ju fd^tüex befunben, beine

Sage finb ge^ä^lt."

V.

^ix l^aBen bie Sitten unb Sänbex in xafd^em Sauf ü5exBIit!t. S)ie (5xgeB=

niffe bex ^etxad)tung finb üBexaU eingefloffen ; e» tüäxe nux entBel^xIii^e '^iehex^

^olung, iüollten toix fie noc^malg in 9tei!^e unb ©lieb l^iex am @nbe aufftcllen.

Äam e§ boc^ übex^aupt l^iex nid^t baxauf an, ju legten ©d^lu^folgexungen ju

gelangen, fonbexn nux ©ebanlen an^uxegen unb -^oxi^onte ju exöffnen. @e=

banfen al[exbing§, tüeld^e Bexeit§ in Bxeiten ^Jlaffen il^xe §ex.xf(^aft üBex bie

löx:pexli(^e Sßelt geltenb mad^en, unb ^oxi^onte, bie töglid^ fid^tbaxex nal^e xüdfen.

Sin 6taat, bex Ijeute julünftige S5exT6inblic^!eiten eingcl^en toiE, mu§ fid^ t)ex=

pflid^ten, in @olb p jal^len, toill ex feinen ßontxal)enten tJoEe 6id)exl)eit ein=

flögen; unb fo toeit ift e§ fd^on gefommen, ba§ hit öftexxeid^ifd^e ^^lationalban!

fid^ jeittoeife getneigext l^at, i^x mit 3^ttng§cux§ tiexfel^eneg 5ßa:piex gegen 6il6ex

]^exau§5ugeben, unb in bem baxübex ex^obenen 6txeit fid^ hie^ if)x Siedet anex=

!ennen lie§.

3)iejcnigen, loeld^e ungexne hie Hoffnung auf 3ftüdE!e]§x bex alten 3^^ten

fa^xen laffen, tüaffnen fict) mit nod^ jtüei 5lxgumenten, bexcn Bi§ je^t l^iex nid§t

©xtoäl^nung gefd^el^en unb hie bex S5ottftänbig!eit l^albex öox bem ^Ibfd^lug il^xen

$pia^ finben foHen. £)a§ eine 5lxgument Ineift auf eine Hoffnung, ba§ anbexc
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auf eine 6(^tt)ietig!eit ^n. i)te §offnung xul^t auf beu S5eretutgten 6taateu

t}ou 5lmext!a. ;3n biefeu Befielt ein ®efe^, U)el(^e» ber 35ettt)enbuug t)on 6ilBer

3u ^IJlüuje eiuen getüiffen 6|)teli:aum öffuet. ^nx §älfte ift ba§ @e{e^ t)oIIeu=

bete 2;^atfa(^e, ^ut aubereu uod^ Blo^e @t)entual{tät. £)a§ iu ^raft ftel^enbe

©efe| otbuet au, bag bte in Umlauf befiubltd^eu lUimn 5lBf(^uttte öou 6taat§=

:|)a^{ergelb tu ©tlSer umgetoedifelt toexbeu foHeu; e» öetfügt fetuer bte 5lu§=

))räguug etuer -Duautttät fogeuauuter §aubeI§boIIax§ (Trade dollars), tt)el(^e

gum S^ed be§ Sßex!e^x§ mit bem 5lu§Iaub gefd)lageu tnexbeu !öuueu, o^m ge=

fe^Iic^eg 3ö^^uug§mittel im 3ulaub gu feiu. S5eibexlei SSextoeubuugeu l^aBeu

in bex le^teu 3^^^ ^^^^ aufel^ulid^e Duautitäteu t)ou 6ilBex aufgege^rt; abex

tvenn loix fageu, ba% Itiht ^ufammeu Bi§ gum ^äx^ btefe§ 3a]§xe§ xuub

13 ^illioueu £)oaax§ obex 52 ^iaioueu ^ax! au§ bem im 3a^xe 1875 tjou

9flegiex*uug§tt)egeu ge!aufteu 6iIBex aBfoxBixt t)oBeu, uub ba§ hie @efammti^eit

be» eiu3uU)ed)feIubeu !letueu $Pa:^iexgelbe§ auf 40 ^iUioueu £)oIIax§ augegeBeu

toixh, fo ex]§eEt baxau§, ha^ bamit beu eutgegeutt)ix!eubeu ©lemeuteu uo(^ !eiu

eutf:pxe(^eub5X ^amm gefegt ift. Uub hie l^öd^fteu 5luf(^Iäge bex !üuftig in beu

35exeiuigteu 6taateu tiextoeubBaxeu filBexueu S^eiluug§müuäeu gel^eu !aum üBex

bte ©älfte be§ S5elauf§, beu uufexex ^luftd^t na^ Deutfd^Iaub uo(^ a^auftogeu l§at.

3fluu toixb au biefe 5}la§ua^meu hie §offuuug ge!uü^ft, ba§ 5Imexi!a Bei

Sßiebex^exfteEuug feiuex ^etaEcixcutatiou bie £)o:p:^eltt)ä^xuug eiufül^xeu tüexbe.

@§ lä^t ft(5 uatüxlid^ a priori uit^t Be^au:pteu, ba§ bie§= obex jeufeitS be§

^eexe§ beu :poIitif(^eu UmtxieBeu uub bex S5egxiff§t)extt)txxuug uumöglii^ fein

tüexbe, ixgeub eiueu uufiuuigeu SBef(^Iu§ bux^ipfe^eu. 5ll6ex e§ tt)ixb geftattet

feiu, biefe uuBexed^euBaxeu SSa'^ueu be» Unfiuu§ uid^t iu bie S5exe(f)uuug bex

üiuftigeu Dinge auf^unel^men. ^a^ beu Beftel^euben @efe|eu Bleibt ba§ 6il6ex

au(^ in 3u!uuft in beu S5exeiuigteu 6taateu uux ^l^eiluug»müu3e, nnh ni^i

füx me^x al§ 20 £)oEax§ (80 matt) gefe^Iid)e§ 3a^Iuug§mitteL Dag eiu fo

t)ielfac^ iu ®olb t)ex!el§xeube§ uub (Solb :pxobucixeube§ ßanb toie 5^oxbamexi!a

gux au§f(f)lie§li(^eu 6iIBexU)ä!)xuug üBexge^eu ttjexbe, l^at uod^ 5Jliemaub p Be=

i^au:|3teu gett)agt. Uub toeuu Säubex, toeld^e hie S)o:p:pelU)ä'^xuug l^aBeu uub mit

aUeu f^iBexu an i^x ^äugeu, bux(^ hie 5^ot]§tt)eubig!eit fic§ ge3tt)uugen fe^eu, auf

biefelBe p öexjid^teu (toie ^xanlxei^ Bexeit§ ju itjnn angefangen ^at), fo mu§
mau e» exft feigen, um e§ gu glauBen, ha% ein ßanb, tüel(^e§ nod§ Tabula

rasa box ft(^ i^at, au§ fxeieu @tü[!en fi(^ iu biefe SSexIegen^eit ftüxäeu toexbe.

6o t)iel, toa§ bie Hoffnung Betxifft. 5lmexi!a'§ S5exBxau(^ an SilBexmünje

l^at Bcxeitg feine 6d)ulbig!eit ua(^ biefex ü^id^tung getfjan. £)ie Beiben toiebex

auffteigenben SSetoegungen bex ©ilBexfcala, bie toix in hen legten ^toei Qai^xen

exIeBt ^aBen, ftub toefeutlid^ auf biefe ^ittoixfung ^uxü^äufü^xen. ^a^ einem

exfteu 6tux5 ^^^ ^2 ^euce füx hie Un^e fa-^en toix eine Oleaction Bi§ 56, bann

einen 3^iebexgang Bi§ 47, bann aBexmaI§ Umfe^x Bi» 54, um fcölieglid^ toiebex

an bem 6tanb 3toif{$eu 51 uub 52 au^ufommen, toelc^ex eine 5lBtoei(^uug öou

ettoa 17 ^Pxocent t)om alten 5loxmalfu§ baxfteEt. Dl^ne jene Uxfac^e ^'diie hex

Mdgang tüal§xfd§eiulic^ Bexeitg ftäx!exe £)imenftoneu angenommen.

51I§ uuüBextt)inbli^e 6(^toiexig!eit foE aBex bex ^u§Bxcitung bex ®oIbi§exx=

fd^aft bsx Umftanb im Söege fte^eu, ha^ füx biefeu !^tt)ed nic^t @oIb genug auf=
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3uttei6en tüixxe. £>er ^eutfd§=@nglänber 6et)b, öon lange l^er ein Begetfterter

6t(6erlegitttnift, tt)eld§er \\ä) üBrigcn§ buxc^ SufatnmenfteEung Belel^xenbet

3al)len au» feiner auf beut ^JletaUmarft gefammelten ßrfa^tung S}et=

bienft extüorBen, l^at eine Sd^rift öetfagt, in tnelt^et er ]6erec^net, ttjag 5ltte§ bie

SBelt bereinft an @oIb Braud^en toerbe, hjenn üBeraE ba§ ©ilbergelb aBgefd^afft

tüürbe. ^n ben in biefe S3ere(^nung hineingezogenen S5orau§fe^ungen gepxt

an erfter Stelle hie ber Söieberaufnal§ntc ber SSaar^al^lung feilend ber nod^ l^eute

in ber $Pa:|3iern3irt]^fd§aft ftedtenben ßänber. @r tjergleid^t ben auf @runb biefer

|)t)pot]§efe tieranfd^Iagten ©efantnttBebarf mit ber ©efantnttgetüinnung be§

®olbe§, um hie Unäulänglic^feit ber le^teren bar^utl^un. Dl^ne feine S^ffetn

be§ 51ä]§eren gu :|3rüfen, fönnen toir aBer öon bornl^erein feine §t):|3ot-^efe

al§ fo toeit öon il^rer S5ertt)ir!{id^ung entfernt Betrachten , bag toir aud^ rul^ig

ber 3^toft üBerlaffen !önnen, ba§ biefer S5ertr)ir!lid)ung entf:^red^enbe

Material ju Befd^ äffen. £)efterrei(^, Italien, 3f{u§Ianb unb felBft hie SSereinigten

Staaten, tüeld^e bod§ hie nöd^ften ftnb, brol^en nii^t, ftd^ in Ungebulb nad^ S5e=

feitigung be§ ^a:|3iergelbe§ gu üBerftürzen.

@in anberer Sroft für hie, tüeld^e beffen Bebiirfen, liegt in ber @rgieBig!eit

gerabe ber ameri!anifd§en 5!Jltnen, löeld§e fo ftar! ben ^xnä auf ben SilBer^ret^

t)erme!§ren l^elfen. SBir l^aBen oBen Bei 6d^ilberung biefer intereffanten S5crg=

tt)er!e aBftd§tIid§ eine§ $p]§änomen§ nid)t ertoäl^nt, tt)eld§e§ erft an biefer Stelle

rid^tig getoürbigt tnerben !ann. £)ie ungel^euren Sc^ä^e, toeIdf)e t)on ben ameri=

!anifd^en Unternel^mern au§ bem (5;omftod^=Sobe gebogen tnerben, Beftel^en nömlic^

entfernt nid^t au§fd§lie§Iid^ au§ SilBcrerj. ^einal^e hie gälfte, bem SBertl^e

nac^ Bered^net, ift @olb, 40 Bi§ 45 $Procent ber görberung. £)a§ tüäre alfo

fd)on eine tnefentlic^e SiiBu^e für hie toad^fenbe 51adf)frage. Unb neBen biefer

tfolirten (Srfd^einung ftel^t unterftüfeenb für un§ hie allgemeine, ba^ im ©ro^en

unb ©anjen im Saufe ber Seiten hie ^robuction be§ @oIbe§, berglid^en ^u ber

be§ ©ilBerg, ftetig im^Bad^fen geBIieBen ift, feit minbeften§ brei§ig ^a^ren aud^ an

aBfoIutem SOßertl^ hie Summe be§ gelüonnenen Si(Ber§ naml^aft üBerfteigt. 3ft

aud§ ba§ S8erpltni§ nid)t mel^r fo üBertüältigenb ju ©unften be§ ®oIbe§, toie

in bem Einfang ber fünfziger ^al^re (ba§ Sal^r 1852 toeift 790 5JliIItonen maxi

®olb gegen 178 Millionen SilBer auf), fo ift e§ nod^ immer Betr&d^tlid^ genug

unb crgiBt felBft für ha^ ^atjx 1875 tro^ ber großen SilBergetoinnung nod§ bie

3a^Ien: ©efammt^probudion an @oIb: 500 ^iEionen ^ar!, an SilBer 340.

S5eben!t man l^ieju nod^, ba§ @olb, eBen toeil e§ concentiirteren Söertl^

ober, toag gleid^Bebeutenb ift, größere SSetoeglid^feit Bietet, fd^neEer circulirt, fo

entfpringt barau§ hie toeitere ßonfequenj, ha% ha^ S3er!e^r§gcBiet mit einer ge=

ringeren Summe an ®olb al§ an SilBer au§!ommen !ann, U)a§ aud^ eine aB=

folute ^>arni§ für ben S5ol!§l^au§]^alt mit ftc^ Bringt.

Unb le^tlid^ ift e§ getoife nid^t al^ ein UeBel anäufd)auen, toenn bem natür=

lid^en, ftet§ bie greife ber meiften 2)inge aEmälig l^inauftreiBenben 3uge ber

Seit ein ftitter Sßiberftanb entgegenarBeitet in ber öerlangfamten Suful^r be&

ßbelmetattg.

S)arum glauBen toir, un§ nod^ nid^t iplagen ju muffen mit ber Sorge um
bie S5efc£)affung be§ öoIbeS für ben ßrbBaU. Unb toenn ber ganje 3w9 ^er
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menfc§Iic§en Sitten unb SSebütfniffe auf ben äßeg na^ htn ©olbmüttäen ]§tn=

btängt, jo Wxhm iiju jene ^IngftBerec^nungen bo(^ nicj^t aufi^olten. 5lm aEer=

tuemgften toexben fie e§ bal^tn Bringen, au§ bem ge!ünftelten toibetnatüxlic^en

Softem eine» unal6änbexlid§en Söed^felöet^ältniffeg ätreiex 5JletaIIe zin natüxH(5e§

5U machen, g^efte 3Sext]§t)ex^ältniffe öoxfi^xeiBen |ei^t im (SJxunbe nii^tg 5ln=

bexe§, al§ ba§ eine bex ^tnei in hjed^felfeitigeg 35exl§ältni§ gefegten £>inge um ein

@tü(! feine§ natüxlid^en SöextT^eg ütnftlidj tiexüeinexn obex ha^ anbexe um jo öiel

öexgxö^exn, mit anbexen 2[Boxten au§ ^fwa^ ^i^i§ unb au§ 9li(^t§ @ttoa§

matten. S5etbe§ ift ttjibex hie 9^atux, unb ie ntel^x üBexatt bie menf(^Ii(^e @efell=

fc^aft 3UX 6elBftex!enntniB i^xex natüxlic^en ^eBen§bebingungen foxtfd^xeitet, befto

mel^x ^exftöxt fie hie auf ben entgegengefe^ten Effect a^aielenben 2^äuf(jungen. i)ex

^ant^f jtoifc^en ©(^ufegoE unb §anbel§fxei!§eit fte^t auf bemfelBen SSIatt. @§

ift bex ^am^f !ünftli(^ feftge^altenex SBext^fictionen gegen ha^ natüxlic^e @e=

tüid^t bex auf fid) felBft xuT^enben SSext^e.

2öex tüixb fic^ öexmeffen tnoEen, gu fagen, ba^ ein öieltaufenbiä^xigex ©xunb=

))feilex be§ menft^Iic^en $au§l^alt§ je^t auf einmal öox unfexn klugen Bxet^en

unb in ben ^Bgxunb ftüx^en toexbe! S)ie aBftxacte ßogi! ^ie^^t il^xe 6c^lüffe in

gxabex Sinie, abex ba§ leBenbige SBiffen nimmt alle §inbexniffe in feine 5ln=

fi^auung mit auf, tüel(^e Betoix!en, bag eine SBa^xT^eit ft(^ nie in gxabex Sinie

SSal^n hxiä)i, fonbexn nux auf langfam getounbenen SBegen enblid§ gu ^iage txitt.

güx un§ !am e§ nux baxauf an, na^ einem fexnen 6ignalpun!t am ^oxi^onte

5U fpä!§en. §aBen töix ettoa§ 2öix!Ii(^e§ exBlidt obex, toie 5lnbexe fagen toexben,

ben ^ef[ej eine§ nux im eignen ©e'^ixn aufgetauchten 25ifton§Bilbe§? 3n iener

üinftigen Seit, tt)eld)e ^ex ha^ le^te SOßoxt bex @ntf(Reibung au§äuf^)xec|en l^at,

toixb bie 6:pux tiexfd^tüunben fein £)effen, bex hie^ fd)xeibt, unb £)exex, bie e§ lefen,

unb 3^iemanb tnixb ftd§ exinncxn, ob ^xxt^um obex SSal^xl^eit auf biefen S5(öttexn

tiexlünbet tooxben.



£tterttrifd)e Runifdiau.

1. S)tamatif$e Silber aii§ ©tra^Burg'g S5ergangenl^eit bon
Subroig ©pad^. 2 33be. ©ttapurg, ^axl % Xxnbim. 1876.

S3üc^er, bie au§ bem @Ifa§ l^etöorge'^en ober üBer ba§ (Slfafe ^anbelu, !önnen

im 5lllgemetnen je^t nid^t me^r auf baffelBe @ntgegen!ommen re(i)nen, toie in ben

i^a'^ren 1870, 71, 72. S)a§ ift fo natürlid^, ba§ ^iemanb barüBer !lagen barf. Söenit

iä) ein tt)ertl^t»otle§ @ut öertoren ^aBe unb ^urücEgettjinne, fo ift ber ^Jloment be§

(Srlangeng ein §öf)e^3un!t be§ @Iü(!e§ unb ber ^^reube, ber nac^^er nie toieber!et)Ten

toirb. ^ä) tann nii^t täglid^ bie erften ©mtjfinbungen in mir ermedfen; iii) orbne

ba§ S5ertorene ein in meinen fonftigen Sefi| ; e§ Bringt mir aEe S3ort^eiIe, aBer au(^

atte Saften be§ S3efi^e§, (Sorgen nnb ^Jlü^e, bieEeid^t 5lerger.

3lBer e§ ift bo(| nid^t gan^ baffelBe, menn e§ fi(^ um ^enfd§en l^anbelt. S)er

äußeren SBiebergeminuung folgt bie langmicrige innere, ©in Slt)eil jener erften @m=
|3finbungen !ann nod^ lange nidfjt entBel^rt merben. Stoei ßtemente, auf bcnen bie

aUmälige ©inorbnung ber Slfäffer in'§ beutfd^e SeBen öor^ugSmeife Berul)t, Bebürjen

fortgefe^ter eimunternber 6ljm|3at^ie öon leiten be§ üBrigen S)eutfd)Ianb§ : bie in'§

6lfa6 eingerjanberten unb im öffentlidfjen i^ntereffe f^ätigen S)eutfc5en unb bie menigen

ßlfdffer, meldte fic^ rüdEl)att§Io§ ber beutfd^en ©adtje angefi^loffen ^aBen. S5on ben

erfteren äu rcben, toürbe mir üBel anfte^en; au§ ben Greifen ber le^teren ftammt ha^

tjorliegenbe Söerf.

2)er SSerfaffer ift fein f^rember me'^r für hk beutf(f)e ßefetoelt. 3Iu§ feinem

S5u(^e üBer „^JJloberne (iultutäuftänbe im @lfa|" ^aBen Stiele bie reid^fte Sele^rung

gefd)öpft. Sein 2)rama „§einri(^ Söafer" l^at bie berbiente 5lner!ennung gefunben

(tjgl. „2)eutf(^e giunbfd^au", SSanb III., ©.444). S)en ßefern ber „S)eutfä)en 9lunb=

fcf)au" barf id^ berrat^en, ba§ er p ben TOtarBeitern berfelBen g^l^ört: man mirb

bem 5luffa^ über 5Daniel ©tern (3uli^§eft 1876) bie intime SSertrautl^eit mit

bem 8toffc mol angemertt ^aBen. c^r. ^rofeffor (B\)a\i) I)at bie gro^e S^xt ber fran=

äöfifd^en Literatur be§ neunzehnten 3;a^)v^unbert§, bie ^manjiger unb brei^igcr ^at)xt,

in ^ari§ öerleBt; alle bie mafegeBenben titerarifd^en ^erfönlid^feiten jener Xage I)at

er au§ unmittelbarer ^äf)e BeoBad^tet; eine reidt^e ,^enntni§ ber fran^bfifdEien ^ocfie

unb äöiffenfd^aft fte^t i^m p ÖJeBote, moüon mand^e g^-euiUetonB ber „©tra^Burger

S^itung" — iä) ertoä^^ne namentlid^ ein glänsenbcg über ßamartine — BerebteS

geugniB aBiegen.

S)ie Oorliegcnben „2)ramatifc^en 23ilber" finb in ber 3cit unmittelbar nad^ ber

SSelagerung ©trapurg'^ entftanben. 2öunberBarc§ ©d^aufpiel! ©in 5)lann l;od^ in

ben ©ed)3igen, grog gcmorben in fmnjöfifdtien ^^rabitionen, eng bcrflod)ten mit ber

früheren S^ermaltung feineS Departemente, je^t rafd) entfd)loffcu, bie ioeltl)iftorifd§e

6ntfd)eibung ^u acceptiren, baburd) gio^cnt^eil^ aBgefd)nitten t)on feinen alten 3}er=

Binbungen unb f5reunbfd)aftcn, angefeinbet, ja Befd;impft unb al§ SJerräti^cr tjerfel;mt
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öon feinen Sanbsleuten, junäd^ft o^ne engeren :perfönU(^en ^alt unter ben ßroBetern,

eingehemmt bergcftalt in bie f^n^erften ^erjönli(^en unb öffentlichen .^rifen, erfd^ilttert

in feinem Jj^tififciien unb geiftigen Seben buxi^ bie unau§löf(^li(^en, unbettoifd^Baren

©(^retfen unb 5lufregungen ber SSelagerung — toorin fud^t er 2^roft, §alt, (Srl^eWng ?

@i- toenbet ftd^ ber lange öerlaffenen beutfd^en S)ii^tung 3u; er t)erfen!t fic^ in bie

SJergangen^eit feiner 35aterftabt, mit ber er aU gorfc^er lebenslang Vertraut ift; er

fuc§t einige bebeutenbe gefi^id^tlid^e @|)0(^en ^oetifd^ 3u fijiren. S)ie regfte 2:^ätig!ett

ber $()antafie, !ilnftlerif^e§ SSilben unb finnöoEeS @eftalten, geiftigeS äufammenleben
mit alten SanbSleuten, bie öor it)m ^e^nlic^eS erlebt, foE i^n über fi^ ^inauSl^eben.

S)ie für(^terli(i)en ©inbrüde ber (Begentoart tuiE er burd^ ebenfo ergreifenbe ober burd^

frieblidEiere SSitber ber S^ergangen'^eit Derbrängen.

^iefe bramatifd^en S^ilberungcn ^aben ba^er nid^t nur eine felBftänbige S5e=

beutung al§ ^r^eugni^ ber elfdffifdfien Literatur, meiere gerabe an 5Dramen fo arm
ift; fie finb auä) ein mert'^tJoEe^ ^^iftorifd^eS S)ocument jur 6^ara!terifti! ber Uc]6er=

gangS^eit, in ber fie gebid^tet tourben. UnroiEfüiiid^ ^abtn fid^ bie Stimmungen jener

böfen, qualöoEen 2:age barin abgefpiegelt. ^n „^eter Smarber, ober bie unruhige

SSod^e" fe^en toir ba§ ^Jlünfter blutig rotl^ gefärbt öon bem f^feuer, ba^ im 3a^re
1349 bie graufam Verfolgten 3uben öer^e^rt — unb toir merben erinnert, toie 1870
„bie ^riegeSfadfel toieber, aufflacternb, 5!}litternad^t in IjeEen %a^ bertoanbelt". $eter

©marber felbft, ber jubenfreunblii^e ^Immeifter bon ©trapnrg, ift ein 931ärtt)rer ber

^ilbe unb Sanftmut!^; bie 3loEe beS S}ermittler§, bie er aufredet gu galten fud^t,

bringt i^n um fein Slmt, er fürd^tet für fein Seben, unb gebrodl)enen §er5en§ berlä^t

er bie unbanlbare ^aterftabt. 3lud£) „®omini!u§ ^ietrid^" unb „fyri^ ton S)ietrid^",

toeld^e bie natürli(^en ^D^littelpuntte abgeben für bie S)arfteEung ber franko ftfd£)en

^^Cnnejion unb ber fran^öfifdljen ütebolution, finb leibenbe gelben. 2öir fe^en fie

nid§t in i^rem 5lufftreben, fonbern in il)rem ^ieberfinlen. Söir fel§en fie ni(^t mäd^=

tig eingreifen in äöelt unb ©ii)idEfal, fonbern bie 9fläber einer ungeheuren ^tii roEen

faft ad^tlo§ über fie ^inmeg. S)omini!u§ toirb ein 5Jlärtt)rer be§ $roteftanti§mu§,

aermalmt burd^ ben 5)lad^tfbrud^ ßubtoig^g XIV. gri| toirb ein ^ärtljrer feiner

Siebe ju f^rantreid^, bie il)n au§ bem fidleren fd^toei^erifd^en ?lft)l naä) $ari§ unb
bem reOotutionären ^lutgeri(^t in bie Slrme treibt. Unb fragt man nad^ t^rer

(Si^ulb, fo |)rebigen fie bie 9Jloral ber Sftefignation, bie fo oft "bei @riEbar3er mieber=

!(ingt. 5lu(^ fie ^jreifen be§ Innern ftiEen ^rieben, aud^ iljuen gilt hie (Brö^e für

gefä'^rtici) unb ber 9lul)m für leeret ©piel. ^^etcr ©toarber mad)t fid) feine @ier

nad^ 3lmt unb Sßürben jum S5ortt)urf. ^yri^ bon S)ietrid^ fommt toieber^olt barauf

3urücE: „D! ba§ iä) ftet§ in t^ätiger ßinfamteit mein gangeS Seben äugebrad^t, mid§

nie bem Strom ber SSelt ru'^mfüditig überlaffen l^ätte!" „Söarum mi(^ fortgefel^nt

au§ meiner ©d^micben? Söarum miä) in bie 9tei^e ber (Broten biefer Söelt em|)or=

gefd^nmngen? O ber toiuäigen, !leinen (Sro^en!" S)a§ grüne, ftiEe Sägert'^al, feine

S5efi|ung, toorin biefe elegifd^en ©mpfinbungen i^n am mäd^tigften erfaffen, bilbet

einen ergreifenben ßontraft 5u bem müften treiben ber ^acobiner. Unb menn einer

ber ga^meren 9let)olution§männer aufruft: „2öir fielen bor unbarmherzigen 5M(^ten,
toir felbft o^nmäd^tig, ba" — fo fd^eint er ben Örunbton aEer biefer S)ramen an=

zugeben unb sugleid^ au§ bem Sinn eineS S^itgenoffen 5U reben, ben hk ungeahnten
äöenbungen be§ beutfd^=fran3öfif(^en ^riege§ faft gu SÖoben brüdEten. 5^o(^ ein an=

bere§ ift ben brei StücEen gemeinfam: bie eigentlichen Gegner ber gelben l^aben einen

unüerlennbaren S^q bon ©emein'^eit; fie finb in !leinli(^en 3}erpltniffen aufgetoad^fen,

fie finb getool)nt, fic^ !(einer Wittd ^u bebienen, ober treten mit ber ganzen 33rutalität

bef^räntter unb niebriger 5^aturen auf; fie toirlen mit 5^abelftid§en ober mit Äolben=

ftöBen; fie ertoecEen toeniger §a^ al§ 3}erad[)tung ; unb toenn fyril S)ietrid§ gleid^=

tool 5lccorbe be§ §affe§ finbet, um feiner 5lbneigung gegen MogiuS Sd§neiber

Sßorte au lei:^en, fo fd^eint er i^m faft 5U üiel S'^re gu ertoeifen. %n mandCiem
fd^arfen QluSbrudf ober glaubt man gu füllten , ha^ hit Seele beg 5lutor§ ftd§ Suft
mad^t, um langaufge^äufte eigene dualen lo§3Utoerben.

Seutfc^e giunbfc^ou. III, 2. 21
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2)a§ 33uc^ ioitb eröffnet burd^ ein ©ingfpiel: „2)et ^ürc^er |)tx§brci". 2)er

6e!annte Se^ü^enfefl = ©i)Q^ öon üor 200 ;^a^ren (1576), ben ^ifd^att auf fo

ntcrftoürbige SÖeife aU ein (5t)mbol unöeräagten ^D^anneSmut^eS tjerl^eitlic^t l^at.

f^ifd^art fetBft ijl ber §elb bex Operette, unb bie ß5ef(^icf)te feiner SBerbung unb
6^e toirb mit bem öon i§m Befungcnen ßreigniffe in S^erbinbung gebracht. @8 ift

ein red^teS f^rieben^bilb, ein ©türf l^iftoxifd^en ©tittlebenS. 5lber au^ l^ier, Wo aUcS
glürflid^ enbet, öemimmt ntan bie meland^olifd^en ^änge ber üleftgnation. f^ifc^art,

ein fefter, fräftiger 50^ann, ber, toenn e§ 5^otl^ tl^ut, aud^ bie ^eber mit bem S)cgen

tertaufd^t, ift bod^ tjon ju feinem fittlid^em (Smpfinben, um refolut au toollen unb
tüd^tig brein au fd^lagen, too eg fid^ um fein eigene^ ßebenSglüdE Rubelt, ßr toürbe

bem toiberftrebenbcn 3}ater bie geliebte nid^t aba^ingen, er ift bereit ^n öeraid^ten,

auSautoanbem, unb ftd§ mit bem Söitberflnben in einer befferen Söelt au tröflen: ein

5lnberer muß für ii^n l^anbeln unb ba§ (Sd^idffal mu^ ftcf) gnäbig a^tgen, um feine

|)eraen§n)ünfd5e au erfütten. (5r bleibt barum bod^ eine ibeale, f^mpat^ifd^e ©eftalt.

Ser tapfer für Slnbere ift, toer furd§tlo§ für ^httn eintritt, bem fte^t el boppcU
gut, toenn er fd^üd^tem für fid^ felber ift.

2. ^arl ülurfftu^l. @in 35eitrag aur @oet^e=ßiteratur öon .Öubtoig ^irael.

(Quellen unb f^orfd^ungen aur ©prad^= unb @ulturgefrf)idE)te ber gcrmanifd^cn

SSöl!er. XVII.) ©trapurg, ^arl ^, Srübner. 1876.

SfludEflu^l ift ein ©d^toeiger, bcifen SSeflrebungen öon ®oet:^e belobt tourben unb
ber bie furae ^onograpl^ie reid^lid^ öerbient, toel^e x^m ]§iermit burd^ einen Sonb§=

mann au '^^til toirb. 2Jlan finbet in bem ^eftdien einen ungebrudEten S3rief

(Soet^e'S unb mehrere Briefe ^eintid^ 30fle^ef§, be§ „,^unfd^t=5Re^er'§", einer baruntet

befonberS intereffant , toorin er Einleitung aum ßunftftubium gibt
, fid§ über ^^laler^»

a!abemien, SorneliuS unb bie fJre§comalerei auSfprid^t. S)aS ^utereffantefte aber ift

bie 5^erfönlid^!eit 9fiutfftul^r§ felbft unb bie Scnbenaen, toeld^e il^n ©oetl^e nal^c

bringen. 5Jlan toirb baburc^ auf SSetrad^tungen gefül)rt, toeld^e nid^t blo§ jener 3eit,

fonbern aud^ ber ©egentoart gelten.

Obtool ©d^toeiaer bon ©eburt , Äat^oli! au§ Suaern, ift ^flutfftu^l tief burd^»

brungen bon bem S5etou|tfein, ha^ hie beutfd^e ©d^toeia in S)eutfd^lanb il^ren natür^-

lid^en geiftigen §alt i^ahe. @r fagt: Seben unb 6eele toeid)t au§ bem einaelnen

©liebe, toenn e§ fid^ bon bem ©anaen trennet, au bem eg gel^ört; toa§ in ber ©d^toeij

gefprodjen unb gebadet toirb , ift bon Deutfd^cn unb Sd^toeiaern aufammen eraeugteS

©emeingut; politijd^e ©d^ran!en fönnen nid^t in Setrad^t fommen jtoifd^en 33ölfern,

bie burc^ @eban!cnöcr!e'^r unb gemeinfameS S3efi^tl^um öon ;3[been öerbunben finb.

9fludEftul)l trägt bie Söaffen gegen ^lapoleon im beutfd£)en §eere unb fül^lt fid& fclig,

nidfjt me'^r btog au teben unb au fül)len, fonbern aud^ au l^anbeln. @r nimmt

fpöter al§ ße^rer an ben (B^mnafien au S3onn unb 6oblen§ ^fi-'borragenben Elntl^eil

an ber SBiebergetoinnung beg SGßeftenS für beutfd£)e§ (&taat§= unb ©eiftegleben. ©im=

rod£ , ber un§ füralirf) entriffenc , ber fo öiel toic fein 5lnberer getl)an , um beutfd^c

^poefie au neuem ©lana unter un8 au toerfen, Simrorf toar in 33onn fein 6d^üler

unb legte banfbar S^ugnife ah für ben beftimmenben @influ§, ben üludEftul^l auf il^n

unb Rubere übte: „Ülucfftu^l — bemertt er — l^at in jener im üi^einlanb nod^

gana franaöpfd^ gefinnten 3eit faft auerft beutfd^e ©efinnung gele^^rt." 5lber obtoot

^ucEftuljl öon beutfd^em ^atrictigmug evfüEt ift, obtool er gegen ^lapoleon au f^^^^be

aog, obmol er in ©örreg^ „iK^einifd^em ^lercur" auf faft tl)örid)te unb unfinnige SBeife

bie (^i^anaofen befd^impft l)attc
, fo ift er bod) balb einer ber ßrften , toeld^e nüd)tcm

unb öerftänbig ber nad) bem 6iegc au^bredCjenben 2)eutfdE)tl)ümelei entgegentreten

unb einen einaelnen 5lu§toudt)§ ber ^oberid^tung , ben ^^uriimuä , ber aEe gremb»

toörter auS unferer ©prad^e öerbannen tooHte, energifd^ betämpfen. „^er ^uriSmuS
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^auft uttb ftürmet im @cBietc bet Qpxa^e, aU todte et im feinblid^en Sanbe jenfeitS

bcr SSa§gauer SSexgc, unb fegt im beutfcS^en <S:pra(^}(^a^, al§ l^ötte et ben 5lugia8ftaE

äu miften." S)iefe ^efinnungen matten i^n für @oet^e ju einem toni^tjoUtn ^unbe^
genoffen in bcm f^elb^uge gegen bie „neubeutfd^e religiö§=^atriotifd§e Ännft". @t ift

aber an(^ für un§ ein SSnnbe§genoffe , hu toir unter äl^nlid^en :|)atriütifd§en UeBer»

treiBungen ju leiben ^aben, aber ol§ne @d§h3an!en entfd^loffen Bleiben, im Sinne
©oet^e'g äu leben unb §u tt)ir!en, getreu ben bewährten l^umanen Sbealen, unbe!ümmert

um ben barbarifdfien Unfinn :^albt)erftanbener norbifd^er ^Jltjtl^ologie, bie man un§ alS

neueö ©bangelium aufbrängen tpiH, feft üBeraeugt, bafe e§ eine l§o(^ftel§enbe, rein

nationale unb originale ^unft nie gegeben l^at, nid^t geben !ann unb ni(^t geben

foE, unb ba6 jebe barauf gerid§tete SSeftrebung ein= für allemal burd^ @oetl^e'§ 6pi«

gramm geri(|tet ift: „©in Cuibam fagt: id^ Bin öon feiner ©d^ule." ^ie 3)eutf(j^ett,

hit e§ mit ber äft^etifd^en Silbung il)re§ S5ol!§ gut meinen, finb au§ ber ©d^ule

ber ^ried^en. ^n 5ltl§en ift iT^re geiftige .g)eimatl^, nid§t in ben trüben liefen be§

9ll^ein§. S)a§ beutf(^e ^lltert^um ift il^nen toiEtommen, fo n)eit eä unS ftär!en unb
Bereid^crn !ann, nii^t too e§ einer 3Jerarmung ber ^unft unb geiftiger Sflücfbilbung

gleid^fommen mu^.

3. Streitfragen unb (Erinnerungen bon §an§ ^o|jfen. Stuttgart,

^. ÖJ. (Sottald^e S3ud^l§anblung. 1876.

$an§ §o:pfen l^at un§ im legten ^af)xt burd^ eine ganje Oieil^e BemerfenStoerti^er

unb eigentl^ümlid^er S8üd§er erfreut: ;Suf(^u, 35ö§tt)irt^, SBerfel^ltc 2iebt, Streitfragen

unb Erinnerungen.

S5on „S^ufd^u" tt)ar in biefen SSlättern bereits bie 9lebe („i)eutfd^e 9llunb=

fd^au", SSanb IV, S. 305— 6, 1875). Sie toirlt toie ein ßrlebniß. ^u§ einem

toenig berührten Stoffgebiete eine Sln^a^l bon @eftalten mit fidlerer §anb gejeid^net,

l^öd^ft glaubtoürbig l^ingefteEt.

2)er „S5ö§toirtl§" (Stuttgart, 51. ^röner, 1876, in ber Sammlung „Sorgen=

lofe Stunben") ift eine S)orf gefd^id^te ; ein :3ugenbtoerl , aber ba§ too|lgclungenc

^robeftüdE be§ S5erfaffer§. Söenige feiner ^Probucte tocrben auf fo uneingefd^ränlten

attfeittgcn SSeifaE red^nen !önnen. Seine SSauern finb tt)ir!lid^e S5auern unb bod^

ibealifirt, b. ^. auf bie toefentlid^en menfd§lid§en Elemente gurücfgefü^rt. Sie

tragen toeber ben StaEfd^mu^ an bloßen 5ü|en, nod^ finb il^nen SacEftiefel an=

gebogen. S)ie E^araÜere fommen überaE öor, bie Eonflicte lommcn überaE bor;

hxt S5erfe^ung in bie Bäuerlid^e 9fiegion Bietet ben S5ort:§eil ungemilberter naiber

Seibenfd^aften unb unreflectirter .f)anblungen : ben eigentlid^en ed^ten SSor^ug bcr

2)orfgefd^id&te. 3n biefem Sinne ^at fd^on 6oet:§e im „Söert^er" c^ifobifd^ einen

SSauemburfd^en bertoenbet.

S)ie „SSerfe^jlte Siebe" (Stuttgart, Eb. ^aEBerger, 1876) Bebeutet ba§ berfePc
Seben be§ gelben. Er ift ein ^eutfd^er, in Obeffa geboren, in beutfd^en än=
fd^auungen aufgetoad^fen. Eine SHuffirt, au§ ßcibeigenfd^aft emporgel^oben, fangt il^m

bie befte ^raft be§ §eräen§ unb E^ara!ter§ au§
; fie ftnbet i^n als gläubigen Knaben

unb berlä^t i^n als müben, geBrod)enen 5[)lann; fie l§at feine fbröbe ^led^tfd^äffen«

l^eit übertounben, inbem fie fid^ jur SGßitttoe log; fie ]§at, Bangenb für baS 2^btn be8

beliebten, ben eigenen hatten bergiftet. S)aS !ommt nid§t gerid^tlic^ an ben 3^ag;

aber gu Sinbau am SSobenfee, too hk ßicBenben anlangen, als gerabe ein SöeiB auS

bem S5ol!e um beffelben S5erbredf)enS toiEen l^ingeridCjtet toerben foE, entreißt i^r bcr

.^elb baS @eftänbni|, er füljlt ft(^ mitfd£)ulbig, fie tooEen mit einanber fterbcn: ba

berfc^toinbet ftc mit ^interlaffung eineS S5riefeS, toortn fie bie 5lBfid§t auSf:btidl)t, fld^

aEein au tobten; man finbet an hzn Ufern beS Sfl^eineS i§re Kleiber — eS Bleibt

aBer gtoeifelljaft, oB fie ftd^ toirflid^ erträntt, oB fie nid^t BloS fo getrau l^at!

S)aS ift ein l^arter, graufamer Sc^lufe. ©raufam unb ungered^t gegen bie

.^clbin. Sie ift ber äftl^etifd^ toert^üoEfte El§ara!ter, burd^toeg intereffant, ouS=

21*
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geftattet mit ^an}, origiitelten Sögen. Söarum fie ntdfit bcrcbeln unb öetttären

bur(5 eine tiefe, toaf)x,1)aiU Seibenyc^aft, toetd^c bag ßeben aufauopjcrn bereit ift, um
in ben ^^iugen be§ ©etiebten il^re ©d^ulb au fü'^ncn? S)a§ ©runb^roblem be§ ^o=
man§ t]'t bie ^urd^freuaung ^totkc fittUd^er Söetten, Vlbonentalifd^er unb occiben=

tatifd^er 53eben§anfc^auungen. Sfnbem aber ber 35crfaffer hm beutfd^en Siebl^aBer feine

©efd^id^te fetbft eraä^ten Vd^t, nimmt er ^arteiifd§ ben @tanbpun!t biefeg Ung(üdf=

lid^en ein, nid^t ben 6tanbpun!t ber T^ö'^eren, wenn i^ fo fagen barf, et^nograpf)i=

f(^en @eredf)tig!eit.

5Jlit ungemifd^ter x§xtnht fiabe iä^ bie „Streitfragen unb Erinnerungen"
getefen. @g ift eine Sammlung üon 5luffä^en berfd^iebenen :3^ni§alt§ , tütläjt

mannigfad^en :^ntercifen entgegenfommen. S)ie %xtitd über @riltparaer unb .^alm

rufen mir ^Jtenfc^en fel^r anfd^aulid^ ^nxM, bie id^ fannte. 2)er 5fle!rotog ton

SSernfiarb SdCjola mad^t mir einen ^Iflenfd^en üeb , ben iii} ni(^t fannte. '^k
„S5ureau!ratcn = :^bt)IIen" au§ ^Jlüni^en toirb eine üinftige ^$^t)fioIogie ber TOtteI=

ftaaterei aU mert^ootte§ Queltenmateriat BegrüBen; fie ^^aben augerbem für mid^

einen mertmürbig an'^eimetnben S)uft, e§ ift nid^t gana öfterreic^ifd^e 5lrt, aber tttoa^

redC)t nat)e S5erroanbte§. S)er Eintritt ber @(fa§=ßotl§ringer in ben beutfc^en üleid^Stag ift

in einem anberen ^ttuffa^e für 5llle, meldte biefem ^iftorifd^en ^ugenblidEe nid^t bei=

tDo'^nten, fe^r bramatift^, ja mit einem getoiffen ütaffinement gefd^itbert: §err 2^eutfd§,

ber eigentlid^e §elb ber Xragicomöbie, toirb un§, toie in einem ^ioman, erft anonl^m,

burd^ fein Senel)men hk 3lufmer!fam!eit f|)annenb, borgefül^rt, e^e er aU eigentüd^er

2:räger ber «^anblung erfdieint.

S)en ^auptin'^alt be§ S5u(^e§ bitbet ha^ S^^eater: hk S)ramatifer §alm unb

©rittparaer, pra!tifd&e Erörterungen |)rincipielter ^Jlatur, einaelne 5luffü^rungen, ^tofft,

bie ^eininger, ^leift'S „§ermann§fd§tad^t", Söagner'g „Xriftan unb 6folbe".

%n ©rittparaer unb .g)alm toirb man nie beuten tonnen, o^ne fid§ bie gragc

boraulcgen: toie tommt e§, ba§ in 2)eutfd^lanb fo oft große ^ünftler ni(|t nad^ (55e=

Bü^r geroürbigt werben? 2)ie Slnttoort ift eine fe^r unangenehme Söa^rl^eit: weit

unfere äftf)etifd§e Eultur ftd§ auf einer t)erl^ättni|mä§ig niebrigen ©tufe Befinbet.

Söir ^aben teine feftc Xrabition ber ^unftübung unb be§ ^unfturt^eilS. äßir l^aben

teine cin^eitlid^e , öffentlid^e ^Jteinung in tünftleiifc^en S)ingen. 2öir taumeln bon

Ertrem au Extrem. 3mmer wieber fte'^en neue ^rop^eten auf mit neuen @t)an=

gelien, unb alle finben i^re gläubige @emeinbe. 3eber Streit über 2:^eater, ^^oefie,

5Rufit mu§ bei un§ mit bem 5lbc anfangen, unb hu meiften, meldte ftreiten, toiffen

nid^t einmal, baß aUe biefe fünfte ein tt)ir!lid§e§, unatoeifell^afte§ 5lbc feit 3^a^r=

]^unberten befi^en, toelc^e^ in ^rage au fteHen gerabe fo tl^öridfit ift, mie eine neue

Spradf)e erfinben au motten. E§ toirb ba^er meift im @anaen unb Großen geftritten,

über hk Elemente, über bie ^rincipien, über hk legten S)inge, nid^t über bie 2;ed§nit

unb bie Einaell^eiten. Unb fo ift e§ ein grogeS 35erbienft bon ©obfen, ha% er

feinen Sefern gerabe fold^e ted^nifd^e Einaelerörterungen aumut^ef, meldte not^menbig

beitragen muffen, ba§ ftitmpfe ä^etifd^e ©etoiffen au fd^ärfen, ba^3 fd^lafenbe au

ttJecEen. 3u ä^nlid)en Betrachtungen unb 2)i§cuffionen liätte rool ''33lanc^er Suft, aber

Sßenige werben e§ burdfife^en, bag ba§ ^^ublicum fid§ babei nic^t langweilt. §opfen'§

tritifc^e X^eater^^^euitteton^ Werben, wie ic^ nid^t bcaweifle, ^^ebermann unterl)alten.

.g)an§ §opfen fülirt eine träftige literarifdfje gauft. Er berleugnct nirgenb§, wo e§

not^ t^ut, bie gefunbe S)erb^eit feiner §eimat§, bie er fo trefflid^ au fd^itbern üer=

fte^t. Einigen Seuten, bie e§ reid)lid^ üerbient ^aben, wirb auf gut altbat}rifd§,

Wi^ig, emft ober grob, aber immer felir beutlid), bie Söa^rl^eit gcfagt.

Ücber bie ©ad^en felbft barf id^ nur in Wenigen f^ätten mitreben. ßeben unb

Sitten be§ «öerm ^öberle — er ift ber §elb ber 5lb!^anblung „Ein Ütcformator

ber beutfd^en Sd^aubü^ne'' — finb mir nirf)t näl^cr befannt geworben. 2)ie ^ei=

uinger l)aben wir in Strasburg nod^ ni($t gel)abt. 2)ie Stiaje über Otoffi beftätigt

mir nur, wa§ id^ übercinftimmenben Sßeri^ten au§ S3erlin unb SBien entnehmen

tonnte, baß man e§ al§ einen reetten SBertuft betradf}ten muß, biefen großen S(^au=
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Ipieler rix^t gefeiten äu 1)dbm. UeBer „ein muft!alif(i)e§ ^ucfjbtama" fönnte iä)

aUexbingS inittebett, benn iä) Bin getrütbigt ober öerurtl^eilt tnorben, ber gtüeiten

SBerliner 5luffüT^rung öon „Stiftan unb Sfolbe" Beiptoo^nen. ^(^ fönnte tni(^

fogar, öom ©tanb^unÜ ber altbeutfc^en ^^i^o^^Ö^^/ gletcfifam ex officio, be§

armen, öerBaEl^ornten @ütt|rieb bon ©trapurg annel^nten. 3lBer „Sriftan unb

^folbe" finb angenBttAid) t)on ber Slagegorbnung aBgefe^t unb §aBen ben SBül^nen=

teftfpiel = Unge'^euern ^Ia| gemad^t. ^ä) Begnüge mi(| ba^er für je^t, auf .^opfen

3U öertoetfen, ber meine eigenen @efü^le Bei ber ©at^e fe^r treffenb unb üergnüglid^

au§gebrü(ft i^at ^äj tDurbe audC) unlängft burii) ^auernfelb'§ ergö|li(i)e ^erfiflage

in ber „üteid)en @rBin" unb burcf) ein Kapitel in 8piel^agen'§ „©turmflut^' 3U

meiner fyreube üBerjeugt, ba^ üBeraK noä) i'eute meinen, bie nid§t gur SSatireut^er

Üteligion gehören; bie nai^ tüit öor ben ^Jleffiag be§ 2öo^llaute§ unb ber ftrengen

gorm berel^ren, bie mit Seffing nad§ ber SSegrenjung ber fünfte ftreBen, ftatt nad^

il^rer 35ermifd)ung , tcelciie Sinn unb S5erftanb für ein unentBel§rIi(^e§ 3ngrebien§

ber ^oefie Italien unb toeli^e bie ©pra(^e Sejfing'S unb ©oet^e'^ nid^t pm SaEen

unb fBVöUn l^eraBbrüden tüoEen.

SBill^elm Stfierer.
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Sie ^eirlttter ^nn^au^fttUnn%,

I.

35 erlitt, 5ltifang October 1876.

S)ie füniätgfte ^utiftauiftettuttg her Serütter ^fabettiie l^at eine toefctttüi^e 5'leuc=

tung geBrad^t: tiad^bettt ba§ bisher für bic ^uSftcEuttg betiu|tc ßocal, eitte 9tetl^c

tjoit 8älett be§ 5l!abettttegeBäube§, itt gotge ber ßrtoeiterung bcr a!abeittif(^ctt Utttcr=

ri(^t§anfta(t für 5lu§ftettutig§5tüeiJß öerfagt toerbeit ttiufetc, ift eitt tteue§, eittfttrjeilen

proöifortfd^cS @ebäube für hit ^uSfteEuttg aufgeführt, toeld^eS feittettt ^roöiforifd^en

Q,^axattex getttäg al§ ard^tteüoitifd^eS 2öer! tiid|t Betrachtet toerben !attn, aU Unter«

funftSrauttt für ^unfttoerfe aBcr bur(^ bte ijortrcfflit^e 33eleud^tuttg, toelc^e tt)ettigftenä

bte ©öle tttit (5eitettlid§t T^aBett, bett ^ettu§ be§ 5lu§fteIluttg§Befu(^e§ fel^r geförbert

l^at. 6§ ift ttiöglid§
,

jebeS S5ilb ol^ne Uinftättbe 3u fe^eit unb Bitinett Äuräetn tin

t)on äu^erett Sd^toierigfeitett nid^t Beeititrä(5tigte§ Urtl^eil üBer baffelBe feft^uftetten.

Sel^r intereffant ift e§, l^ier iitt (iJroJeit eine ^roBe ^um S5ergleid^ ber l^o'^en @eiten=

lid^tBeleud^tung tnit bem üBer @eBül^r gepriefenen OBerlid^t öor Singen äu l^aBen,

in toeld^em S5ergleid§e ba§ leitete fowol burd^ feine geringere 2fntenfität toie burd^

fein eigent'^ümlid^eS S5lcnben unb feine Unfid^er^eit Bei tDeitem im ^^ad^tl^eil ift. @o
toirb benn l^offentlid^ Bei ber §erfteEung eine§ befinitttjen @eBäubeg bie 33eleud^tung§=

frage nur in bem Sinne gelöft toerben, in metd^em fie öon nid^t ^Voreingenommenen

längfl erlebigt geioünfd^t ift; man toirb, toenn aud^ öieEeid^t toieber au§ prattifd^en

©rünben einige gröfeere 9läume mit OBerlid^t T^ergeftettt toerben muffen, toenigftenS

üBertoiegenb ©eitenlid^t einführen, greilid^ mirb aud^ für bie (Seitenlid^träume eine

anbere ^inrid^tung al§ bic gegentoärtige BelieBt toerben muffen; benn barin bürfte

aHgemeinc UcBereinftimmung l^errfd^en, bag bie gegentoävügen ßorribore me^r al§

©die äu fd^mal ftnb, fo ha^ Bei nur geringem 5öefu$ faum eine ungel^inberte $affagc

möglid^ ift, unb ben größeren S5ilbern gegenüBer gar nid^t ber nötl^ige SlBftanb gc=

nommen toerben fann. %nä) gegentoärtig fc^on ^ätit man o^ne ©inBuge an ^aum
bic ©öle leidet faft boppelt fo Breit mad^en fönnen, toenn man fie burd^ mel^rere

Cuertoänbe, bie namentlid^ ettoaS fd^räg geftellt ein guteS ßid^t ge^Bt l^aBen

toürben, get^eilt l^ätte. 6inc fotd^e Slnorbnung toürbe, namentlid^ toenn eg fid^

f|)äter um ein monumentales @eBäubc i^anbelt, fel^r t)ort§eil^aft fein unb aud^ bie

Örientirung, toeld^e in bem gegentoärtigen, fo 5U fagen grunbriglofen @eBäube faft

unmöglid^ ift, toefentlid^ erleid^tem.

^it bem neuen Öocale treten aud^, toietool fel^r fd^üd^tern, einige anbere 5^cue=

rungen Ijeröor; felBft in bie ^ergeBrad^te Einleitung beS ÄatalogeS „gur ßl^ronit ber

Slfabemie" ift ein ettoaS IcBi^afterer 2on gefommen. ^n bem Kataloge fclBft l^at

man ben Äünftlernamen ba, too fid^ ettoa§ barüBer Berid^ten lieg, bie frül^er er^ltenen

Slugaeid^nungen, namentlidE) burd^gängig bie in Berlin ertoorBenen, l^injugefügt, tooBei
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eg nuv 3U Bebauctn tft, ba^ Bei h^n S5e(i|ern bcr großen ^cbatttc nid^t juglctd^ ba§

3^al§r nottrt tft, in tocld^em biefelBen bie fteine Be!ommcn ^aben. 3m UeBrtgcn

leibet ber i?atalog an berfelben tlnbram^Bar!eit, toie hit früheren, todl^renb man tool

Bered^tigt getoefcn tüärc, ju l^offen, ba§ namenttid^ nac^ bem S5organge be§ Sorban'»

fd^en Äatalogeg ^nx ^ationatgalerie hm 1873 3u Söien formnlirten Slnfovbernngen

bet äöijlcnfd^aft, bie 3ugleid^ änforbemngen ber ^raji§ ftnb, in l^öl^erem (Srabe nad^=

gelommen toäre.

^it ber 5lnf^dngung ber Silber toirb in biefem Sa^re toeniger Unäufrieben'^cit

ge^errfd^t l^aBen al§ in ben früheren, au§ bem einfad^en ^runbe, ttjeil bie 5luf§änge=

commiffion faft au§fd§lieglid§ üBer je^r gute SitberfCäd^en Verfügte. Um fo mel^r

tDäre eS ju toänfd^cn getoefen, bafe fie öon biefer neugctoonnenen greil^eit einen Be=

toasten ^eBraud^ gemad^t l^dtte. @» toäre leidet möglid^, ja fogar unaBtoeiSBar

getoefen, bie ^unftrocr!c nunmel^r in einer Bequemer üBerftc^ttid^en Söeife unteräu=

Bringen, al§ e§ gefd^el^en ift. 3n $ari§, too man längft in ber glüdElid^en Sage ift,

gute S^iäumlid^feiten ju l^aBen, erfpart man ben S3c|ud§ern ba§ tätige §in= unb §er-

Btättcrn im Katalog unb bie (Sd^toierigteit, einzelne 2öer!e in ben 9täumen lange

unb bod^ mo m5g(id§ nod§ öergeBlid^ auf^ujud^en, fel§r einfad^ baburd^, ha^ man
hit S3i(ber nad^ htn ^amen i^rer Ur^eBer alp^aBetifd^ anorbnet. 2)aburd§ l§at man
äugleid^ ben gar nid^t äu unteri(^ä|enben Söortl^eil, ba§ bie SSilber eineS ^änftterS

äufammen ober toenigftenS na^c Bei einanber Rängen, tod'^renb e§ l^ier nod§ immer
fd^toer ift, bie ^]§dtig!eit cirteS ßin^elnen ju üBerfe'^cn. S)ie 91ad^toe§en langjd'^riger

üBler Umftdnbe unb fc^ted^ter @ett)o§n^eiten mad^en fid^ eBen einftttjeilen nod^ üBeraH

geltenb unb finb nid^t fo fd^neE lo§äUtoerben, toie e§ p toilnfd^en todre.

'^it auggefteEten ^unftmer!e felber ange^enb, ge^^ört bie bieSjd^rige 5lu§fteEung

nid^t 3U ben Bebeutcnberen. (5§ fe§(t nid^t an einigen fel^r bor^ügliilen, nid^t an
t)ielen red^t intereffanten ^unftioerlcn, aBer H^ getoöfnlid^e Mittelgut, bie langtoeitigc

^loutine unb, toa§ am fd^timmften ift, bie 3lBftrufitdt unb 5Jlonftruofitdt in SJor*

toürfen unb SCuffaffungen ^ie^t ba§ ^efammtnioeau ber 3lu§fteEung l^erunter. ^ie

@egenfd|e ber filnftlerifd^en ^luffaffung l^aBen fld^ in bieler SSe^ie^ung au§3ugleid§en

gefud^t, ber 3^eali§ntu§ in feiner aBftracteften , ber gormenrein'^eit, bem garBen=

fd^immer, bem ßid^trei^ aBgetoanbten 5Jlanier tritt !aum mc^r T^erüor, fonbern bie=

jcnigen, n?el(^e fid^ einet ibealen .^unftauffaffung Befleißigen, l^aBcn fid^ äugleid^ er=

folgreii^ BeftreBt, aud§ ber realen @rfd^einung gereift 5u toerben; tüd^renb öon ber

onberen ©eite öon einer d^nlid§ erfreulid^en Slnnd^erung ^ur gegenfeitigen S}erftdn=

bigung unb pr ©rreid^ung be§ rid^tigen, einzig toal^r^ait !ünftlerifcl)en 5Jlitteltijege§

ni^t fo t)iel gefd^cT^en ift; öielme^r tritt ber 3fteali§mu§ in fraffefter gorm
mit dugerfter ©elBftBenjußtl^eit, Bi§ jum ©jtrem getrieBen, auf, fotool in ^lafti! toie

Malerei, nid§t ol^ne für bie ted^nijd^e S5oEenbung ber S5ortrag§tt)eife großen, mand§=

mal üBertrieBenen SSeifaE au ernten, aBer noc^ toeniger, o^ne t)on !ünftlerifc§ empftn=

beuben ^emütT^ern Beinahe al§ SBeleibigung, iebenfafe al§ Unfd^önl^eit empfunben 3u

toerben.

S)ie Beiben tt)pifd§en SJertreter biefe§ ^flaturaliSmuS finb ^arl ^uffoto für

bie 3Jlalerei unb keinl^olb S3cga§ für bie ^laftü. ßJuffoto T^at in feinem

ganaen 5luftreten auf ber biegmaligen ^uSfteEung ben unBeatoeijelBaren Slnftrid^, als

oB er für fein ^rincip $ro|3aganba mad^en tooEte; man tl^ut i^m ba^er nur feinen

äöiEen, toenn man i^n al§ tt)pifd^en S5ertretet feiner 3lid^tung Be^anbelt. UeBer

bie SöoEenbung ber ^uffotu'fd^en ^ed^ni! ^n fpred^en, l^eißt nad^gerabe @ulen nad^

?lt^en tragen. S)aß er ^Eeg, toa§ er fte^t, in ber ejacteften äöeife uad^a^tBilben

t)erfte^t, baß !aum irgenb eine getoagte ^arBenaufammenfteEung ober ßid^ttoirlung

ejiftirt, bereu oBjectiöe ^rfd^einung er nid^t auf bcr Siafel au Bannen Oermöd^te,

muß o'^ne 2öeitere§ a^tö^ftönben toerben, unb baß er tjon biefer feiner SBirtuofttät

ben au^gieBigften @eBraud^ mad^t, inbem er nid^t mit leidsten 5lufgaBen irgenb toel=

d^en ©d^tt)ierig!eiten au§ bem Söege au ge'^en öerfudfit, ba§ Betoeifen aud^ feine bie8=

maligen Silber. „53eTlorene§ (SlücE" fteEt in ßeBenSgröße bie §alBfigur einer in
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tiefe Stauer geüetbeten S)ame mit einem ettüa bierjä^rigen Äiiibe auf bem 8d)o{;e

bar, unb ^ier, tüo bie ©egeneinanberfe^ung nur stoeier §au^)ttönc fd§einbar unübcr=

toinblid^e (5(^tt)ierig!eiten für bie §erau§mobeEirung ber einsclnen 2;^ei(e bietet, ift

tk le^tere gerabe öon au^erorbentlii^er SBoKenbung. S^er ^lusbrudt beiber Äöpfe,

fotüol beg in tiefen ©ram öerfenften ber f^rau, Wie bc§ naitJ um fid) fi^auenben unb
bo(^ ettoa§ öerttieinten be§ ^inbe§ ift ]§öc^li(^ gelungen. 3n bem SSilbe „S)a§ Äd^d^en"

'i)at ber Mnftler öier ^erfonen, eine männliche unb bret meiblic^c, gIeid)faE§ lcbcn§=

gro^e ^albftguren , äufammengefteEt unb iT^re t)erfd)iebenc Slrt ber Sl^eilna'^me an
einem t)on bem 5Jlanne in ben Rauben gehaltenen Ää|(f)en braftifd) 3ur 2lnf(|auung

geBrad^t. S)a§ S3ilb in einem mä(i)tig jprätentiöfen ©olbBaroöra^men fielet au§,

irie toenn ein :paar mirflid^e SJlenfd^en in bem S^lal^men eingefangen toören, unb bie

toir!li(j§e ©onne fie Befc^iene, unb ^ier aud^, mo in ben 3}cr!ür5ungen ber ^ö^jfc,

be§ aufgeftü^ten ^rme§ einer ber toeiBlic^en ©eftalten u. f. xo. nicf)t nur für bie

Qeid^nung, fonbern aud^ für bie 5!JlobcEirung bie größten Sd)h)ierig!eiten geljäuft

pnb, ift bie Ztä^nxt be§ ^ünftler§ boEftänbig auf ber <g)ö^e feiner 5lufgaBe. 5lu(^

in feinem britten S3ilbe, „S)erS3lumenfreunb", eBenfo in 2e]6en§gri3^c mie bie Vorigen,

ben SBlumen |)flegenben BeBriEten 5Jlann mit ber unglaublid£)en ^u^fernafe iebodC)

nur big äur SSruft ^eigenb, finb bie SSlumen unb bie i^n umgebenben ,^leinig!eiten

mit einer 2reue gemalt, bie einen 8tiHlebenmaler mit ^'leib erfüllen !önnte, unb

5uglei(^ mit einer Sterbe, hk ben 2Jleifter be§ belebten gigurenbilbeS er!ennen lä^t.

Hub bod§, toenn man aät biefe Silber ^ufammen hetxaä^kt, fo n)iTb man ber=

fflben nid£)t frol^ ; bielmelir flü(i)tet man fid^ mit mal^rer 8e:§nfud§t nad§ oft üiel ht=

jd^eibeneren !ünftlerifd£)en ^robucten, in benen gleid^toot ha^ ÖemütT^ me^r angef:pro(^cn

unb befriebigt toirb al§ hti ©uffom. @§ ift ha^ Unglüdt biefer 9fti(^timg, ba^ fte

fid^ aEäufel^r übertreibt. @§ mag ja mal^r fein, ba§ ber 3beali§mu§ (ober eine

falfd^e unb irrtl^ümlid^ ]§od§gefd^ä^te 3lxt beffelben) un§ S)a§ienige, ma§ un§ im Seben

aU \ä)'ön unb erfreuenb entgegentritt, in einer SBeife barftefit , bie öon ber 2[Bir!lid)=

!eit gelegentli(f) in unöeranttoortlid^em 5}la^e abtoeidEit, in einer Sßeife, meldfie bie

Urheber jebenfaEg für eine Steigerung ber S5ortreffli(|feit i'^rer 2}orbilber galten, in

ber e§ aber !eine§n)eg§ frctJel^aft ift, gelegentlid§ t)on bem einen ober anbeten (Stanb=

^3un!te au§ eine 5lbfd^mäd^ung ,
ja S5erunftaltung be§ in ber ^atur begebenen su

finben. Sßarum bef(i)rän!t fi(| nun ber 5laturali§mu§ nid£)t barauf, un§ 5U geigen,

toic benn toir!lid§ ol^ne toill!ürlid£)e§ ^in5U= unb ^intoegt^^un feitenS be§ Mnftler^

ba§ im Seben au^fiel^t, tnag un§ erliebt unb erfreut? äßarum fud^t er un§ nid^t ju

geigen, toie fd)ön, toie anmutT^ig, toie gefällig, mie entgüdenb unter Umftänben bie

fd^lid^te, einfache, unöerebelte, um c§ furj 3U fagen: gerabe^u abgefd^riebene 5Zatur

fein !ann? Söenn e§ nur möglief) ift, ba genau nad^pa^men, too e§ fid) um ^d^^

lid)e§, um Slbftofeenbcg , um sSiberttidrtige§, um 5lbf^eulic^e§ ^^anbelt, bann bürfte

bodC) fid£)er gu glauben fein, ha^ bie ^unft eine Isoliere Stufgabe l)at, aU blo§ mög=

lic^ft genau na^5ual)men. ^a bie 5Jlalerei berf(flimmert l)ier nod^ bie Statur. S)er

ßinbruif be§ in ber 2öir!lid)!eit un§ ©rgenübcrtretenben, felbft beSjenigen, tvü^ un§

unangene'^m berü'^rt, fann oft ein fe^r intereffanter unb piquanter fein; er l^ört aber

auf , für un§ baffelbe ;3ntereffe 5U l^aben
,

fobalb er öetetoigt ift. ^ie glüd^tigfeit

bes ^omente§ entfd)ulbigt S3ieleg, ma§ nid^t gu entfd^ulbigen ift, fobalb bie 6rfd^ei=

nung bauenib toirb, n)ie ja ein flüd^tiger (Bd^mer^ leid)ter ertragen unb oft !aum öon

einem energifd£)en ülei^ unterfd)ieben toirb, todl^renb fid) über bie 9latur ber bauern^

ben ©mpfinbung gleidjer 5lrt 5^iemanb tdufd)en Idgt.

5^ur burdf) bie 3lbfonberlid)feit ber SSortoürfc unb ber Söel^anblung ein gleid^güUig

unb flüd^tig Dorübergel^enbeg ^Publicum blenben 3U tooEen, fann bei einem .^ünftler

öon bem dufeerft foliben (Streben eine§ (Buffoto nid)t bie 5lbfid^t fein ; t)ielmel)r l^anbelt

e§ fid^ bei biefem unätoeifell^aft rein um bag SSefenntnife einer fünftlcrifd^en Uebct=

äeugung. S)ergleid)en todre nun als ßnttoidelungSftabium. öieEcid^t bebauerlid^, aber

jebenfafe nid^t bebenflid^. äöenn aber ein bebcutenb Veranlagter Äünftler in biefer

9flid)tung nid^t nur t)erl)arrt, fonbern fid^ eigenfinnig barin t)erl)drtet unb fic öon
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einem 33Ube 3um anbeten me'^r unb einfeitiget üBertreiBt, bann fängt bie Sac^e bod^

an, Bebenütä) 3U toerben. @uffott) toirb al§ Seigrer, in toeld^er ©igenfc^aft er ie|t

ber SSei'üner 5[!abeniie angefiött
,

iebenfaE§ ftet§ fe^x etfolgreidf) tüitfen , infofern et

feinen @rf)ületn ba§ ^Jladjtoei;! , toeldieS er felBft untrugli(^ I)anb5aBt, unb t)on bem
et eine je^t Beton^te ^enntni^ ^at, fid^et üBetttagen n)itb, um jo me^r, al§ er bie|e§

können e^et üBer= al§ unteridjä^t. @§ ift nur aB^utoarten, intoietoeit augleii^ mit

ber Zt^nxt, bie ja fe!)r too^l aucf) in burd§au§ anberem ©inne bermenbet merben

!ann, aud) bie !ünftterif(^c ^efinnung unb Stnfi^auung @uffott)'§ auf feine ©t^ület

üBerge^t. <g)ier ift freilid) au(i) äunä(|ft ^u glauBen, ba§ ben ©d^ülern ^Jlittel unb

^tütä al§ untrennBar öerBunben etfc^einen, unb fie mit ber gertigfeit ber S)arfteIIung

auc^ bie S5ermert§ung ber gertigfeit in äl§nli(^em !ünftlerif(f)em (Sinne anftreBen met=

ben. Snbeffen lä^t ftc§ auf bie S)auet eine betattige S^ermec^felung ni(i)t Be^au|)ten;

c§ mirb fe^r Balb, bem ßinen früj^er, bem 5lnberen f)3äter, bem @inen Bei biefer, bem
5lnberen Bei jener S}eranlaffung !(ar merben, ba§ er an ber etmotBenen ^^ertigteit

ein fo SU fagen üEgefügigeS Wiiiel f)at, toeld§e§ BelieBigen !ünftletif(^en i^ntentionen

ft(^ bienftBar unteroibnen !ann, unb je nad)bem ^enntni^ unb SieBl^aBetei bie ^aä)=

folget auf t)etfd)iebene 6toffe tiinfü^ten, toetben fie hie ^uffoto^fc^e (5d)ultec§ni! in

bie öerfd^iebenften unb ^offentlid) gro^ent^eilg fel^r guten ^a^nen leiten. 80 ift

(SJuffütD fotool al§ Äünftler mie al§ Seigrer in feiner S^ätigfeit fel^r erfolgreich unb

barf fi(^ glüdlii^ fü!)len, miemol er ]xä) mitb Befdfieiben muffen, in feinet fünftletifd^en

^tobuction me^t aU ^^änomen benn aU unBefttittene unb gern anerfannte 5lutotität

an= unb aufgenommen 3U toetben.

^ebenfalls aBet fd^eint bet aBfttacte 5^aturali§mu§ in ber WaUxei no($ erträg=

lid^er al§ in ber ^laftü, benn jene Beft^t toenigften§ alle ^STtittel, eine Beftimmte 5lrt

bet anbeten (Stfd^einung in t^unlidiftet 3lnnäf)etung an hie Söitüii^feit 3U te)3tobu=

citen, toä!)tenb ber $lafti! ber ?latur i^re§ 3!Jlatex-ial§ infolge biefe ^IJlögUciifeit grö6ten=

tl^eil§ fe'^lt. S)at)on ioirb man re(^t f^lagenb üBer^eugt, toenn man bie @ru|)|je öon

3flcin^oIb S5ega§, ben „SffauB einer ©aBinerin" barfteÜenb, Betrad^tet. @§ ift

ganj unsmeifelfjaft , ba^ fid) fomot in bem Slrrangement biefer @ru)3pe mie in ben

(Siuäel^eiten ber Beiben mit einanber bereinigten .^ör^er ein feltene§ .können Be!unbet,

unb in ber Äü^n'fieit, mit toeli^er ben getoöl^nltd^en ©d^ultrabitionen 'f^m SBalet ge=

geBen mirb, unb bie einfad)e ^aturtoaftt^eit pm j§öd§ften @efe^ be§ S5ilbner§ erl^oBen

ift, Vä^i fi(^ ein Bebeutenbe§ !ünftlerifd§e§ S^etmögen, tote mir e§ Bei üteinl^olb S5ega§

ja längft !ennen unb anerfannt ^aBen, nic§t in SlBrebe fteKen. SlBer toeldje Unf(i)ön=

leiten, toelct)e unüBerfteigIi(^en ^inberniffe, um 5U irgenb einer angenehmen unb er=

freuli(^en ©m^finbung bem SBerfe gegenüBer gu fommen, finb ^ier ^ufammengct^ürmt

!

ißon irgenb einer ftaren Linienführung, hk aud§ nur bon einer (Seite au§ ein ge=

föEigeS (S|)iel ber fyormen jeigte, fc^eint getoifferma^en grunbfä^Iic^ feine Siebe gu

fein; üBeraE üBerfd^neibcn unb bur(i)f(^neiben fi(^ bie .gaxtptlinien ber ©eftalten in

ber mirrften unb !aum gu entmirrenben äöeife, unb too etma§ ©inaetne^ ]§erau§tritt,

ha^ aU bominirenbe§ ©tement fid^ geltenb mad}en foEte, ha finb hie Unfd^önl^eiten

unb bie unfünftlerif(5en 5lBfonberlid)!eiten fdieiuBar aBfic^tlid^ gel^äuft! Ober märe

eg getabeju unbenfBar, ba§ ein toeiBlid)er Äör:per ungefä'^r in af)nliä)ex Söeife gefaxt

unb gehalten toerben fönnte, o^ne ba^ eine fo bicfe, tiefe, mulftige f^alte fditäg üBct

ben ganzen SeiB ^eraBIiefe? ;^ft e§ burd)au§ not^menbig, ba^ ein 3um ©(freien toeit

geöffneter 5!Jlunb am toeiteften au§ ber ganzen @ru:p:|3e l^erau§ bem S3efct}aucr entgegen

tagt? — ein (Scgenftanb , ber in ber ^>Iafti! gubem in feiner Steife fo bargefteEt

toerben !ann, ba| er auc^ nur annä^ernb bem ßinbrurfe ber SGßir!lid§!eit entf^täd^e.

2Ba§ f)iet feffelt unb tüljmenbe 5lner!ennung üerbient, ha^ ift .^unftfertigfeit ; üon

Äunft aBer Bei biefem äöerfe p reben fd^eint faft eine Unmöglid§!eit.

SBeffer gerät!) ba§ naturaliftifd^e ©treBen ftet§, toenn e§ fidf) an ber (Siuäelgeftalt,

unb 5toar BefonbetS im SBübni^, namentlid) in bem einer (^arafteriftifd^en 5perfönlid)=

feit, t)erfud)t. (5o ift benn in ber S^at bie 5[}larmorBüfte 5Ibot:j)l§ 5Jlcn3er§ tjon bem=

felBen 9t. S5ega§ eine au^erorbentlid^ intereffante 5lrBeit; ber ,^opf ift mit einer Bei
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SöegaS übertafc^cnbcn (Sorgfalt Bi§ in'ö ©injclne fc^arf, genau aufgearbeitet, unb toic

5luge unb 'IRunb, fo fprit^t au(^ bie d§ara!teriftif(i) geformte unb betocgte Un!e §anb
berebt in bem Söerfe mit. 5lber toieberum öerl^inbern einige naturaliftifi^e Unarten
an einem reinen @cnu| auS einem einl^eittid^ burd^gebilbetcn 2öer!e; fd^on hu un=

fd^öne unb in ber S^bee gerabeju toibertodrtige S)ur(^f(^neibung ber f^ifiur unmittelbar

über ber §üfte Oi^ne gu| ober fonftigen 5lbfd§lu6 mit einem öottftdnbigen 5lrm unb
einem abgefc^nittenen mufe Rieben ftören. ^§ i[t freitid^ tid^tig, ba§ toir au§ ben

beften Seiten ber 9tenaiffance!unft äl^nlid^e Slrbeiten l§aben; aber e§ ift bod^ toal^rlid^

eine tounberlid^e ^Jlanier unferer Äünftler, ba§ fie, bie fid£| gen)ö5nlid^ ben ^Iten

gegenüber il^reg ,^ünnen§ attjufel^r überleben, fid^ gerabc bann auf bie alten ^ünftler

berufen, toenn fie il^nen S)inge nad^mad^en, bie jeber Dorurtl^eilSfreie Äunftfreunb unb
Äunftfenner il^nen aU @efd^madlo|ig!eiten ober al§ toenig empfel^len^toertl^e 2öunberlid§=

feiten gern preisgeben mürbe. ?lber aud^ öon biefer ^dfelid^en .^albirung ber @eftalt

abgefel^en, gibt ba§ 2öert feinen ein'^eitlid^en ©inbrucE, baran ^inbert bie ganj mitt=

fürlid^e unb aum 2:^eil abfolut falfd^e 35e^anblung ber Äleibung; bieje ift mit bem
ftd^tlid^en SSeftrebcn, red^t naturgetreu 5u fein, gerabeju nur ebaud^irt, unb toie mcnn
ber Äünfller ben 9Jlei§el l^ätte nad£) SSelieben malten laffen, gcl)t 3. ^. ber Sluffd^lag

bei 9lodte8 fteEcntoeife o^ne iebe SSegrenjung in bie anfto|enbe gtäd^e über. ^Jtenäel'S

ganzer !ünftlerifd^er S^aratter, mit bem fein menfd^lid^er ßl^aratter auf's innigfte

öerbunben ift, eignet fid^ au§erorbentlid^ für eine 2)arftellung in biefer Söeife; aber

nur mit einer toa^rl^aft fünftlerifd^ ein'^eitlidf) burd^gebilbetcn unb aud§ äufeerlid^ Q!b=

gefd^loffenen S)arfteEung toäre i^m ganj 3u genügen gemefen.

6S fügt fid£) eigentl^ümlid^, ba§ ein ^aar fci^r naturalifttfd^e SSüften ftd^ auf ber

5lu§ftellung beftnben, bie mit feltener .^ül^n'^eit an bie äugerfte ©ren^e ber malerifdöen

SSe^anblung anftreifen unb tro^bem als |)laftifd^e ?lrbeiten entfd^ieben ftilöott geblieben

finb, in benen fid^ 8^9tsi<^ bie Sec^nit mit großer (Sefc^ictlid§!cit fc^r öerf^iebencn

ß^arafteren anbequemt unb öon smei anwerft tjerfd^iebenen ^enfd^engattungcn fei^r öor=

treffüd^e ^Ibbilbungen gibt — i^ meine bie beiben lüften öon ^ori^ daftan,
bie eine ^arie ©eiftinger barftellenb , alfo eine üppi^t meiblid^e Srfc^einung , bie

anbere baS ^orträt eineS älteren ^anneS bon einem faft :|j^i(iftröfen 5lnftrid^.

^ud^ in bem (Gebiete ber 3}lalerei fe^lt eS nidC)t an einem ^eifter, ber unS

jeigen !ann, toie ber ^JlaturaliSmuS auöfe'^en mu^, um in jeber Söeife fünftlerifd^ 3U

fein: 5lbol^^ ^en^el. S}on i^m ift bie groge S)arftellung eineS @ifenmal3 =

toerfeS auSgefteEt, toeld^e tjor ^ur^em in ben 33efiJ ber 5^ationalgalerie übergegangen

ift, unb öon bereu unübertroffener unb unübertreffüd§er ^unft fd^on fo btel gefprod^en

ift, ba6 !aum nod^ etmaS ju fageit übrig bleibt. |)ier l^anbelt eS fid^ ni(f)t blo6

um bie äugcrlid^e Söalir^eit, fonbern einerfeitS baS 5Jlalerifc|e ber ÖJefammterfd^einung,

bie ^ier barjuftetten mar , anbererfcitS baS öielfeitige Sntereffe, mcld^eS biefe 2^ptig=

!eit unb biefe ^Ulenfd^eu erregen, l)at ben ^ünftler jur 2öal)l fetneS ©toffeS getrieben,

unb fo ift benn bei i^m bie unüerbrüd^Ud^e 2reue ber ^ad^aljmung, bie abfolute

©idfier^eit ber .^anb unb beS SlugeS lebiglic^ baS untergeorbnete 5Jlittel 3u einem

StoedEe, ber an unb für fid^ mürbig unb gro^ ift.

2)aS trifft faft nod^ meljr ju bei jenem fleinen ©emälbe, mcld^eS bereits im
3al^re 1871 ben SSerliner Äunftfreunben befannt mürbe, unb mcld^eS, !(ein mie eS

ift, unter all' t>tn ^iftorifd^en Momenten beS großen ÄciegSja^^reS , bie l^unbert= unb

taufenbfättig gc^eidfinet imb gemalt finb, mol für atte :t^ditn ben erften $laj cin=

ne'^men mirb. @S ftettt ben unöergeglidfien ^Jloment bar, als ber ^önig, am ^Jlad^=

mittage beS -U. 3fuli 1870 äur 5lrmee abge^^enb, Uon ben bcgeifterten gutufcn

feines S>olfeS begleitet bie Sinben entlang ful)r. ^en^el l^at l^ier fotool in ber

©cenerie mie in ben ja'^trcidfien Figuren unb ©ruppen ein öoHfommen treues unb

d^arafteriftifd^eS S5ilb tjon ber äugeven (Jifd^einung jcneS benfmürbigen unb tief er=

greifenben ^lugcnblicEeS gegeben. 5Die 5Jlannigfaltig!eit ber Stimmungen unb 6^a-

raftere, bie er öorfüt)rt, ift überrafd^enb grofe, unb er betoältigt bie ^enge ber ein»

aelnen Elemente mit einer fpielenben Seii^tigfeit, ba| man gar nid^t baran erinnert
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toivb, toetc^e unglau6(t(5§e ,!^unft baju gel^örtc, btefe§ ©itfemBle au§ fo tJtclfälttgeit

^tiäelaügen l^eröorauäaubern. 2)a ift mrgenbS bte ^ebc öon einer oberftä(%ü(|en

5lbf(^rijt bc§ @ef(^e^encn, fonbern jeber .^o^jf, jebc §anbbeh)egung
,

jebe .^öi*|jer=

ftellung acigt bcn S^eflej einer eigent|ilmü(^en, mit bem Moment er!ennbar bentlid^

3u|atnmcn'^änöeiiben inneren Stimmung. (S§ ift unter htn öielen augerorb entließ

großartigen 5lr6eiten, mit benen 50^en3et un§ im ßaufe ber legten i^a^re gerabe in

einem öertoanbten (Benre 6c((^en!t tiat, ba§ unameijet^ajt Bebeutenbfte unb follte al§

eines ber (d^önften gteid^^eitigen 3^"9niffe über hm @eift, ber in jener SBieber-

geburtlepod^e beS beutfd^en 9leicf)e» l^err|c^te, nid^t in einer ^riöatgalcrie bauemb
tjergraben bleiben. — ^ur ertoä^nen !ann ic§, ha^ 3Jlenäel aud^ mit brei toie immer
öorjüglid^en ©ouad^emalereien Vertreten ift.

Segeben töir unS mit einem fül^nen Sprunge auf ben gegenübertiegenben fylügel

ber ^ünftterrtalanj , fo treffen mir l^ier junäd^ft 5lrnotb S55dElin mit feinem

tounberlid^en S5ilbe unter bem S^itel einer ^eereSib^Ue an. SSötflin ift öon je

5er ein Sonberting gemefen; faum jemals ^at er ein Xl^cma bejubelt, meld^eS fid^

mit irgenb einem ber gemöl^nlid^en unb geläufigen ^amen belegen liege, unb !aum
jemals l^at er eine SSel^anblungStoeife bafür gemä^lt, toelc^e fid§ mit ber irgenb eines

5lnberen öergleid^en liege, — alfo ein origineEer Äünftler toie feiten einer. 5lber

nur in menigen gällen ift eS \i)m gelungen, baS Seltene öor bem Sd^eine beS Selt=

famen 3u bema^ren; fe^r ort l§at er il^m nod^ einen fd^limmeren ^nftrid^, ben beS

^Ibftogenben , ÖJrauenerregenben, ^bftrufen gegeben. SöiH man i^n claffificiren
, fo

mug er S^bealift genannt merben, benn auf bk t^unlid^ft getreue S)arftettung ber

einzelnen natürlid^en Srfd^einung ift eS i'^m nie angefommen. ^Ibgefe^en öon ben

tielcn pliantaftifd^en ^eftalten, mit benen er feine SSilber beöölfert l^at, finb aud^

bie gauä natürlid^en unb einfad^en "bei i^m feiten ettoaS SlnbereS als bie S^räger

eines malerifd^en Effectes. So ift eS benn aud^ mieber mit feiner 5}leereSibt)tte,

toeld^e unS auf einem fyelfen in einem bun!elblau fd^immernben 50^eere eine l^in=

gebreitete toeiblid^e @eftalt unb baneben ein unfagbareS, auS ben äöetten auftaud^en=

beS ^eerunge^euer barftellt. Setoegung ift in bem SSilbe nid^t tjor'^anben, toeSmegen

mir bie Oielfältigen @r!lärungen bon einem ßiebetoerben beS Ungel^euerS unb öon
einem ^uxbeniemthtn beS SBeibeS ^oEfommen unberftänblii^ finb, minbeftenS eben

fo unberftänbli(^, toie baS S3ilb an ftc^. ^aS id^ über S5öc£lin'S S^er^ältnig ^u bem
SflealiSmuS gefagt l^abe, pagt auf !ein S5ilb me^r als auf baS öorliegenbe, benn l^ier

ift, t)on ber im 5lIIgemeinen correcten S^td^nung beS toeiblid^en .^örperS abgefel^en,

öon ber ^laturma^r^eit fdCjeinbar gefliffentlid^ Umgang genommen. @S gibt !ein

^eer, in bem eine eingetaud^te §anb blau ausfielet! @S gibt fein ^eer, überhaupt

fein Sßaffer, toeld£)eS nid^t hit Stra'^len bräd^e, unb in toeld^em ba^er nid^t bie

ßinien eines eingetaud^ten SlrmeS eine gemiffe Slblenlung erfüljren! ds gibt aud^

fein gelbes burd^fd^einenbeS S^ug, baS fteEenmeife unfid^tbar hu formen über^iel^t

unb an anberen SteEen o'^ne nad^toeiSbare g^ltung fidC) ju fanariengelben ^Jlaffen

jufammenbaEt ! S)aS finb bie ^inge, bie in bem SSilbe etma real unb mitT^in con=

troEirbar finb; bon bem Unglaublid^en beS ^Jleerunge^euerS toiE idf) fd^meigen.

5^un toare aber aE bergleid^en bieEeid^t nodf) in ben ^auf ^u ne'^men, toenn ein

red^t energifd^er StimmungSd^arafter baburd§ ober bieEei(f)t tro^bem ^etoonnen toäre.

5lber toenn bon einem 6§arafter unb bon einem 5luSbrudCe beS 33ilbeS überhaupt

gefprod^en merben fann, fo ift eS ber ber beängftigenben unb beflemmenben äöiber=

ttjärtigfeit
; fo etmaS mie 5llbbrücfen befdEt ben arglofcn SSefd^auer, unb nid^tS ber=

fö^nt mit bem toibermärtigen ßinbrudt: eS bleibt ein unfd^öneS üiät^fel, eine Äünftler=

griEe, fo toenig an^ie^enb, Ujie faum eine gemefen. 3lu(^ ber f^arbenreia beS S3ilbeS

|ält ben entfernteften S5ergleid§ felbft mit fonft unfd^önen S3ö{flin'fd£)en SSilbern nid^t

aus, gefd)toeige benn mit irgenb einem feiner guten unb beftcn. @S ift ein SBerf,

baS, menn man fid^ nid^t bon irgenb einem abfeitS ber ^unft gelegenen Stanbpunft
aus mit Öetoalt für baffelbe begeiftert, nur brauen unb SöibertoiEen erregen fann.

©e^en n)ir ju einem anbern, gleid^faES ber ibealiftifd^en ütid^tung angeT^orenben
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Söerfe ubn, tocld^em foebcn mit 9flecf)t bic ßl^re ju 2^eU getüorben ift, für bie

51ationa(gaIerie angefaujt 5U toerben. SÖenn 6inem gefagt toorben tüäve, ba§ ein

mobernev Mnftler, ber bag xealifttfd^e gef(f)i($tlid)e (SittenBilb mit großem Erfolge

cuUiöirt 1)ai, bafe üBer^upt ein mobetner ^ünftler bie ^htt be§ 2obtentanäc§ jun:

giJlotitJ eine§ ®emälbe§ genommen l)albe, fo toürbe man njol ^iemlii^ allgemein top']=

fc^üttelnb öon ber Unmöglid^feit be§ @elingcn§ fi(^ überzeugt geljalten l^aben. Unb
hodcj ^at ^uftat) S^) an gen Berg mit feinem „3uge be§ 2^obe§" einen abfoluten

Steffex au^gef^ielt unb erfreut fid^ einer Söirfung, meldte äeigt, ttiie gro^e ©etoatt

ber 3beengelt)alt getoiffcr SSorfteHungen immer mieber in neuer äcitgemäfe öeränberter

Ofojfung unb gorm auf jebeg, felBft boö überfättigtefte unb überreiätefte ^^ublicum

ausübt. 5lu§ bem mtttelalterlid)en Sobtentanje mit feinen eingelnen, oft ]^umoriftif^=

fattrilrf)en unb felbft berben Scenen ^at 8:pangenberg einen großen bem 2^obe mit
bem ©lörflein in ber §anb folgenben 3^9 gemad)t, in bem (Bxo^ unb Älein, 5Jlann

unb SBeib, ^od^ unb 9Hebrig, aEe Stäube, SSertreter alter Seben»Iagen, fold^e, hie

miHig bem legten ©tünblein entgegcnfel^en, unb foldie, bie mit Jpänberingen bem
OTtoürger folgen, einanber gefeEt finb. @§ ift eine tief :poetif(^e ßompofition, in

ber jebe einzelne @eftalt bon ergreifenb tiefem unb toafirem 2lu§brutf ift, unb bie

einjclnen au§ ber ^affe mel^r fertjortretenben ^Jlotibe feinfü'^üg bon aEergrögtem

@etDi(i)te au^gewö^It finb; fo bie Sßitttoe, bie t)änberingenb bem 2obe na(f)ruft, ber

fie bergeffen !)at, fo re(i)t§ ber Sanbsfnedit, ber bon feinem ^Jläbi^en ^bfd^ieb nimmt,
iDäl^renb neben iijm eine jugenblii^e S3raut !inblic^=träumerif(i) fid) bem Qu^t an=

fd^lie^t. ^m S5orbergrunbe aber ftel^cn gtoei blumenbefränate i^inber mit ben 3ügen
ätoeier öerftorbener Äinber be§ 5!Jlaler§ feiber, bie mit il^ren großen unf(i)ulb§boEen

5lugen fo naib b ertrauenSöoE in bie Söelt ]§ineinblitfen, ha% ein innige^ Sflül^ren

ben 23ef(flauer ergreift, lieber bem fangen ru^t burc^ bie eigent^ümlid^ greEgraue

!2uftftimmung unb hie reiche, fein abgezogene Färbung in ben (S^emänbern ber t)er=

fc^iebenen ©eftalten ein unfagbarer malerifd^er 3öuber, ber fetbft mit ber in ^ärenem

©etoanbe bal^infdireitenben ^oc^enfigur bee 2obe§ öerfö^nt. @§ ift eine (5(f)öpfung,

ber man eö anfüllt, bafe fie au§ bem innerften ©mpfinben be§ ^ünftlerS geboren

ift, unb bic, toie fie au§ bem ^er^en entfprungen ift, audt) ha^ §erj ergreift unb

3um .f^er^en jbridfjt, ein 35ilb, ba§ t§> in feinem ^^^infelftrid) auf ben Äefd^auer unb

ein Ieicf)t er*regte§ unb ebenfo leidet borübergefjenbe^ ;^ntereffe abgefefjen l^at, fonbern

ba§ bur(^toeg bon bem ^ol^en @rnft eine§ tiefen @ebanfen§ burd^brungen unb burd^*

geiftigt ift. ^ä) fte]§e nid^t an, biefe§ Silb mit bem ^RenäeFfc^en unb bem gleid§

3U ermät)nenben für bie bebeutenbftcn @aben ber bieSjä^rigen 2lu§fteEung 3U er!tären.

^d) rebe l^ier bon bem SBilb^ öon ^i'ofcp^ Söranbt in 9Mnd£)en: „Ufrainifd^c

Äofafen, in'g ^-elb 3iel§enb, begrüben bie <Bitppe mit i^rem j?rieg§gefang." (5Jlotiö

aus bem 17. ^a^rtiunbert.) llnabfe!)bar beljut fid^ bie Bteppe, nur l^ier unb ha

öon größeren 5Jlcngen getoiffer iötumen ftreifentoeife gcrärbt; barüber l^in äieljen bie

langen Sc^aarcn ber 9fleitcr, i^nen boran ber greife Slnfii'^rer auf fd^tear.^em ^ferbe,

eine ©eftalt üon einer c^ara!terboEen SBürbe unb einer $oefie ber ©rfd^einung, ha^

fie aEein ausreichen ioürbc-, ein b ortreffli rf) e§ 33ilb 3U füEen; bal^inter bic 5Rannfd)aft

mit ben langen Sanäen, auf benen einige i^re 5J^ü^en befeftigt ^aben, bie öorberften

auf lautenartigen S^nftrumenten fpiclcnb, äu benen ber @efang ber üieiter ertönt,

jebe einzelne ©eftalt eine ß^rafterftubie , eine intereffantcr unb anjielienber als bic

anbere, jebe ol^ne ^rätenfion, aber mit abfolut fidlerem Xreffer ge3eid)nct, im S5or«

trage breit, aber fdC)arf unb präciS in jebem d£)arafteriftifd)cn ^Jlextmal; farbig bon

einer ^Uelfältigfeit, bat man faft fürchten foEte, 33unt^eit ju treffen, unb bodt) öon

einem finl)eit(id)en 2on, ber im Ijöd^ften (^rabe anmutljcnb unb erfreulidf) ift, als

©runbton bie grüne 8teppe unb ber graue .^immel barüber, ein S3i(b öon einem

üleidt)t:^um ber ßin^ell^eiten unb öon einer fünftlerifd^en 3lbrunbung unb 33oEenbung

nad£) aEen ©eiten, bag man beS bcmunbernben ©eniegenS fein (Snbe finben fann.

©S befinbet fid^ im SBefi^e bcS Äönigsberger .^unftöereineS, beffen ^cquifitionen fd^on

feit öielen Saljren ftetS ju ben ©pi^en unferer .^unftauSfteEuiig gcl^ören.
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ßin fleinerel ^tlb tjon bemfelben 5Jletfter, eine „3[^ebette auS bem brei^igiä^rtgen

Äctege", ift natürüd§ minber Bebeutenb, fielet aBer burd^ bie malerifd^ert Qualitäten

fe§r !^od§ unb tepcäfentivt ben .^unftc^avaftei- be§ ^}}leifter§ fe^r treffenb.

3u ben !)eruou*agenbften ©pi^en ber SCu^ftelXung toirb aud) gan^ aEgemein

ein tängft mit ©mp'^afe angefünbigteä unb mit Spannung eriDavtete^ S5i(b öon

Subwig ^nau§ gered^net: „Sie ]§ei(ige ^^attiilie." Die fe^r iugenblid§e ^abonna
filjt in ber ttjpijd^en Blauen unb rotten (Betoanbung mit bem ^inbe im (Si^o^e ba,

xed^tg im 5!Jlittelgmnbe te'^nt ^ofep^ an bem @fel unb fie^t ju ben @ngelfc^aaren

empor, hit tjon ber Iin!en oberen (icEe be§ SSiIbe§ fid^ ^erabfenfen , um bem c^inbe

i^re 5lnbetung baraubringen. 2)a§ ÖJemälbe ift in l^ofjem @rabe le^rreid^ bafilr,

toie öiel ©c^öne§ jelbft unfere T^cröorragenbften ^ünftler, toenn fie e§ ber 5Äü^e für

toert^ l^alten, öon ben Sitten lernen tonnen, unb mie großen @inbrudfe§ in toürbigcr,

meifter^after 3Bieber^olung ba§ @ute unb SSefte ber alten ,^unft no(^ ^eute auf ba§

@ro§ unfere» ^^ublicumä fä^ig ift. S)iefe 5Jlurillo'fi^c @ngel§glorie , mie in bem
S5ilbe ber ^eiligen S5rcieinigfeit im Sonore, bereii^ert bur(| ein paar ©orreggie^te

ßngel unb culminirenb in bem luftigen 9luben§'fd^en kleinen Patron, ber naiö an

bem l^nie ber ^]}labonna le^nt unb ba§ Äinb anbetet, baju bann jener .^jofep^ a la

Üiibera unb enblid^ bie öan ber Söerff'fc^e ^aria, bie felbft in ber garbung bem
35orbilbe ähnelt, nur boc^ etrtja§ me^r ^^Ceifc^ aU ^^or^eüan ift, ba§ gibt ein in

ben beften Elementen ^öi^ft an^ie^enbeg, im %om freili^ ni(^t einlieitlid^eS, fonbern

minbeftenS Oiert^eilige» (Snfemble, tDel($em bie gütige ^^J^otograp^ie menigften^ ^u

einer gefd)loffenen 2:ontDir!ung Oer^elfen mirb, toenn fie an^ nid^t bie bi^paratcn

f^ormeni^arattere jur Uebereinftimmung bringen !ann. ^3Jlit einem Söorte: menn ba§

SSilb nic^t ba märe, fo mürbe meber ^nau§ etma§ an feinem ütu^me, nod^ ber Sßelt

ber fünfttid^eren formen unb ^J^totitie irgenb ein ^toman i^rem üleid^t^um fe'^len.

f^aft unbegreiflid^ ift e§, marum ^nau§ biefe i^m gan^ fremben SBege aufgefud^t

^at, auf benen er mü^fam ju fraglid^em Gelingen getommen ift, mo i'^m bei SebenS

f^üEe fo rei(^lic§ entgegen quillt unb fid§ unter feiner ^^anb fo fctjlagenb unb mir=

fungäboll ^u ^unftmerten geftaltet, toie tüir e§ au§ feinen ©enrebilbern feit lange

toiffen unb aud^ bielmal in feinem ^ilbe „^uf f(^(ed^ten Söegen" toieber erfahren.

5Durd^ btefeg Silb, meld^el in SSejug auf ben @egenftanb t)ielleid§t fo fe'^r toie nod^

fein änau§'fd^e§ fid^ mit ben ^flac^tfeiten ber menfd^lid^en (SefeKfd^aft befd^äjtigt unb
bie ^äglid^teit, bie jugleid^ moralifd^e 25ertt)orfen§eit ift, repräfentirt, ^at knau^ fid^,

tDa§ bie (Sorgfalt ber Duri^bilbung bi§ in alle ©inael^eiten l)inein unb toa» ben

d6ara!tei*iftif(^en Xon jebeS geringften 35ilbelemettte§ anbetrifft, tjieHeitfit felber über=

troffen. (Srgreifenb ift bie (Stimmung, ber SluSbrudt jeneS 5[yianne§, ber nod^ einmal

ba§ @lüÄ ber Söürfel tjerfuc^t, beleibigenb, aber bod^ nii^t o^^ne einen Hinflug öon
§umor unb bamit ijon Stn^ie^ung ber bicCe Söirtl), ben man t)om '^Men fie^t, unb
ber "Magere, ijermad^fene ^erl, ber ba§ @la§ ^od§ emporliebt, unbegreiflich in feinem

iöel^agcn mitten in biefer fd^led^ten ^efettfd^aft ber lad^enbe, fräfttge Söaibmann,

toä^^renb einzig f^i-'^u unb iod^ter bei S5erfü^rten in i'^ren SllterSöer^ältniffen unb
aud^ im ^uSbruct ber (Seftd^ter nid^t fo ganj befriebigen. 3^ebenfaE§ barf ^nau§
biefe§ Söer! ju ben bebeutenbften ^ä^len, bie er gef(f)affen.

(Sin au§erorbentlid^e§ ©emälbe^at Söil^elm @en^ ber ^3lationalgalerte geliefert:

„Ser ©inaug be§ Kronprinzen in 2^erufalem, 1869." 5111' fein ^erborragenbe§ Können
unb Kennen ^at er ^ier p Dermert^en glänjenbe @elegenl)eit gefunben. 6§ ift ein

^O^leifterftücf t)on (5;ompofition : eine Un^a^l öon gip^'^it in h^n üerfd^iebenften planen
unb ba^er in allen ®raben ber ^u§fü^rung; ein f(^mierige§ Serrain; leb'^afte @r=

regung unb 33ett)egung; unb tro^bem öoEfte Klarheit, Ueberft(^tlid^!eit unb 5lbge=

toogenl^eit be§ ©anjen unb aEer ^l'^eile. 5£)a§ fobann ber orientalifdfie S^aratter in formen
unb f^arben, namentlich audEf in bem blenbenb intenfiöen (Sonnenlicljte meifterT^aft mieber=

gegeben ift, bebarf hü einem @en^ !aum ber Erinnerung. ^a§ e§ il^m aber ge=

lungen ift, ein überaeugenb treueä ^Jlomentbilb (e§ ift natürlid^ t)on tünftlerifd^er

unb ibealer Streue bie Ütebe, nid^t öon berjenigen bei p^otograp'^ifd^en 5latur=
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abflatfd^eä) mit §exOorxagenb malcrifi^em ©inbrudfe ju tjeteinigcn, ift benn bod^ eine

ßeiftung, bie aud^ tl^m gegenüBer, toenn jie fo glanjcnb ausfällt, betounbernbc 2tner=

fennixng öetbient. 3)a§ t!^m bie malctifd^e SSuntl^eit ber ixad^ten, bcr m^ftcriöfe

3auBcr bc§ Orte§ an fid^ unb manci)e§ 5lnbere ju ftatten gcfommen, ift ja toal^r.

5lBer ba§ 5Ulofai! tion hxauä^haxtn SBilbelementen mad^t nod^ !ein ^eifter[tücf ber

50^alerei, tote ba§ öotliegenbe in {einer abjoluten Originalität unb feiner ftaunenö=

toertl^en SBoEenbung ift.

5^a(^ biefer eingcl^enberen S5cfd^äftigung mit ben l^eröorragenb mi(^tigcn @rfd^ei=

nungen, meiere bie 5lu§fteHung baröietet, foK l^icr, tt)o ber 9flaum für biefe S3erid)t=

erftattung nur !na^)) augemeffen toerben !ann, nur nod^ ein flüd^tiger Ueberblid über

eine ]6ef(|rön!te 5lu§tDal)l öon 2öer!en gegeben toerben, bie unter feinem @eftdE)t§-

:pun!te auf 33ollftänbig!eit Slnf^jrud^ matten toitt.

f&. S3auttcr toirb nebft mand^en anberen l^eröorragenben Flamen öcrmi^t; ba=

gegen ift ^arl §off burd^ ein fleineS @emälbe „35or ber .^aibefd^enfe" unb bie

gro^e, ber ^Tlationalgalerie ange^örige ^ompofition „2)ie Saufe be§ ^flac^gtborenen"

öertreten. ^a§ erftere 33ilb ift im lleinen Umfange öott öon an^iel^enben Siuäel»

l^eiten, bod^ geiftig ni(i)t auf ber getoöl^nlii^en ^ö^t «goff'fd^er SSilber; bagegen l^at

er in ber „5laufc" fid^ auf folc^e ^liefen ber ßm))finbung eingelaffen, toie U§>^tx faft

nod^ nie, unb bie Elemente feiner S)arftellung finb öon parfenber Äraft unb öer=

einigen fid^ ju einem geiftig ebenfo toic malerifd^ anwerft toirffamen ©nfemble;

namentlid^ bie farbige Haltung ift tro^ be§ fielen ©d^toara im S3ilbe nid^t auf=

faEenb büfter unb t)on merftoürbiger Äraft.

©onft ^aben bie S)üffelborfer öon ^^cröorragenben @enreftütfen ni(^t§ geliefert;

felbft 5luguft ©icgerfS „SBerfd^iebene ^ntereffen" flnb nur in ber :^bee unb in

bet gigur ber liebli^en ©tiUlebenmalerin anfpreci)enb , toerben aber burc§ bie un=

gefd^itften ^inber öerborben. ßbenfo gerftört -^ermann |)öfer hit au|erorbent=

Ixä) feine Haltung unb ben anmut^igen ^inbrudE feiner S)ame „im 25ouboir" burd^

bie unbegreiflid^e 5^a(ä)läfftg!eit, mit ber ba§ .^leib, alfo ein auffattenb groger Z^til

be§ SSilbeS, be'^anbelt ift. — S)agegen ift bie 5!Jlünd§ener ©c^ulc burd^ i^ranj
S)efregger'§ 3öex!e bortrefftid^ Ijertrcten. gi^eilid^ feine „ülüdfel^r ber 5tt)roler"

bon irgenb einer ftegreid£)en 5lffaire i^re§ f^r^tbaugeS öon 1809, bem ©toffe toie ber

©rö^e unb SSel^anblung nad) ba§ ^enbant au bem öor atoei S^al^ren au§geftettt ge=

tocfenen „ße|ten 5lufgebot bcr %\)xoUx" , toürbe attein bie§ Urt^eil nid£)t rec£)tfertigen

lönnen. 3^^^^ f^^^ mehrere fel^r anfpred^enbe unb in i^o^em @rabe geglücftc 6;inael=

figuren in bem SSilbe , aber al§ ©anaeg fte'^t c§ , fotool toa§ hm (StimmungSton,.

toie aud^, toa§ hit dompofttion unb bie malerifd^e 5lu§fül§rung anbetrifft, jenem

frülieren Silbe toeit nac^. 2)ie ©rii^^jirung ift gebrängter, al§ e§ felbft nad^ bem ein=

mal angenommenen 9ftaume not^toenbig getoefen toöre, unb fte toirft nod^ gepreßter

baburi^, ba§ e§ an Suft in bem SBilbe fel^lt; bie entfernteren 2;l|cile treten nid^t

genügenb aurüdE, bie öorberen löfen fidf) nid^t fräftig genug ab. — S)a§ Silb gel)ört

ber ^ational=@aletie. — ©e^r liebenStoürbig aber ift S)efregger'§ tleineS S5ilb „®er

SBefud^", jl^roler Äoftüm, ein paar nieblid^e ^Uläbd^en, ba§ Äinb eineg jungen ^aareS

mit l)erali(^er greube betounbernb. 5lu§erorbentlid^ bagegen unb eine§ ber l^eröor=

ragenbften Sßerfe ber 5lu§ftettung ift bie „SSerbotene 3^agb", gleid^ bem iöranbt'fd^en

SSilbe ©igcnf^um be§ ftäbtif(^en 5Jlufeum§ a^ Königsberg. 2)er ^unb cine§ S^rolcr

SSauem ^at bie @an§ angefallen, unb fein §err toitt il^m bafür bie öerbientc ßection

erf^eilen; mit ber 3ted^ten ouf bem 9fiüdEen ben StridE ^altcnb, toeift er mit ber

Sinfen auf ben S3oben, tool^in ber .&unb fid^ begeben foft. S)iefer, im SSetoufetfein

feiner Uebeltliat auf bem 33oben entlang rutfdjenb, fie'^t angftöoll a« bem ^erm
empor, toä^renb bie ganae Familie, um bie toeifee ©emorbete öerfammelt, bem ©d§au*

fpiel a^ftß^t. 3lu6erorbentlid^ fein ift ba bie 2lbftufung ber (Smpfinbungen , bie ftd^

in ben öerfd^iebenen Äöpfen auSfpred^en. 2)ie Butter ift gana 5lerger unb Empörung
über htn 33erluft, ein fteineä 5Räbd^en befielt fid^ bie Söunbe, an toeld^er bie @anä

geftorben ift, ein 3unge erfreut fid^ an bem !omifd£)en @cba^ren beS .^unbeS, toä^renb
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ein !(etnere§ ^nb , öon bem ©djaubet öor bem Slobe erjagt ,
gej^annt baB tobte

St^tet Bettad^tet; HnfS aBet fl^t ber ©ro^öatev, mit bem ^leinften auf bem @(^o6c,

in jener t^eilna'^mlofen Haltung, toeli^e bem fium^f geworbenen 5llter getoö'^nlid^

ift. SIE' ha^ ergiBt fi(^ anf'§ natiir(id§fte au§ bem (Segenftanbc nnb ift anm 2Jlo=»

tiöc ber @m^pirnng anfS glüdCtti^fle Benn^t, toä^renb augleic^ bie maleinfd^en ßigen=

fd§a|ten 2)efregger'§ nad§ ben Oerfd^iebenften (Seiten jn tJo&er Geltung gelangen.

^m UeBrigen ift au^ t)on ÜJlünd§ener @enreBilbern n)enig @rl^eBU(^e§ an berii^ten.

@in älteres SBilb t)on 531 aj ^ierim§!t) öom S^^te 1871 erinnert n)el^müt:^ig an

ben an ]m^tn Zoh biefeS BegaBten jungen ^ünftler§, o^ne auf ber .&ö^e jeiner testen

5lrBeiten au ftel^en. Subtoig Oon .^agn („@artenfcene"), ©bnarb @rü^ner
(„^lofterBraueioi"). owj^ 5lnton (5ei| („@t)p§ftguren5änbler", „Äinber am geuer",

„§ot)er SBefudf)'') finb tro^ oieleS @uten unb 5tü(|tigen in il^ren SlrBeiten nid^t auf

ber öolten ^ö'^e. SllBert Kelter n)irb aud^ in größerem 3Jla§ftaBe (tote in feinem

toeiBlid^en Portrait) einen getoiffen a^oeibeutigen 6^ara!ter ni^t loS. @. Q^anpp
Brandet feine „S5ranbf(^a^ung eine§ ^tofter§" ni(i)t au§brüdtlic§ mit ber @d^u|mar!c

„5piIott)f(i)uIe" au öerfe^en. Diefe Sftequifitenjjaraben riechen nad^ i^rem Urfprung auf

^O^eilentoeite. @erubeau Bebauerlid^ toirb je^t ba§ Sluftreten äöi^elm Sinben=
fd^mit'g. Die l^erborragenbfte ßigenfd^aft feiner 35ilbcr ift hit Ungetoafd^en^eit

feiner ©efid^ter; im UeBrigen ift SIHeS ^rimaffe: SSetoegung, ^uSbrudE unb 6omt)ofition.

§eröorragenb auf bem @enregeBiet ift toie immer, ba er üBer^au^Jt erfd^ienen

ift, ßouren§ 5llma = 2^abema. @r tritt bieSmal mit a^Jei biet !(eineren SSilbern

auf als bor atoei S^a^ren, mit ©egenftänben aumal, bie bem allgemeinen Sntereffe

nid^t fo nal^e liegen toie bie früheren; tro|bem gehören bie SSilber au bem S5en)unbern§=

toürbigften auf ber SluSfteHung. 2)a§ eine fteEt ^o^tp^ al§ ;Sntenbanten be§ ^^arao
bar, ben ©tattlialter in fteif ftatuarifd^er Haltung mit bem bünnen Sinnengemanbe

Be!leibet, toeld^eS bie ägt)|)tifd^en Äunfttoerfe unS aeigen, bie ßinte auf baS Scepter

geftü|t; lin!S neBen i^m taucrt fein ©d^reiBer, ber i|m, toie eS fd^eint, W SSerid^te

über ben (SrnteauSfalt mittlieilt, benn auf einem S^ud^e ausgebreitet liegen berfd^iebenc

groben bon ^rüd)ten. Sabema ^at mit feinen äg^ptifc^en S5ortoürfen immer nur

ba allgemeineren Erfolg ge!§aBt, too er baS Betocgte ßeBen gefd^ilbert §at, toä^renb

er mit aE' ben SSilbern, bie \idi) in me^r ceremonieEem Greife l^ielten, an ber 8teif=

l^eit, toeldie baS äg^ptifd^e SeremonieE einmal mit fid§ Bringt, berunglüdCt ift. %nä)

bem bieSmaligen Silbe toitb ba^er ein geringeres S^ntereffe entgegengeBrad^t, toietool

aEe T^ziU beS ^uBlicumS je^t Bereits baran getoö^nt finb. Bei bem 5JJeifter in bem
au^erorbentlid^ feinen ard§äologifd§en S)etail unb in ber bortrefflid^en malerifd^en

SSelianblung genügenbe ©egenftänbe für bie l^öd^ftc SBetounberung a^ ftnben. ;3eben=

faES aber toirb baS a^eite SSilb, eine „5lubiena Bei Slgrippa", aEgemein Beboraugt,

unb eS bürjte aud^ in jeber SBeaie^ung bem erfteren überlegen fein; biefe SBelt fte^t

uns Bei toeitem nä'^er, unb baS BiM ßeBen, toeld^eS 3^abema §ier borfül^rt, ift un=

mittelbar berftänbli(^. 5luS einer toeiten ^orl^aEe, burd§ W man ben S5lidE auf baS

^ant^eon, ben ftolaen SSau beS 5lgrippa, geniest, fd^reitet ber bome^mc ütömer eine

gro|e Xxeppt l^eraB, an feinen Beiben ©d^reiBerjclaben borBei, um in bem bom aur

9te(|ten fte^enben ©effel berfdjiebenen Klienten @epr au geben, bon benen bret au^er»

i^alB ber im 3}orbergrunbe Befinblid^en 5[Rarmorfc^ran!c auf ben SJloment ber 3u«

laffung ^arren. SSetounbernStoerf^ unb gana unüBertrefflid^ ift ^ier bie SSel^anblung

beS bieten toei^en ^armorS, ber bie borberen Saulic^teiten Bilbet unb gegen ben

fid^ ber buntlere 5!Jlittelgrunb unb bie gerne bortreffli(^ abfegt. Sn Haltung unb
SSetoegung ber f^iguren ift toieber jene ^IJleifterfd^aft Ben)äT§rt, toeld^e 5£abema'S Erfolg

üBeraE gefid^ert unb fdC)lie§lid^ felBft in SSerlin eratoungen §at. — S5emer!enStoert§

ift uns in ber S3eaei(^nung biefer S3ilber eine ^leuerung gett)efen, bag ber .ßünftler

nämlid^, toie baS Bisher nur bie 5!Jlufifer au t^un ipflegten, feine 2öer!e mit einet

CpuSnummer in bie äöelt fd^idt; ber Sofepl^ ift op. CXXIV unb ber 5lgri^)pa

op. CXLI. @S ift baS für einen fmd^tBaren unb notorif(^ Bebeutenben ^ünftlcr

eine fel§r em^jel^lenStoertl^e 3Jlanier, \>a fid^ auf biefe SSeife feine XT^ätigfeit unb
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feine ßrttroicfetung leichter überfe'^en lägt, al§ mit bem ^'^-vtitigth, ift benii boo) w.at

fachen iS^a^re^jal)!, bie ja anä) nod^ nid^t einmal alle *b .O/An.' uu, "Vi^unbcrtibe ?tner=

2)er auBcrofbentüd^c ©rfotg, toeld^ett nadfi einiger 6pvöbigfeit Sabema üe'f^*J7m

SJerlincr publicum gemnben l^at, ift bie Urfad^e baöon geworben, bag meljrerc Mnftter
ben 3Jer|ui^ (^eroagt ^aben, i^m au{ fein @ebiet au folgen. Unterbieten iftSltbert
Säur in Södmir rein augei'üd^ auf feine Planier eingegangen. Sein „^ntife§

©cnrebilb" 5cigt einen jungen ^Jlann, anfd^einenb beä S)i(^ten§ befliffen, ber au§ ber

§ö]§e über dm 'JJtauer ^inra;g tion ein paar jungen -Utdbc^eu beobad^tet n?icb, — ein

gan5 gefällige», aber *t feiner Söeife bebcutenbes Silb. -3lud) in einein größeren 3}or=

tt)urf l^at fid^ Säur auf biefem (gebiete uerfud^t, inbem er in ftr^ng antififirenber

Lanier bie „Qrfte $rebigt ^^^^'^ in 9^om Uor ben Sorftel^ern ber römifd^en ^uben=
gemeinbe" gemalt l^at; inbeffen ift i§m i^iet bie @rup|)irung fo öollftänbig miBlungen,

bag bie ßompofttion einen tuirren unb unüb erfidlitlid^en ©inbrudt mad^t. S)a§ Silb

ift im 3(uftrage ber Serbinbung für ]§iftorifd^e ^unft gemalt. Seffer ift e» einem

anberen 5lad£)al)mer 21abema^» gelungen, .^ermannJlnadfug, lt»eld^er fid^ an einer

„(Blt)cera" öerfud^t l§at. 2)a§ 5Jläbd§en felber, mie bie Säulenüor^alle , in ber e§

fi^t, unb bie Slumen , bie eg in ^orm öon ^ränaen unb (Seminben umgeben, finb

fe^r fein bel^anbelt, unb ba§ ganje Silb ift l)öd^ft anfpred^enb ; freilid£|, tjon jener fout)e=

ränen Se^errf(^ung fotnol beg antifen Seben§tt)pu§ mie ber malerifd^en ^Jlittel,

tüeld^e bei ^^ltma=2;abema imponirt, ift l^ier entfernt nod^ nid^t bie iH.t\>t. — 5lud^

5lngelo be Sourtcn in 5Jlünd^en lann mit feinem Silbe „3roei neue Opfer"
(5roei junge ^Jläbd^en in antüer (iJetDanbung , meldte in ben 2lnblidf ber Statuette

eines jielenben Slinor öerfunten finb), ju ben üon 5tabema infpirirten unb bod§ nid^t

feinet @eifte§ t^eil]§aftig ©emorbenen gerei^net toerben. — ßbenfo l^aben fid^ 3öil =

'^clm 5lmbcrg unb ^^aul Xl^umann in h^n „toeiten fyaltcn" ber 'Eliten probutu;;

ber Grftere lieblid§, namentlid^ in feiner „§ero", aber o'^ne (Beift unb ^-euer; ber

Sediere, in feiner „Unaufnxerffamen ©d^ülerin" I)öd^ft fonberlid^. Ob inol jemals in

ber Siö^lt in fold)er Situation ber Serjud^ p unterrid^tcn gcmad^t fein mag? 5Jlir

f(^eint bie red^t beutlid^ erfennbare Stimmung ber „Sd^ülerin" bem ^})tomente tütit an=

gcmeffencr aU t>a^ ^^at§o§ be§ „ßel^rerS". ^alerifdC) ift ba§ Silb !eine§it)eg§ o^ne Uei^,

l^ätte aber tüol eine ettoa§ glän^enbere unb äugleid^ belicatere Sel^anblung üertragen.

2öie äu erroarten unb für einige S^t mol nod^ untjermeiblidC) ift, treffen mir

auf ber 5lu§ftettung eine ^iemlid^e ^In^a^l öon SfleminiScen^en au§ bem franjöfifd^en

Kriege. 5ln ber Spi^e fteljt mol Ijier ba§ im ^luftrage ber Serbinbung für l^ifto=

rifc^e Äunft aufgeführte Silb t)on Söill^elm 6amp]§aufen: „f^ürft SiSmardE

geleitet ben ^aifer 9lapoleon am 5Jtorgen nad^ ber Sd^lad^t Bei Seban aum «Könige

SBil^elm." 5S)a§ Silb gibt fid^ aU nad^ ben SeridEjterftattungen be§ dürften Si§=

marrf ^ufammengeftetlt. kleben bem ^aifer öon granfreid^ fi^t im offenen SBagen

ber General ton SBimpffen, auf bem ülüdfi^e ©eneral 9iei£le unb ^rinj ^Id^ille

5!Jlurat; auf ber redeten Seite be§ 3öagen§ reitet f^ürft SiSmardt, 5ur Sinfen einige

Äürafficre, eine bebentenbe Suite folgt. %i^ ©efammtcompofition mad^t ba§ Silb

burd§ bie ^lar!^eit in ber 3lnorbnung unb burc^ ben prägnanten '^lusbiudE ber Söagen=

infaffen einen guten (Sinbruc!; leiber aber finb bie ©in^cltjeitcn, barunter aud^ einige

^öpTe unb tjor ^ttem ber beS dürften SiömardE, mit einer fold^en Ob crflä(^lid^ feit

Bel^anbelt, bag bie in einem bcrartigen Silbe unb in biefem auf näl)ere Setrad£)tung

bereclincten ^agftabe burd^au§ erforberlicl)e Sle^nlid^feit all3ufel)r termigt mirb; bie

Unbebeuten^eit be§ Si§mardffopfeä ift gan3 unerhört, brr befte .V^opf im Silbe offen=

bar ber bes nun öon feiner .gö^c fidt) gefallen fü'^lenben Äut|df)cr». Sobenemert]^ ift

bie ß^oncentrirung be» ^ntereffeä auf bie ^}3littelpartic, ben 3Bagcn unb feine näd^fte

Segleitung, gegen ben allcö Uebrige in 2)putlic[)feit unb in Jarbcneuergie unter»

georbnet erfc^eint. So märe bem Silbe alfo eigentlidC) burdC) ein toenig mel}r unb

forgfältigcre 5lrbeit in ein3elnen Steilen auf^u^elTen unb ein bur^auö bcfriebigenbeä

(Bandes äu erzielen gemefen. Unbegreiflid^, bag 6ampl)aufen, hcn fomol bie fpeciettcn

Stubicn mie bas fünftlcrifdie Sermögen baju befäl^igen, ein foldtjes Silb in biefem
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S^iet Betrautet • ^tn*;^ «--».ficr fi ttbe an bie Ceffentü(^!ett gegeDen l^at; unBegteift^

4n 4«- uuu;, ba^ er bem ^yürften Si^mard ben füt i^n im ^tiht gana borfc^rift§=

totbrigen unb bälget nie getragenen §etm gegeBen, unb jebenfaES eine — fünftlerifd^

fteili(| gerabe^n nof^toenbige — ^IBtoeid^nng t)on ber 2öiifli(i)!eit, ba| ber SGßagen

be§ Äaifetg offen ift: er fui^r im f^ft gef^loffenen. S)arüBer ^ötte aber eine 5ln=

beutung gegeBen unb nid^t burt^ bie beutung^fä^igen Söorte „im l^iftorifc^ getreuen

SBagen" getäufd^t toerben fotten.

Unter ben üBrigen, üeineren SBilbem ftel^t ha^ tängft burcf) bie ^l§otogra^3l^ie

Belannt geujorbvue @emälbe be§ trafen gerbinanb §arra(^: „5)lolt!e bor $ari§",

am t^fnftcr fi^eno, burd§ ba§ man toeit l^inau§ auf bie Belagerte SBeltftabt fielet,

neBft bem, toag bie Sll^ätigfeit @mil §ünten^§ Beigefteuert l^at, oBenan. S)a§

§arra(^'f(^e S3ilb ift in ber ?lnorbnung einer jener fülinen S5erfud§e, burd^ bie @raf
|)arrad) fid^ bon je'^er au^gegeid^net ^ai: faft lebensgroße §aIBfiguren, bie .gau)3t=

figur öom ülücfen gefe^en, n)äl§renb ba§ ßid^t burd^ ba§ gcnfter im ^intergrunbc

fommt unb man in bie meite t)eEe gerne l^ineinfie^t. S)a§ ift aber fo natürüd^

arrangirt, unb in ben ,^ö:pfen fo leBenbig, in ber SSeleui^tung fo fidler unb toir!ung§=

toll gemalt, ba§ ein burd^auS anf^red§enbe§ S3ilb barau§ entftanben ift. S)a§ bet*

artige ©jperimente ni(i)t immer gelingen muffen, felBft in ber §anb eine§ ^arrad^,

bafür ift fein ätoeiteS ^ilb, ber „Eislauf im SSerliner 2;i^ierg arten", ber S5etoei§, in

beffen einzelnen giguren fid^ ein ungetoö'^nlid^ gutes Stubium, große 8id^erl^eit ber

geidfinung, felBft |)rägnante ßl^aralterifti! ftnbet, baS aber bod^ als ^an^eS burd^auS

ialt läßt, aKeS §umorS ermangelt, üBerljau^t erft Bei fcl^r genauer S5etrad^tung bie

güEe bon guten ^in^ell^eiten n)aT§rne'^men läßt.

j, Junten l^at atoci Momente auS ber 5lttaque ber @arbe=2)ragoner=33rigabe Bei

5[)'larS=la=2;our bargeftettt, ben Eingriff ber fünften ©Scabron beS elften @arbe=S)ragoner=

^Regimentes unter bem $rin3en §einrid^ 9fteuß auf franjöfifd^e i^nfanterie, unb hen

3nfammenpratt ber ätoeiten ©Scabron beS ätoeiten ^arbe=2)ragoner=9tegimentS unter

ber i^ü^rung beS ^rinjen griebrid^ 3u äßittgenftein mit ben franaöfifd^en ^arbe*

Äüraffieren. SSeibe SSilber ^eidinen fid§ burd^ ^larT^eit ber ßom^ofition unb große

3öa^rl)eit in ber ©d^ilberung beS ©inaeinen auS, oi)nt fid^ in Brutale (Sinael^eiten,

bie in franaöfif(i)en Silbern biefer 5lrt meift eine ^au^stroEe au ]pxtUn ^pflegen, ein-

aulaffen, unb a^Ö^^^^^ gelingt eS il^nen, ^u einer malerifd^en 2öir!ung ^u gelangen,

bie neben bem ftoffli(|en ^^ntereffe ben S5ilbern eine ^o^c 2öertl)fd£)ä^ung fid^ert.

SebenfaES bürfte in biefem ©eure !aum ein anberer unferer ^ünftler, felBft ber

in ber S)arfteEung bon Äampffcenen ergraute ßamp^aufen, Junten ben 9lang

ftreitig mad^en. 5lnfpred^enber faft nod^ als biefe Beiben großen @emälbe ift baS

Heinere: „S)ie Söcgna'^me eines franaöfifd^en @efd^ü|eS in ber ©d§lad§t Bei SSeau«

mont/' n)o mit t)erl)ältnißmäßig Ujenig gigurenaufttanb auf Beiben ©eiten ber

Moment ber ßataftrop^e ^adfenb gef(^ilbert ift, unb a^Ö^^^«^ ^^^ S5ilbmäßig!eit ber

^anaen S)arfteEung 2oB berbient. — @eorgS5leiBtreu l^ält nid£)t feinen $la|.

S)ie SSegrüßung beS ßeiBregimentS burd^ ben Äönig auf bem ©d^lad^tfelbe bon 3^ion«

biEe ^t mol lebiglid^ ben Söertl) eineS bon lunbiger ^anb entworfenen ©rinnerungS*

Blattes. S)ie „Sufammenfunft bon Söim^ffen unb ^oltfe am 5lBenb bon ©eban"
fd^medEt nad^ ber Sutflel^ung: e§ ift eine aum ^emälbe Benu^te ;^Euftration. SSei ber

5luSfü^rung finb bie 6inael|eiten nid^t entf:pre(^enb mitgetoad^fen ; BefonberS finb bie

^öpfe fd^tt)a(i), leiber am aEermeiften bie auf beutfd^cr (Seite. — ^n feinem Be!ann=

ten ÖJenre ift aud^ 5lrt^nr ^flüutotoSü toieber bcrtreten: in früher ^orgenftunbc
nimmt ein l)ö]f)erer Officier bon feiner jungen Gattin unb bem !ran!en (toenigftenS

jc^lafenben) ^inbe ^IBfd^ieb. 3)ieSmal er^eBt fi(^ ber .^ünftler leiber nid^t über bie

lebernfte )3l)otogra|)'^ifdt)e Sreue. 5!Jlan toürbe an Portrait beulen, toenn baS S5ilb

nic^t als berfäuflicf) Beaeid^net toäre. S)ie malerifd^c SluSfül^rung ift — namentlid^

in 9fiüdEfid^t auf hu garbe — aEau Befd^eiben.

3)mtfa^e Ühxnbfa^au. m, 2. 22



(Eine ölte Ö5efd)td)fe tJom ^apft mi um Mxktn.

S)cr ^apft itttb ber %üxU ftanben in ber Stnfd^auung unjetev ^jroteftanttfd^en

lÄÜöorbem na'^e Beifammen. S)er eine toat bei; «^au^tjcinb ber Sl§nftenl§eit , ber

anbere ber be§ $roteftantt§mu§ ; (Srunb genug, um atoei Sujeige au§ ßiner SBuräel,

ben 5toetfa(^en 5lntic^rift ber 5H3o!alt)t)ye, in i|nen ju feigen. „Unb fteur" be§ ^apftS

unb Surfen ^orb /' :^atte ja ?(f)on ßut^er gebetet, gür un§ freilid^ ]§at biefe 3u=
jammenftettung pnädfift etn)a§ S5efrembenbe§. S)er $apft unb ber Sultan, ba§ £)ber=

:^au^t ber ß^rtften^eit unb ba§ DBer]§au|)t ber ntul^amebanifcCien Söelt : toaS fann eg

Söiberftrebenbereg
,

f5^inbfeligere§ geben? ©d£)on gut; aber bod§ ift jeber öon beiben

ba§ §aupt einer großen 9fleligion§gefeEyc^aft, jeber erhört \xä) für ben S3e]§errfc^er ber

Gläubigen, unb jeber grünbet barauf ben 5lnf|)rud§, ba^ aui^ ^i^ Ungläubigen feiner

^errfd^aft untertt)orfen werben, ba^ bie äöelt^errfd^aft, bie il^m gebühre, nöt|igenfattS

getoaltfam erän)ungen toerbe. S)er 5fla(j§folger ßl^rifti ift ein ^riefter, ber 5k(f)folger

be§ $ro))^eten ein Krieger; aber toenn ber ^riefter ba§ ©d^toert au(f) nid^t felbft

fül^rt, fo ^at er bod) 5lnbere, bie e§ für il)n fül^ren, unb ibenn ber Krieger bie ©ebete

in ber 5Jlofd§ee t)on 5lnberen beniesten lä^t, ift er e§ bod^, beut aud^ in 6ad§en ber

Oleligion bie :^öd6)fte 5lutorität anfielt, ^ein äöunber, toenn neben beut !lar bor=

liegenben unb laut öertünbeten @egenfa^ ber beiben geiftlid)en Söeltmonard^ieen bod^

aud^ toieber güge eineg gcgenfeitigen S5erftdnbniffe§ l^erbortreten ; toenn bie ^öpfte

unter Umftänben geneigt toaren, mit bem (Srbfeinb ber 6l§riftenl^eit , unb bie '^laä)=

folger be§ ^rop^eten, mit bem Dberl^aupt feiner gefä^rlii^ften ^einbe 3)erbinbungen

einjugel^en, bie i^re religiöfen ^runbfä^e, foEte man meinen, bem @inen toie bem
5lnbern Ratten berbieten muffen. @laubt man ja bod^ aud§ gegenmärtig bie 2l)atfad^e,

ha^ bie römifd^ = !at^olifd§en S3ulgaren i^re türüfd^en S5ebrü(fer in ber S5e!ämpfung

i^rcr gried)ifc£)=!atl)oUfd^en @lauben§brüber eifrig unterftü^en, nid^t bloß auf ben tief=

getouraelten |)a| ber beiben (Eonfeffionen
,

fonbern aud§ auf ausbrüdElid^e Söeifungen

ber römifd^en Gurie aurüdEfül^ren au foEen. i^vaa^t man aber, ma§ biefe beftimmen

fonnte, fold^e 2Beifungen ^n erlaffen, fo antworten bie ©inen, fie ^offe, für biefen

2)ienft bon ber Pforte bur^ bie 5lner!ennung i^re§ bulgarifd£)en $atriard^en unb burd§

^Jlaferegeln gegen bie (5d^i§mati!er beloljnt au toerben; 5lnbcre finben, fie !önne im
;3^ntereffe il)rer ©diupefo^lenen nid^t anberS ^anbeln, ba fid§ bie 9tömifdf)=Äatl§olifd§en

unter türüfc^er §errfd^aft in !ird)lid^en S)ingen einer größeren f^i-'^i^^it erfreuen, alS

fie i^nen getoä'^rt toerben toürbe, toenn bie ßo§rei§ung ber infurgirten ^robinaen gc=

länge, unb fie ftdfi mit (Serbien bereinigten ober al§ eigene^ StaatStoefen conftituirten.

9lo(| 5lnberc enblid^, unb öieEeid^t nid^t bie fd)led^teften ^enfd^enfenner, fd^ütteln a«
beiben ßrllärungen ungläubig bie ^öpfe unb beuten einfad^ auf bie iflaffen bon

tür!ifd£)en Sd^ulb titeln , bie in ben ®elbfd§rän!en ber römifdfien ^^rälaten unb ber

^)ä^ftlidöen Kammer aufgehäuft feien. S)ag ber ^apft lebiglidf) um beS ßegittmität§=

iirincipö mitten ben 5lufftanb gegen bie bon ®ott eingefe^te Obrigfeit in ^onftantinopel

migbiilige, baran benft atterbingg mit 9tec£)t 9liemanb; tool^er fottte aud^ biefe§ @c=

toiffen^bebenten 2)em fommen, ber unabläffig bie Sebölferungen , bereu Ober^ivte er

ift, aum Ungcl^orfam gegen bie d^riftlid^c Obrigfeit unb bie öcrfaffungSmägig er=

laffenen ©taat^gefe^e auflieft? 2Bie e§ fid^ nun bamit berl)ält, fott l^ier nid^t unter»

fuct)t toerben. ^«^ toottte ^i)xen liefern nur eine alte @efd£|id^te eraä^len, an bie mid^

bie neueften 23eaiel)ungen a^ifd^<?n $apft unb Sultan erinnert l)aben. 3^l)rcm naiveren

3nl)alt nad) l)at fie freilid^ mit biefen feine ^lel^nlid^feit , aber ba§ a^^g^ P^ ^^d^

immer, bafe man fidf) nid^t erft feit ^eute atoifd^en 'Kom unb «Stambul ^n bcrftän«

bigen gemußt ^at; unb fottte e§ toal^r fein, ba^ bei ber gegentoärtigen orientalifd^en

$otitif Olom'S bie türfifdl)en ^Inle'^enäfdieine eine Flotte fpielen, fo toürben aud^ einige

Joeiterc SergleidliungSpunftc aur ^anb liegen.

es r^nb balb 400 Saläre l)er, ba^ fid^ ba§ Solgcnbe autrug. 2)er atoeite bon
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ben tüt!if(^eti SSe^errfc^em ^onftantino^elS, SSajeftb II., ^tte feinen S5tubcr S) f (^ em
im S5erbac^t el^rgeiäiger ^läne. Um \xä) tjox SSajefib'S ^IJli^trauen jn ftc^exn, cntflol^

2)f{^em 1482 nad^ üll^obug. 5luf ha^ btingenbe ^Infuc^en S^nnocenj' YIII. touxbe

er 1489 öon bem ©togmeifter bei* S^o^anniter, hu 9fll^obu§ bamalS im SSeft^ l^atten,

biefem ^ap]i ausgeliefert, ^en Örunb, feine 5lu§lieferung ju Verlangen, bot bie an=

geblii^e 5lbfi(i)t, i^n at§ 2^^ronprätenbenten auf^ufteEen unb baburd^ t>k 2;ür!engefa^r

tjon ber ß^riften^eit abplenten. S)cr $a|jft befd^toor ben ^ro^meifter (ber S3rief ift

nod§ öorl^anben) „bei bem lieiliöften ßeiben be§ @rl5fer§", jum Söo'^l ber öanjen

ßtiriften^eit , feinem äöunfc^ äu toiEfa^ren; nod^ me^r (Sinbrud foE aber bei jenem,

Ujie mifetrauifd^e S^ttgenoffen tüiffen tooEten, hU ßarbinalStoürbe gemad^t l^aben, bie

i^m für biefen S)ienft in 5lu§fid)t gefteEt toar. 5lber !aum toar ber türüfd^e ^rinä

in ben .g)änben be§ ^a^3fte§, fo mu§te fid^ ber :pä^ftHd§e Segat in Ofen öon bem
ungarifd^en .^önig 5Jtattl^ia§ ßoröinuS fagen laffen: er toiffe beftimmt, ba^ bem

$a:pft t)on SSajefib für S)f{i|em 200,000 S)ucaten geboten feien, unb er toerbe bem=

felben um biefen 5prei§ fidler ausgeliefert toerben; toorauf ber Segat nur ^u ertoibern

Ujufete: baöon !önne nid§t bie 9tebe fein, benn ber (Sultan l^abe bem $a|)ft fd£)on

600,000 S)ucaten geboten. (S§ !am au(^ mir!lid^ nid§t baju, benn beibe tjerftänbigten fid^

bal^in, ba^ 2)fd^em gegen eine jälirlid^e ga^lung t)on 40,000 S)ucaten bon bem $apft

in .g)aft gehalten toerben foEte. S)od^ toar ber Surfe öorftd^ttg genug, baS @elb

nid)t e^er äu be^a^len, als bis fein 5lbgefanbter ftd§ :peiiönlid^ überzeugt liatte, ha%

S)f^em nod^ lebe unb ber l^eilige Später feinen §errn nid^t betrüge.

S)iefer faubere <^anbel blieb aud§ unter ^nnocen^^ ^'lad^folger 5llejanber VI.

in ^raft. ;3^nbeffen toar bem (Sultan forttoä^renb nid^t gang tool)l ^ti ber ^aä)e. 6r
toar burd^ ben lebenben SSruber, ber na(^ §unt)ab'S S5erfid§ei*ung in feinem 3}ol!e

bebeutenben Sln^ang l^atte, bod^ immer im (Sd§ad§ gehalten; man tonnte nid^t toiffen,

ob ber $a|jft fid§ nidjt einmal öeranla^t finben toerbe, biefen ^Irum^jf auSauf^jielcn.

Sid^erer toar eS unter aEen Umftänben, fid^ beS 2;5ron^rätenbenten ganj äu entlebigen.

Unb fo, toie bie S)inge unter 5llejanber YI. in 9ftom lagen, toar ba^u aEe 5luSftd^t.

2)te S3arbarentoetS5eit iSugurt'^a^S , ba^ 3lEeS bort feil fei, totnn man ^o^ genug

biete, betoä^rte fid^ nod^ immer; unb S^ajefib !annte feine Seute gut genug, um ju

toiffen, toie leidet fi(^ i^nen mit biefem einfad^en TOttel beüommen lie^. ^a ber

^ai»ft felbft öffnete il§m ^iefür hm ^iJlunb. @r lie^ i^m im i^a^re 1494 mitt^eilen,

ba§ Äarl VIII. bon f^i-'^nfrei^ mit großer 3Jlad§t gegen ülom ^ief)e unb in S5er=

binbung mit anberen toeitgreifenben planen bie Slbftd^t ^abe, fi(^ ä)fd^em'S 3u be=

mäd)tigen. Um biefem Eingriff toiberfte^en ju !önnen, erfud^te er ben (Sultan nid^t

bloS um feine bi:plomatif(^e S5ertoenbung bei hen S5enetianern unb um SGßaffenrul^e

ben Ungarn gegenüber, fonbem er bat aud§, iT^m baS 3a^rgelb für S)f(^em bor ber

SSerfaEjeit auS^ubeäa^len , unb lie§ bei biefer ^elegen'^eit einfließen, ba^ i^m ber

(Sultan bon 5leg^)jten für ^fd^em^S 5luSlieferung große Summen geboten ^abe, baß

er fid^ aber barauf nid^t einlaffen, bielme^r 3lEeS t^un toerbe, feine gute greunbfc^aft

mit (Seiner ^Jlajeftät nod^ mel^r ju befeftigen. ^er Sultan geT^t in feinen Slnttoorten

auf aEe biefe Söünfd)e bereittoiEig ein, l§at aber aud^ fetnerfeitS ein paar Eeine 5ln=

liegen. @r öertoenbet fid§ pnäd^ft für bie ^x^ebung beS ©rgbifd^ofS bon 5lrleS aur

(SarbinalStoüxbe, bie il^m f(|on ;Snnocena YIII. bexf^xod^en l^abe, au bex eS abtx immex
nod^ nid^t gefommen fei. 3Jlan fielet, eS ift ein xed^t f^öneS, intimeS S5exT^ältniß

:

bex $apft lautet bem Öxoßtüxfen einen Staatsgefangenen gegen gute SSeaa^lung, unD
ßaxbinäle bex xömifd^en ^ixdfje üexbanfen i^xe feennung bex f^üxf^xad^e beS SultanS.

SBaS ^ätte ba ben le^texen abl^alten foEen, einem fo guten f^i^eunb aud^ bie innexften

äöünf(^e feines .gexaenS au offenbaxen? unb bieS tl^ut ex nun in einem SSriefe bom
18. (September 1494 mit einer Offenl^eit unb augleid§ mit einer fo glüctlid^en ^a^=
alimung ber ^^rafen beS ß^uxialfttilS, baß man nid^t toeiß, toaS man me^r betounbern

foE: bie Unbefangen'^eit, mit toeld^er ber Se^errfc^er ber Gläubigen ^n feinem 6ol=

, legen in ülom bie boEftänbige ^IbtoefenT^eit aEer ©etoiffenSfcru^el unb aEer anftänbigen

5?;otibe borauSfe^t, ober bie @efd§icflid§!eit, mit ber ex il^m bie ÜlebenSarten ^ux ^e»
22*
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fd^önigung bet ©i^anbt^at, bte et tl^tn anfinnt, in ben ^Jlunb legt, toäl^renb er fi(^

juglei^ faum bie ^ül§e nimmt, feine Söerac^tung tjinter ber burc^fidtjtigften S^ronie

5U öerbcrgen. (5r ^be, fd^rcibt er, mit bem :pd^ftlid^en ©efanbten erlogen, ba^ cS

für hk 9tu^e, bie @^re unb ben SSort^eil ©r. päpftUd^en ^ol^eit, unb aud| für feine

eigene ©atiöfaction , ha^ S5efte toäre, ben S)f(^em, ber ja boti) ein bem Sobc öer«

faEcner 5^enf{^ fei, au§ ber Söelt fd^affen ju laffen; toenn er nid)t mel^r am Seben

todrc, fo märe bie§ für ©eine päpftlid£)c §o:^eit om öortl^eil^afteften unb i^m felbft

am angene^mften. „ga^S bal^er @m. «^ol^eit gerul^t, un§ l^ierin gefäEig ju fein,

toorauf toir un§ nad^ 3Jla6gabe S^^rer ^lug^eit öerlaffen, fo mirb biefelbe 3u S^l^rer

unb unferer SSefriebigung fo balb toie möglid^, in ber @to. ^o^eit beliebigen äöeife,

ben öorgebad^ten 2)f^em öon ber ^lot^ biefer Söelt Befreien unb feine ©eele in eine

anbere äöelt öerfe^en laffen, too fie mel§r ülulje finbet. Unb menn @m. .^o^eit biefc§

öottbringen läfet unb un§ feinen 2eid£)nam an irgenb einen Ort auf biefer ©eite

unfereB 5Jleer§ fd^idft : berfpred^cn mir, ber obengenannte ©ultan SSaja^etl^, (5m. ^o^eit

an irgenb einem Orte, ber S)enfelben genehm ift, 300,000 S)ucaten jum 3ln!auf

einiger ^errfd^aften für Sl^re Söl^ne ^uäuftellen; meldte 300,000 S)ucaten mir S)em«

jenigen, ben @m. ^o'^eit ba^u beftimmt, einl^änbigen laffen mcrben, el)e un§ ber t)or=

gebadete Seid^nam überliefert unb burd^ 3l§re Seute ben meinigen übergeben ift. S)a3U

tjcrfpred^e i6) @m. ^o^^eit, ha^ bei meinem ßeben unb fo lange c§ bauert, mir immer
gute unb gro^e ^^^^unbfd^aft mit @m. §oT^eit l^alten toerben, oT§ne atten Strug, unb

S)erfelben in allen ©tütfen ju (SJefaEen unb bantbar fein merben;" ma§bann fd^lie^lid^

nod^ mit einem feicrlid^en @ibe be!räftigt toirb. 6in fo el)rlid^e§ @efd)äft, ein fo

l^er^lid^cg @inöerftänbni§ liefe ftd^ nidfjt bon ber .g)anb toeifen. TOttlcrmeile ^tte
aber Äarl VIII. tjon ^xantxtiä) 9lom in Sefi^ genommen, unb ber $apft fonntc

t^m bie 3lu§lieferung £fd^em'§ nid^t länger bermeigern. Um aber feinen S3erpflid^=

tungen gegen ben f^reunb in ^onftantinopel nid^t untreu ju merben, liefe er bem befangenen

öor^cr ein @ift beibringen, bem berfelbe nad^ menigen Etagen erlag. S)er Seid^nam unb bie

2)ienerfd^aft be§ ©emorbeten tourbe feinem Sxnber, mie er e§ münfd^te, jugefd^irft. Ob bie

300,000 S)ucaten untjerfür^t auSbejal^lt mürben, ift ntd^t überliefert; barüber ftnb

aber bie seitgenöffifd^en (S(|riftftetter einig, bafe ber ^orb fürftlid^ belol^nt mürbe.

©0 l^anbelte bamal^ ber ©tattl^alter ßl^rifti; fo motbete er einen Unglüdfltd^en,

ber fid^ unter ben ©d^u^ ber d£)riftlid§en ^äd^te geftetCt l^atte; fo l^ielt er bem Äönig

tJon granfreid^ ba§ S5erfpred^en, i^m ben mertl^öofien Staatsgefangenen ju übergeben;

fo öerriet^ er bie ßl^tiften'^eit, bie e§ fofort äu fül)len be!am, ha^ il)r Obcrl^aupt felbfl

iT^rem ©rbfeinb bie Söaffe ausgeliefert i)attt, mit ber man x^n am mirffamften im S^um
l^altcn tonnte. 5llejanber VI. mar nun freilid^ ber rudtjlofefte unb bermorfenftc öon atteit

^äpftcn,unb fein SSorgänger mar faum beffer. aber aud^ biefe ©d^eufale finb ja nad^träglid^

mit ber Unfel^lbarfeit begabt morben, meldlie $iu§ IX. nid^t allein fid^ felbft unb

feinen ^flad^folgcm, fonbern aud^ aEen feinen Sßorgängern o^ne SluSnal^me juertannt

i^at. 6ine blofee S^nconfequeuä ift e8, menn biefer SSorjug auf il^re amtlid^en Gr»

tlärungen in ©ad^en beS 2)ogma unb ber S)iSciplin eingef^ränft mirb. ©in ^rieftet

fott ja feine §eerbc burd^ fein S5eifpiel ebenfogut belel)ren mie burd^ feine SOßorte;

unb tl§atfäcf)lid^ mirb jcneS nod§ öiel mirffamer fein al8 biefe. Sßotten bie ?lnl^änger

be§ neuen S)ogma ni(^t ouf l^albem SBeg ftel^en bleiben, fo mögen fie ben ^Ulutl^

l^aben, mit feinen anberen ^^onfequen^en aud^ biefe auf fid^ ^u nel^men: ben Jüngern
Sol^ola'S mirb e§ ja am @nbe ni(^t ^u fd^mer merben, für einen Sfunocenj VIII. unb

3llejanber VI. nid^t aEein megen ber ^ejenproceffe, meldte jener, unb ber S3üd^erccnfur,

meldte biefer eingefül^rt l^at, fonbern aud^ megen \f)xt^ S5erfa^ren8 in ber ©ad^e beS

türüfd^en grinsen 5lpologieen ju fd^rciben.

t t t.

SSetlag bon e^ebrüDet ^actcl in SBctlin. S)ru(f bct ^iercr'jd^cn |)ofbud^brudferci in Slltenbutg.

gfür bie atcbaction öctanttoottlid^ : Dr. ^ermann ^ttctcl in 33ctlin.

UnbeteiJ^tigtcr ^laä^hxud au3 bem Sn'^alt bicjet 3eitjci^tift untctjagt. Uebcrje^ungSrcd^t botbe'^altett.
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SSon 9^eutg!eiten, ireld^e bcr 5Rebactton Bis 311m

Dctober jugegangen, terjeic^ncn irir, näheres (lin=

icn nac^ Sßaum unb Gelegenheit mi§ öotbel^aUenb

:

terba(f|« — 9^ad^ breifeig Sauren, ^lieuc 2)orf=

;efc^ic^ten öon SBert^olb Slucrbad^. 3 SBäitbe.

Stuttgart, SBerlag bcr 3. ®. Sotta'fc^en SBud^=

janblung. 1876.

jröfrtfiaKc 9^otoet[cn unb (Srjä^tungen au8 ber

S^tvei'v 15.— 17. iBanb. SSern, S^ertag öon 33.

$. §aEer. 1876.

jDcnfteöt. — Sweater, i^aifer ^Ißaul — 2öanb«=

:ungen.) 35ott griebric^ 33obenftebt. (©rote'fc^e

Sammlung öon Serien jeitgenöffifc^er <£cfjrift=

"teuer. S3anb V.) Berlin, @. ©rote'jd^e S5erlag8-

}U(^l}anbtung. 1876.

:M. — Sliif SBieberfel^n ! SSon 3tnton X^eobalb
örücf. OSnabrücf, 9ta(f^orft'fd)e ^uc^btg. 1876.

id]ntv* — ^raft unb @toff. 5Jiatur=^^ilofo^]^ifc^c

Unterfuc^ungen auf t^atfäc^ltc^er ©runblage. 3n
lügemein=üerftänbtic^er 2)arftettung. SSon Dr. 10ub=

trig ^üc^ner. SSierjel^nte, fel^r ijermeMe unb mit

pülfe ber neueften gorfrf)ungen ergänzte Stuflagc.

Kit S3itbnife unb SSiogra^l^ie beS ^erfaffer^.

Oei:^äig, ä5erlag toon S^eobor X^omaS. 1876.

Itdjiicv. — 2)ie 2)arn?in'fc^e X^eorie öon ber

©ntfte^ung unb Umt^anblung ber l^ebe=2BeIt. S^^te

2ltitoenbung auf ben 3}ienfct)en, i^r 33er^älttii^ jur

^e^re t>om ^^oi-'tfc^ritt unb i^r 3ufamment;ang mit
?cr materialiftifc^en ober (Sin^eitS-^^ilofo^^ie ber

Vergangenheit unb ©egenn^art. 3n fec^S 5ßor«

xfungen allgemein toerftänbticf) bargefteUt toon Dr.
L^ubiüig SSüc^ner. SSierte toerbefferte unb mit §ilfe

Der neueften gorfc^ungen ergänzte Stuflage. lOcipjig,

ßertag öon ST^eobor Z^oma^. 1876.

laxte* — 2)e:j3ortirt auf Seben^jeit. 5Roman bon
iRarcuS Starte. 2tu§ beut (Snglifc^en. 3 S^eite in

l S3anbe. ^Berlin, 33erlag öon £). Saufe. 1877.

llection of british authors. Tauchiiitz Edi-
ion. Vol. 1617-20. Daniel Deronda by
jreorge Eliot. In four volumes. Leipzig,
Verlag von B. Taucbnitz. 1876.

ilomb. — SSIüc^er in SSriefen aus ben geIb^^ügen

1813—1815. herausgegeben ton (S. toon Solomb,
®eneraK4eutenant unb (Sommanbant öon Saffet.

ilJiit einem ^ol^f^nitt, einem unöeränbertid;en

Sid^tbrud unb i'mci f^acftmiteS. Stuttgart, 3?er=

tag ber 3- ®. ßotta'fc^en SBuc^l^anblung. 1876.

troufoj. — ^^rin^ §einrid;, ber iBruber griebrid^

beö ©roBen. §iftorijc^e8 ©ebenfbtatt ton 5t. i)on

©roufas, SD^aior 3. 2). 2«it einem ^Jßortrait. iBer=

tin, SSertag toon Sltfreb Söeite. 1876.

ll)ti. — !i!angobarbifc^e ©tubien. Son gelijc

5)a^n. I. ^anb. ^autuS SiaconuS. 1. 2lbt^.:

5)e§ ^autuS 2)iaconu§ hieben unb ©ci^riften.

['eipjig, S3erlag bon SSreitfo^f & spartet. 1876.

i^tt. — S)ie Slmatungen. ©ebic^t öon gelij S)al^n.

^eipgig, Sertaa bon SBreitto^f & gärtet. 1876.

iffcrcntiöltattfc, bie, ber (Sifenba^nen. Sien,
iiians'fc^e f. t. §of=, 35erlagg= unb UniberfitätS=
Sudjf}anbtung. 1876.

ittöelfieöt — (Sine gauft^Sritogie. 25ramatur=
gifcbe etubic bon f^ranj 2)ingetftebt. SSerlin, 33er=

(ag bon ©ebrüber ^aetet. 1»76.

fOt)fctt»— Slb^anblungcn bon 3o^. ®uft. 2)roi?fen.

3ur neueren ©efc^ic^te. $!ci^5ig, SSertag bon S3eit

& (Som^. 1876.

Unbafinpolitil— Be]^n3a^re ^rcuBifd^=beutfc^er

©fenbabn|30litit. 2iipm, SBerlag bon SScit &
Som^>. 1876.

;jc, - SßiHiam @]^a!ef^eare. ^on (SarKStje. ^aUt,
JBertag ber SBuc^^anbtung be§ Saifenl^aufeS. 1876.

®ttöel* — 2)a8 33ü^nenfeftf^3icl in SSa^rcut^. Äri*

tifc^e ©tubie bon (Suftab (Snget. 53ertin, Vertag
bon S. 21. S^aEier & (^omp. 1876.

L'Etablisseinent du Journal ,,Nieuwe Kotter-
damsche Courant" ä Kotterdam. Directeurs-
Gorants Nijgb & fils.

Euripides. — ©ämmttic^e Sragöbien be§ Surtpi*

be8. 3)Zetrif(^ übertragen bon granj f^riije, boH-
enbet bon 2;^eDbor Äod. 1. ?fg. SScrlin, Sßerlag

bon §. ©c^inbler. 1877.

^ahxt* — %hh^ 2igrane. (Sin ctericater @treber.

S5on gerbinanb gabre. Äötn, SSerlag bon Sbuarb
§einric^ äJJaper. 1876.

i^-editicr, — Sorfc^utc ber Sleft^eti! bon ©uftab
S^eobor gec^ner. 1. 2. Zi)til ^ei^jig, SScrlag

bon 53reit!o^f & gärtet. 1876.

Sörfter, — ©ammtung toiffenfc^afttici^er SSorträge

bon SBiU^etm t^örfter, ^rofeffor unb 25irector ber

königlichen ©terntoarte in Sßertin. SSerlin, ger*

binanb ©ümmter'8 SSertag§buc^l^anbtung. 1876.

t^tancf* — ©ebaftian grand'S erfte namentofe
®H)ri(^n)örterfammIung bom Sa^re 1532 in ge*

treuem Slbb-rud mit (Erläuterungen unb cuttur*

unb titerargefc^ic^tti^en Beilagen herausgegeben

bon i^riebric^ Satenborf. ^ÖSnec! , SSertag' bon
(£arl lüatenborf. 1876.

Girardin. — La honte de TEurope par Emile
de Girardin. Paris, Verlag von E. Plön & Cie.

1876.

©Oüeatt» — 3efu§ S^riftug. 2)rama in fünf

:Jl^eiten bon getice ©obean. 2tu§ bem Statienifd^en.

I0ei:|)^ig, Sßerlag bon ©c^ut^e & Somp. 1876.

©raffmatm» — 2)ie Siffenfc^aftölc^re ober '|>^i(o^

fo))^ie. Sßon 9lobert ©ra^mann. 1. Sl^eil: 2)ic

2)en!le^re. 2. 2;:^eil: 2)ie SSiffenSlel^re. S.Zf)dU
S)ie (Sr!enntniBte|)re. 4. S^eil: S)ie Sei^'^eit«*

lettre. Stettin, SSertag bon ^. (Sraßmann. 1876.

@rün* — (Spaziergänge eineS Siener ^oeten bon
5tnaftafiu8 @rün. 7. Sluflage. S3erlin, ®. ®ro*
te'fc^e Serlagöbuc^'^anblung. 1876.

|)artma«it. — Äritifc^e SSerfuc^e bon 3. bon §art-

mann, ©eneral ber (Sabatlerie j. 3). I. 2)er

beutfc^ = framijfif^e trieg 1870—71, rebigirt bon

ber friegggefc^id^tlic^en 2lbt:^eilung beö (Sro^en

©eneralftabeg. ©rfter Sl^eil. ©efc^i^te be§ ^riege^

bis gum (gturj beS ^aiferrei^S. iBerlin, Sßerlag

bon ©ebrüber ^aetel. 1876.

^Cßcnjalb. — 2)ie ©prac^e in ber ^oefie unb
SBiffenfc^aft mit SBerüdfic^tigung ber religiöfen unb
äftl^etifc^en (Sulturjuftänbe bon Dr. med. §ege«

n)alb. SDkiningen, 2. b. (S^e'fc^e SSuc^^anblung.

^tniU — ©ebanfen über Sonfunft unb S;ontünft-

ler. SBon griebric^ Siitter bon §entl. S^eite ber*

befferte unb bermel^rte 5luflage. JBeipäig, SSerlag

bon 3. 2t. SSart^. 1876.

^crfdjcl. — Caroline ^erfi^efS aJJemoiren unb
SSriefirec^fet (1750— 1848.) herausgegeben bon

f^rau 3o^n §erfd^el. 2luS bem (Sngtifc^en bon

21. @(^eibe. 3}Jit Caroline ^erfc^el'S ^:|5ortrait.

«erlin, Sßerlag bon SSil^elm §er^. 1877.

C)ilöcr§. — 3ubenal. ©itteu' unb Sultur«®e^
mälbe au6 S^iom um bie B^it beS ÄaiferS 25omt;

tian. 3n beutfc^en 3amben bon Dr. X^. 3of.

^ilgerS. 2i\pm, Sßerlag bon 3- 21. SBart^. 1876.

^ühntv. — 2)er § 32 ber SRei^S^®enterbe -^Orb-

nung unb bie 2:]^eater=®d^ulfrage bon ©ott^arb

§übner. iOci^äig, ^ermann Sfißölfert'S SBuc^^anb==

tung. 1876.

Jaques. — Alexis de Tocqueville. @in SebenS-

unb ©eifteSbilb. SSon Dr. §einrid^ 3aqueS.

SBien, Sßerlag bon Sari ©erotb'S ©o^n. 1876.



334 2)cutf(!^e Üiunbfc^au.

^mwcrötütt. Sieber einer frü^ Heimgegangenen.

S3ertin, 3>ertag i>on SSieganbt unb ©rieben.

^talia* Herausgegeben öon Äarl §iUebranb in

^•rorenj. ^anb 111. iOei^jig, SSerlag ijon §.
Härtung & (So^n. 1876.

3u«öftonö, — Äätl^e. ©efd^id^te eineS mobernen
2)?äbc^en8 öon ©o^l^ie 3ungl^an8. 2 Steile.

Sei^jig, a>ertag bon ®. HiticI. 1876.

Äolbctf. — 3)a8 SBü^nenfeftf^iet i^u Sai^reutl^.

eine fritifd^e «Stubie i?on aJiay ^atbecf. ^reStau,

35erlag ber @c^(etter'fc^en S3ud;§anblung ((g.

^ranc!). 1877.

Salcnber, — Sttuftrirter ^atenber für 1877. 3a]^r=

buci^ ber (Sreignifte, Seftrebungen unb ^ortf^rittc

im ^Lotterleben unb im ©ebiete ber Siffenfd^aften,

fünfte unb ©etDerbe. XXXIl. 3a^rgang. 2tip-
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luiic^ci "^oDcffcn.

SSon

(gortfe|ung.)

3tntnctl§in tüat, naä) toiebetetlangtet üiu^e, ha^ 5lBenteuet für il^n ein

tt){(^tige§ ©xetgntg imb gan^ ba^u angetl^an, feine ^[Jlinnet^aten neu in g'^u^

ju Bringen, ^nd^ bie gruglofe S3egegnung mit ber (SelieBten auf einfamen

SBegen tnar ein ßrleönig, ein 5!Jlar!ftein auf ber SeBen§reife, abgefe^en tion ben

übrigen gierli(^en SSegeBen^eiten, htn f^3ieIenben grauen unb ber blü^enben 2Bilb=

ni^, unb 3o!^anne§ öerlor !eine S^it, fonbern nü^te fie, ha§ TOenteuer in ein

!unftgercc§te§ 2kh ju öertnanbeln. 2)iefen folgten anbere unb biefen toieber

anbere, je nac^ ber @unft be§ 5lugenBli(f§ unb beut mel^r ober toeniger fic^tBaren

6egen @otte§ gefü^löoll unb origineE ober ein tnenig jugenblic^ langtoeilig ober

unBebad^t nad^al^merifd^, leibenfc^aftlic^ ober ipebantifd^. 3ene ©ebid^te, toeld^e

it)m am gelungenften fi^ienen, ober hk in unmittelBarer 5lufU)aHung feiner

9^eigung entftanben, tou§te er beut gräulein auf t)erf(^iebene, immer geheime

Söeife in hk §änbe ^u ffielen, oBgleid^ er einen tüiffenben SSoten nid^t gu

Brauchen toagte.

Dag forttoöl^renbe ©tittfd^toeigen ber ^ame Beirrte i^n nid^t mel^r, bk

^a^e tüar ja im Sauf; er fang an eine l^art^erjige ober fprobe 6d^öne um @r=

]§örung, unb ba§ biefe fo lange al§ möglidC) au§BlieB, mugte er eBen getüörtigen

unb ertragen tüie jeber 6inger. @§ genügte i^vx fogar, ba§ !eine ^In^eige ober

Enterfagung feine§ S5orge^en§ erfolgte, unb er toarf gerabe auf biefen @runb

!ü]§n(id^ ben ?ln!er feiner Hoffnung.

^Eein hierin täufd)te er ftc§. ' ^ihe^ Ia§ allerbing§ aEe hk „Söriefe" unb

Betoa^rte fie forgfdltig auf; eine 5^eigung gu bem traulid^en Jünglinge mad^te

i^x immer beutlid)er ju fdiaffen, e§ Begann eine ^ärtlidie SBcirme i:^r .g)erä 3U

Befd^Ieid^en, toenn toieber eine§ ber Sieber in ii^re §anb gelangte. 5lBer fo toenig

fie geftimmt toar, mit bergleii^en ha^ üBIid^e geiftreidC)e 6piel ju treiBen, eBen=

fotoenig toar fie gefinnt, i^re ernften Sßorfä^e au Bred^en unb fid^ einer 35er=

lodfung ^inaugeBen, hk i^x öerBoten toar, tok fie toä^nte. ©ie ]§ielt fid^ l^ieju

SDeutfc^e afhinbfafjau. III, 3. 23
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um fo e^er für t)expfiiä)iei, aU fte tüol^I fül^lte, ba§ an^ ^ol^anneg tto^ atter

6d^ulfü(^feret, bte an feinem @eBal§ten ]§aftete, ntd^t f:|)ielte, fonbetn itjx ernft=

Itd§ jugetl^an ttjar. 6oId§e ©efinnung geugte ntd§t nxtnber füt einen fxül^ ge=

reiften, öerftänbigen ßrnft bet jungen $erfon, al§ füt ba§ tüix!li(^e Söol^ltootten,

ba§ fie nun ju beut ftif(^en Jünglinge liegte.

3Bie fie je^t Bebad^te, auf toeld^e %xi fte am füglid)ften bet 6ad§e ein @nbe

machen !önnte, öetfiel fie nid^t batauf, ftd^ ber Butter anjubettrauen ober bet

$PfIegemuttet, fonbetn fie ging ^um alten S^littet 5D^aneffe; aU et allein toat,

übetgaB fie il^m ha§ SBünbelc^en Siebet unb Bat i^n !ut3 unb gut, aBet mit

tiefem ©tnfte, füt ba^ 5luf^öten fold^et 3iifßttbungen ju fotgen unb ben tptid^ten

Jungen ^enfd^en auf ben gejiemenben 2öeg gu Jueifen.

allein l^ietmit ]§atte fid^ ^^ihe^ getäufd^t unb toat nid^t öot hie teerte

6d§miebe gekommen.

^nftatt bie 6titne gu tunjeln unb !^ei^zn be§ ^igfallenS öon fid^ ^u

geBen, geigte §ett ülübiget immet gtö^ete §eitet!eit, je länget et hk SSIättet

au§einanbet tnidtelte unb butd§Ia§.

@t butd^ging bk einzelnen Siebet pm gtoeiten ^ale unb tetfid^ette ftd§,

ba^ et ni(^t 5lBfd^tiften, fonbetn neue ßtgeugniffe öot fid§ l^aBe. £)et i)ämon

aEet Sammlet unb 5lmateut§ !am üBet i^n.

„S)a§ ift !ein tT§ötid§tet ^enfc^, ba§ ift ein neuet 5!Jlinnefänget, ben Du
un§ ettoedft l^aft, meine Slod^tet!" fagte et ftöl§Ii(^ gut i^xbt^, bk nod§ baftanb

unb auf eine 5leu§etung toattete; „biefc 9^ad§tigall tooHen toit nic^t öetfc^eud^en

au§ unfetem ©atten! @i, tt)a§ ben!ft i)u? ©ei nut tul^ig, ba§ ^ai 9lid^t§

auf ft(^ al§ (Sute§ unb @tfteulid^e§ ! i)iefe§ 6d^ifflein tootten toit fd^on un=

gefä^tlid^ butd^ bk 3^lutl§ fteuetn!''

Det Glittet Begann nun, bk ^ib^^ pi untettii^ten, toie fte gelaffen BleiBen

unb bk §ulbigungen be§ gutattigen jungen bulben foEe, ol^ne fid^ felBft ge=

fangen gu geBen. i)a§ fei eBen lieBIi^e ©itte unb fd^abe feinem 2^!^eile; nut

fotte fie nie fid^ il^tet §ut entgie^en unb nid^t§ untetnel^men, tooöon il^te gteunbe

unb SBefd^ü^et nid^t§ toü^ten. ^ot 5lttem aBet folle fie feine Oon ben Siebet=

Botfd^aften, bk fie etl^ielte, öetlieten obet öetbetBen, fonbetn 5lHe§ il^m, bem

§ettn ^aneffe, getteulid^ ein^änbigen, bag et e§ aufBetoal^te.

^ibe^ fül^Ite fid^ !eine§toeg§ juftieben gefteEt; bod§ toat ba§ junge 3Befen

bem alten, toütbigen Glittet unb Ü^atl^§mann gegcnüBet unftd^et unb ging Befotgtet

^intoeg, al§ fie ge!ommen toat.

Dal^et fanb fie fid§ nod^ felBen Xage§ Betoogen, fid§ boä) an toeiBIid^en

IJlotl^ ju toenben, unb etöffnete fid^ il^tet ^Pftegemuttet, bet toatfeten ©l^etoittl^in

be§ 9tittet§, bie ja an bet 6^i^e iJ^tet §ut ftanb unb ben ^anbel fd^on Beben!=

lid^et, ja äugetft etnft-^aft aufnal^m.

S5ei aEem e'^clid^en ^tiebcn toat bk gcfttcnge gtau bod^ übet öiete Um=
ftänbe be§ öugetlid^en SeBen§ anbetet Meinung, al§ il^t ß^el^ett, unb fül^tte

einen fteten gel^eimen 5h:ieg mit i^m, bet toegen bet guten SeBen§att niemals

@etäufd§ machte. 6ie toat o'^ne S^cifel ein Utt^pu§ jenet Süi^t^ei-'i^^^^i^/ ^iß

©inet um ba§ Qal^t 1784 im Sd^tocigetifd^en ^ufeo alfo gefd^ilbett l^at: „^oä)

gegen @nb botgel^enben Seculi toat unfet ^T^auenjimmet t)om 6d^tot unb ^otn



3üti(i)et «Jloöcüett. 337

ftül^eter Sa^xl^unbexte. 6te !onnten unfere 5leltext)ätex Beteben, ©ingejogen^ett

unb ]§au§§ältenj(^e§ SSefen ül6ettt)äge Bei bemfelBen (bem gmuenatmtnet) man(^e

anbete, glänjenbete @igenf(^aft; biefe ©mBtIbung tnat allgemein unb Bel^ettfd^te

unfete getanen fo ftat!, ba§ fte \x^ auf !ein anbetet aU hu §au§gef(^äfte

legten, hk fie mit bet genaueften 5luffi(^t Befotgten unb i^t f(^atfe§ ^Regiment

unb ©patfam!eit Bi§tt)eilen töitüidö fo toeit au§bej§nten, ha^ man e§ bem @i^e=

l^ettn unb ben ^inbetn an ben bünnen Senben unb fd^malen SSaden tüol^I an=

feigen möchte. @ine foI(!)e gtau tnat in i^tem §au§ immet bie @tfte au§ bem

S5ett unb bie Se|te batin; feine ^Ieinig!eit entging i^tem tüad)famen 5lug; aEet

bitten ttat fte ben 5Jlägben auf bie @tfen; in Meibetn, @:pei§ unb Sltan! tt)ut=

ben 5Jlonn unb ^inbet gefd)meibig gel^alten."

S3on foI(^et ©efinnung tnat hk ^xan, bie in ülebe ftel§t, unb fie etfttetfte

biefelBe auf alle 5äu§Ii(^en unb gefeEfd)aftli(^en 5lngelegen!§eiten, tüä^tenb bet

5Jlann, fonft !Iug, ebel unb geteilt, getabe in allen jenen fingen auf eine xijx

tüibetftteBenbe SSeife ftc^ liBetal Bezeigte. (St tüax leutfelig, gaftftei unb glän=

genb unb tnu^te ben ^^imlitiien ^tieg ätgetlid)et Sßeife Balb butc^ liftige UeBet=

taf(^ung, Balb but(^ fteunbli(^e ^f^u^e mit it)enigen SBotten unb SSIitfen ftet§

fo äu fügten, ba§ et faft immet mit einet 5^iebetlage bet leife fed)tenben gtau

enbigte, oft e^e fie nut ha^ @efe(^t in ©ang geBtat^t. $atte aBet ba§ 6(^i(l=

fal be§ 5lage§ obet bet ©tunbe fid) entfc^ieben, fo nal^m 5lIIe§ ben Beften ^et=

lauf, ha hk SSefiegte füt biefen ^dü. ttefflid) etjogen unb otientitt tüat. 60
!am e§, ha^ nitgenb§ fo ftattlii^ unb anmutl^ig geleBt toutbe, tok auf bem

^aneffe'f(^en §of, toenn bet .^ett ju §aufe tt)at unb ©äfte lub.

%nä) in bet öotltegenben 6a(^e toat fie fofott bet ^[Fleinung i]^te§ @emal^l§

entgegen, toelc^e ^iht^ x^x öetttaut l^atte, unb fie tief: „^a§ fel§Ite un§, ba^

tuit betgleid)en ^ummenfd)an3 in unfetm ^aufe aufteilen! 2ßit leBen ]§iet an

bet ©tabt Bei §anbel unb SOßanbel unb nii^t auf §ofButgen unb in 3öuBet=

gdtten. ^Ite 5)läten lefen toit in ben S5üd)etn, aBer toit f^ielen fte ni(^t felBft

toiebet aB; benn tüit SBütgerinnen muffen füt ^taut unb @emüfe fotgen unb

an §aBet unb §itfe ben!en füt ha§ ©efinbe!"

6ie BeloBte bie ^Pftegetod^tet toegen i^teS 35et5alten§ unb etmal^nte fie, ben

öotlauten D^leimfc^mieb nut ted)t ftteng aBjutüetfen unb fetn ^u l^alten. 6ie

t)etf:pta(^ i^t, hk SStiefe unb Söüc^Iein beffelBen aB^ufangen, too fie !önne, unb

gaB i^t ben Ütat^, i^t immet anjuäeigen, toann unb auf tx)eld§e Sßeife il^t folc^e

in bie §änbe Mmen.

5ln bem gleii^en Xage jebod) etf(^ien anä) bet S5if(^of in 3üti(^, bet eBen

feine i)iöcefe Betitt unb im §aufe bet 5!Jlaneffen t)otf:t3ta(^, um ha^ ^inb 3U

fe^en. @t et!unbigte fic^ äugleicf) nai^ hcm gottgang bet Siebetfammlung unb

etful^t t)on §ettn 3flübiget im ©e^eimen, toa§ füt ein Sänget fid) in ^ol^ann

$abIauB aufget^an l^aBe unb toeIc^e§ ber ©egenftanb feinet 5!Jlinne fei.

^it gtogem SSetgnügen ^ötte ba§ 33if(^of §einti(^; e§ ft^^ien il§m getabe

fein Umftanb ju fein, na(^ bem et Bege^tte, unb f(^on fal§ et im @eifte hk

f(^öne ^^ihe^, but(^ ftagli(^e§ 5lBenteuet aufgel^eitett unb an hk SBelt unb il§te

gteuben getoöl^nt, al§ getoanbte, IeBen§ftol§e fjtau öot \iä) ftel^en unb gelten,

bie ni(^t tietfel^Ien toetbe, beteinft einen anfe^nli^en $ettn ju getninnen, toenn
23*
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fte nur etft büxä) ben fteiBtgen ^o^anm^ auted^tgefungen unb glän^^enb ]^ett)ot=

gel^oBen fei. ^enn er l^ielt c§ mit bem üugen S^übiger für felbftüerftänblic^,

ba% ber iunge ^ann hk @a(^e nur al§ eine 6ac^e ber „^o!^en ^JUlinne" Betreibe,

b. 1^. bie i)ame feiner Sieber aU ttjeit über il^m fte^enb unb int @rnfte aU un=

erreichbar betrachte, hierüber ängftlid^e S^eif^^ 5« 5<?9en, fd^ien il^nt unnötl^tö.

nad)bem fo öiele abelige, Heine unb gro^e §erren feit l^unbert ^üijxen in il^ren

Siebern fo t^iel Unerreichbare^, ja Unnennbares gefungen.

@r na]§m bal^er @elegenl)eit, hk 3^od)ter gibeS ebenfaE§ ^ei Seite ju ne^=

nten unb fie öertraulii^ aufzumuntern, ba§ fie ben g^rauenbienft ft(^ nur un=

beben!li(^ gefallen laffen unb !eineött)eg§ hk SBüd^Iein unb S5riefe be§ guten

Knaben 5urütftoeifen ober ettoa gar öernid^ten foHe. <Bo Ijaik gibe§ nun öer=

fd^iebene 9f^atl§f(^lage erl^alten; um bereu nid^t nod^ mel^r ju be!ommen, fd^toieg

fie unb befd^Iog, öon bem @inen ba^ unb öon bem 5lnbern jeneS ^u befolgen.

Sie behielt i'^re Strenge gegen 3ol^anne§ hzi, f^rad^ nie mit i^m unb ertoiberte

niemals feine SSotfd^often. Dagegen nal^m fie bie le^teren an fid§, tnenn fie

i^r auf immer neue Sßeife aufamen, fo ba% bk 5Jlaneffen=5i^au öergeblic^ barnad^

f^ä^te unb fid^ tnunberte, nid^tS aufzufangen. SBieberum ^änbigte i^ibe^ ab

unb zu bem Flitter baS üieimgut ein, ber e§ be!§aglid§ fammelte unb befonberS

aufbetoa^rte.

(5§ toar nun ganz 9^9^^ ^^^ *^^tte unb foEte tool bartl^un, ba§ ^lle§ ein

Spiel fei, tütnn nid)t nur -öablaub'S ^JJHnneto erben offenfunbig gemeint, fonbern

aud§ ber 5^ame ber fogenannten §errin nid^t t)erf(^tt)iegen tnurbe unb ba§ artige

Spiel fo zum (Semeingut unb SSergnügen eine§ tüeiteren ^reife§ fid§ geftaltete.

3eber, ber l^erzu!am, nai^m baran 3^^eil, fpornte ben naiten Sänger zur ^u§=

bauer an, öerfprad^ il^m fügen So^n unb legte bei ber Sd^önen ein gute§ 2Bort

für i^n ein. Sie tnurbe balb t)on biefem, balb Don jenem §od)ftel^enben ge=

plagt, bi^ fie einen tüibertüiEigen @ru§ an il^ren Diener auftrug ober geftattete,

il^ut zu hinterbringen, ba% fie fogar nad§ il^m gefragt ^abe. Selbft bk 5leb*

tiffin, i^re Butter, forbexte fie zutüeilen fd^crzenb auf, freunblid^er gegen ben

©efeÖen zu fein, unb al§ man tiefen enblid^ in'§ ^au§ lodfte, um il§n unberfel^en^

tor i^re klugen zu bringen, mugte fie fid^ tro^ig einfd^liegen, ba fie tneber fid^,

nod) i^n fold)em Spiele preisgeben toollte. Unb bod§ tourbe biefeS Spiel burd^=

au§ o^ne Spott unb Sachen, öielmel^r mit einer getoiffen feierli^en unb feinen

greunblidf)!eit geübt.

%xo^ ^llem fc^ien j^ibc^ fid^ an ba§ feltfame 33er]^ältni6 zu getüöl^nen unb

aHmälig Weiterer zu toerben, obgleich il^r SBenel^men gegen 3iot)anne§ immer baS

gleiche blieb. So tierging ein unb ba§ anbere 3al^r; zu bem reid^en blonben

Socfeni^aar be§ iungen ^anne§ gefeilte fic§ bereite ein ebenso blonber SBart um
Sßangen unb ton, toenn tDir feinem eigenen konterfei au§ jener 3^^^ glauben

bürfen; ?Jibe§ aber tüar f(^on eine ber fdf)önften unb ftolzeften grauengeftalten

getDorben, tt)eld)e tüeit unb breit zu finben tüaren, unb 3ol)anne§ hJurbe nid^t

mübe, fie mit allen 3a^rc§zeiten, mit grü^ling, Sommer, ^erbft unb SBinter

gleicl)zeitig zu befingen, ^tte 3?eize ber tüeci)felnbcn 5^atur Vereinten fid^ in

feinen Siebern mit Se^nfudf)t, ,^(age unb §ingebung ber Siebe unb bem ^Preife
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bcr geltesten ^xan. @r tüar ie|t feinei: ^öne fidler unb §exr ülübtger 16etett§

im SSeft^e einer anfe^nlid^en Sammlung feiner ßieber.

^ber anä) bte gro^e Sammlung ber 5!Jlinnefönger toar je^t fo tüeit öor=

gef(^ritten, ha^ fd^on an ]§unbert berfelben, meiftenS öollftänbig , beifommen

lagen unb Jeber fein eigene^ |)eft fd^öner ^ergamentblälter l^atte, gu einem

großen S^l^eile mit S5ilb unb S[Ba^:pen öerfel^en. @in florentinifd^er @efeE, an

beiben fünftem in feiner ^unft tl^ätig, toar bem ©(^reibemeifter bej^ülfliij^,

too^er manche ber ©emälbe il^re au§bru(l§boEe ©infad^l^eit unb eble @ett)anbung

erl^ielten. ^ür 5lu§mittlung ber SQßa^)^en aEer ber fingbaren §erren aber U)ar

fotool ber ^IJlaneffe al§ in§befonbere au(^ S5if(^of §einri(^ beforgt, ber f(^on,

al§ er ^Pro^ft in S^xiä) getüefen p Sitten be§ ß^onrab bon 5Jlure, unb fpäter

al§ !öniglic^er «^an^ler in biefer 5Jlaterie gro^e ©rfal^rung geiijonnen l^atte, tok

er benn überl^au^t in aUen ©ätteln geredet tt)ar.

£)eutf(^er ^önig ttiar je^t ber bertnadjfene, l)errfd§fü(^tige unb getDaltt^ätige

^Ibret^t, ©ol^n 9lubolf'§, unb.e§ tnar let 5lnlaB eine§ 5lufent5alte§ beffelben in

3üri(^, al§ eine größere !^df)l geiftlid^er unb ineltlic^er §enen bort jufammen

trafen, t)on benen nad^ ber SOßeiterreife be§ ^aifer§ manche no(^ in ber befreun=

beten ©tabt blieben, tDo faft ^He berbürgert toaren unb fröl^lid^er n)urben, toenn

ber fta(^lid§te ^ronenträger, ber e§ mit 5Jliemanbem freunbli(^ meinte, toieber ber=

f(^h)anb. ßine Ütei^e öon ©taat§gefd§äften i^atte er in 3ütid§ bel)anbelt, unter

anbern aud^ mit bem ^at'^e ber ©tabt, hei tneld^er (Selegen'^eit 3ol^anne§ ^ah=

laub mit einer Äleinig!eit, o^ne e§ gu tüiffen, ein günftige§ 5luffe!§en mad^te.

^r tnar bom Splitter ^^lübiger mitgenommen toorben, um i^m als ©t^retber unb

^ctenbetnal^rer jur |)anb gu fein. %U nun ber ^aifer in böfer Saune einft

burd§ ha^ jal^lreid^e ß^efolge l^ineilte, ba§ in ber SOßo!§nung be§ 9flei{^»bogte§

öerfammelt toar, unb :|3lö^lid^ eine unerwartete ^flid^tung einfd^lug, geriet]^ i^m

So^anneg unberfd^ulbeter 3jßeife in ben 2Beg, alfo ba§ jener mit il§m gufammen

:prallte; 5llbre(^t ful^r i^n ärgerlid^ an: äßer bift i)u? „@in ©tein be§ 5ln=

fto§e§ l" ertoiberte ^of^anm^ la^enh, o^ne irgenbtoie rotl§ ober bla§ gu toerben.

„^u bift ein !ed^er ^urfd^e, fort mit i)ir!'' rief ber 5lnbere unb ttianbte i^m

ben ülüdten.

^iefe Unerfd^rodteUi^eit be§ 3ol§anne§ l^atten bie Umfte^enben, bon benen

SBenige ben ^önig liebten, tool^lgefättig bemerkt, unb man eraöl^lte nat^^er t)on

bem unbe!ümmerten, mutl^igen SQßefen be§ jungen ^anne§, unb läd^elnb Hoffte

i^m me^r al§ ein @etoi(^tiger auf hie ©d^ulter, toeld^er bergleid§en nid^t ber*

mod^t l^ätte.

5ll§, loie gefagt, ber ^önig fort hjar, gebadeten bie 3urüdfgebliebenen ftd^

nod§ ettoag ju beluftigen, ^ie gürftäbtin ^unigunbe unb SBalt^er, ber ??rei=

l)err bon @f(|enbad§, ber loeftlid^ unb füblid^ bon Süric^ biele §errlid^!eit be=

fag, luben eine groge ©efeEfi^aft gur 3agb in il^ren g^orften, tneld^e angränjenb

am 5llbi§berg unb im ©i:^lt:^al i^nen gehörten unb hie l^eutptage @igent^um

ber ©tabt SüridC) finb. ^txx ^[Jlaneffe lub auf ben gleichen Za^ bie 3äger ^um

^al^le in hie Sßurg 50^anegg, too er jur 35erfdt)önerung be§ gefte§ bie ßieber=

fammlung, fotüeit fie gebieten, öor^utueifen unb bamit bem 3o^anne§ einen

(S^rentag al§ SSelol^nung feine§ glei§e§ ju bereiten gebadete.
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5luf ben ganjen $Ian toax feine toadtere ^tau ^oneffe ni(^t gut ^u frrec^^en;

aBgefel^en t)on bet großen SSetotxt^ung, ärgerte fie ber §onbeI mit bem 5}linne=

tiefen, inSbefonbere ba§ §ablaubif(^e ßuftf))ie(, bem fie gar nid^t troute. S5ei

aller 5lufmer!fam!eit tüar xijx Beim ^Jal^nben auf ^ablaub'g 5Jlanifefte ein ein=

5ige§ feiner Sieber unmittelbar in hie §änbe gefallen unb jttiar gerabe bagjenige,

in toeld^em er in l^ergeBrad^ter Sßeife feinen Untoillen gegen bie 5Jler!er unb bie

^ut Söorte gal6: „£)a6 fie öerfluc^t feien mit i^ren langen Sii^gen unb mit

il^rem öerBorgenen 6(^lei(^en! Sie f(fielen uml^er, tt)ie bie ^a^e nad^ ber

5Ö^au§, ber I^eufel foE il^r aller ^Pfleger fein unb il^nen bie klugen au§Bred§en!"

l^tcg e§ am 6(^luffe biefe§ §^mnu§.

DBgleid^ e§ ni(^t fo Böfe gemeint tt)ar, fül^lte ft(^ bie ^rau £)T6ermer!erin

bo(^ ni(^t gefd^mei(^elt öon foI(^em ©efange unb fie fu(j^te bal^er hu 5lBftd§t

il^reg (Sl^eT^errn ju vereiteln. 5lUein il§re Wn^e toar fru(^tlo§ unb aud^ bie

SSetüirt^ung auf ber ^anegg ttiurbe in iebem 6tü(!e um fo reid^Iii^er t)or=

Bereitet, je einfad^er e§ hk grau au§füT^ren tüollte. @§ tüar, aU oB ber Flitter

bie klugen üBeratt l^ötte unb in ber Md§e eBen fo gut SSefd^eib tt)ü§te, toie in

ber öffentlid^en SSertüaltung, ben 9fled^t§fadf)en, bem 5Jlinnefang unb ber $lßap^en=

!unbe.

5ln einem fonnigen borgen gu Einfang 6e:|3temBer§ ritt hk ©efeUfd^aft

nad^ ben TOi§forften aB in großer f^rö^Iid^Mt. ß§ toaren baBei ber S5ifd§of

|)einrid^ öon ^lingenBerg, hk 5leBtifftn mit mehreren ^''^auen, Inorunter bie

^ihi^, hk 5leBte öon ©infiebeln unb ^eter§]§oufen, ©raf griebrid§ t)on 5Eoggen=

Burg, ßütl^olb öon 9legen§Berg, §err 3a!oB bon Söart unb beffen jugenblid^er

©o]§n 3flubolf, hk @blen öon SanbenBerg unb 2;eEin!on unb ber öon Xroperg.

§err ^ali^ti öon (Sfd^euBad^ ritt mit hen ^ned^ten unb ben §unben bem ^uqe

t)orau§ unb §err ^aneffe mit feinem Sol^ne, bem 6d^ul!)errn, unb mit 3o=

l§anne§ §abIauB fd§Io§ benfelBen. 5^od^ anbere Ferren, $faffen unb grauen,

hk für bie ^agb ^u Bequem toaren, tüoUten fid§ f^äter auf ^anegg einfinben,

too hk ^aneffin in^toifd^en il^re öer^auBerte ^al^Ijeit rid^tete , bie fid^ il^r, tüie

getüo^nt, unter ben §änben au§ einem ^äfe= unb SßurftimBi^ in eine ^oftafel

umgetDanbelt l^atte; gett)i§ jum legten ^ale! na^m fie fid^ mit unjerftörlid^em

S5ertrauen auf bie S^^unft öor, ben tröftlid^en Seitftem atte§ 5)lenfd^ent^ume§.

äßeld^e Sd^tüäd^e! tnürbe je^t mand^e grau aufrufen; aBer h)ie IieBen§=

toürbig tüar bagegen jene ftet§ für il^ren ©eij Mm^fenbe unb unterliegenbe

Söirtl^in, hk toegen ber 6al3= unb ^fefferfrage nid)t ben §au§frieben Brad^ unb

e§ ni^t Biegen ober Bred^en lie^, fonbern badete, morgen ift audt) toieber ein

2;ag unb hk milbere !^e\i, bie felbeuBöre, tüirb aud^ mir nod^ aufgellen! Unb
tt)ie Bä)ah' ift e§, ha^ toxx xljxm boUen Flamen nid^t mel^r toiffen, ber öon

fcltenem SQßol^Kaute l^ätte fein muffen.

^ie 3agb förberte fid^ rafd^ burd^ bie ^Salbungen l^tnauf, c§ tourbe eink

einziger .^irfd^ tierfolgt, mel^r um in Betüegter, freubiger 5{rt auf bie oBerfte|

S5erge§^ö^e ^u gelangen, al§ ber S5eutc toegen. ^n ber ©d^naBelBurg, tueit üBetI

aEe§ ßanb ^intüegfe^enb , Begrüßte äöalt^er üon @fd^enBad§ aU §au§]^eu* hkl

©öftc, al§ D^ad^folger jener uralten au^geftorBenen greien üon SenaBIeBorc^
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benn fc^on t)ot fed)§]§unbett Sagten ^ai e§ füt jene 5P^enf(^en jd^on alte unt30xben!=

liä)e Seiten gegeben. Sßon l^tet au§ ü^etja!^ man bte§= unb ienfeit§ be§ SSetgeg

Bt§ üBer ben üteu§f(u§ tüeg bie SSutgen unb ^ötfex be§ @f(^enBa(^et ^xzifjexxn,

unb bet Blül^enbe junge 5!Jlann fül^Ite ftd) fo te(^t im ©lüde, al§ bie §erren

unb gxauen au§ allen genftetn feine§ 6aale§ in bie Sanbe jd^auten unb ]timn

SSeft^ loBten. Die 6een t)on 3üxi(^ unb !^u^ j(^ienen nut al§ Spiegel biefe§

(55Iü(ie§ au§ ben gto§en Z^ähxn )§etüBet gu fd^immetn, unb hie bamal§ öex^

jd^loffene ©eBirgStoelt in il^tem ftlbexnen Sc^tüeigen, t)on ben §öxnexn be§ na(^=

maligen S5exnexlanbe§ Bi§ pm 6änti§, fc^ien nux al§ Se^Ö^ einex etoig feiigen

©egenhjaxt l^exum gu [teilen.

^aä) tux^em äufentl§alte aBex ftieg 5ll[e§ 'mkh^x gu ^fexbe, um auf bem

Wxätn be§ langgeftxetften SSexge§ baöon ju fliegen. @§ touxben ie^t Ralfen

geBxacj^t, ba in fol(^ex §ö^e bie ßüfte fxei tüaxen, unb in l^eEex f^xeube liefen

hk „felbenöoEen" gxauen hk gebexf)3iele fteigen. S^t^Befonbexe hk junge

@attin be§ @f(^enBad§ex'§ , i^m nid§t lange Dexmäl^lt, hk fi(^ bem !^u^^ an=

gef^loffen, t!§at ft(^ in g^xeube ]§ext)ox, unb mit i^x töetteifexte bie S[^xaut be§

jungen äöaxt, bie auf bex 6d)naBelBuxg ju @aft tüax, ©extxub t)on SSalm, eine

^olbe 9^a(^Baxin au§ bex ©egenb bex Senäbuxg ]§ex. 35$ie S^i^iHinge bex fjxeube,

in liel6li(^en UeBexTuntl^, f^xengten fie, hk 9^eut)exmäl§lte unb hk 35exloBte, mit

tüaEenben ©(^leiexn 5lEen öoxan unb tnaxfen i^xe Ralfen in bie ßuft, jaud^^enb,

al§ fie fallen, tnie ^eihe SSögel auf benfelBen ^eif)tx ftie^en, bex ft(^ t)om 5lüxlex=

fee exl^oben l^atte unb ofttoäxtS nac^ bem ©latt^al l^inüBex fteuexte. 33ox bex

6:om:pagnie, hk in bex 9li(^tung na(^ ^oxben 30g, Bxeitete fic^ in'§ SBlaue ]^in=

au§ üBex S^xi^ = %^nx= unb 5laxgau ]§in 16i§ gu ben fc^toäBift^en §öl§en unb

ben ©eBixgen be§ ^uxa, ba§ ßanb, unb ton aEen fünften fd^immexten hk

Xl^üxme Jex ]§exxf(^enben @ef(^le(^tex obex hk @otte§]§äufex unb ^ixi^en. @inem

3uge t)on @öttexn glei(^ eilten fie auf bem SÖexggxate bal^in, ßuft unb Stolg

auf allen @efi(^texn, t)on ben ^o^en 6:^i^l§üten bex §exxen fiattexten hk S5inbe=

fi^nüxe, an htn ßnben ^iexlid^ t)ex!nü^ft, mobif(^ in bex Suft unb t)ex!ünbeten

ben t)on jebem Dxude fxeien 6inn be§ 5lugenBli(fe§. ©injig hk \ä)bm i^ihe^

xitt mit exnftem @efi(l)t, auf töel(^em Sxauex unb l^o^ex ^[Jlut^, ©efül^l bex

§eimatlofig!eit unb niebexgel^altene SeBengluft ft(^ mifd^ten, ge^eimni^toE toie

hk Dämmexungen bex Siiefe, in tnelt^ex unfi(f)tBaxe§ S5ol! tüaltete, htm hk 3ii=

fünft gel^öxte.

©nblid^ taui^te bex ^^gbjug tüiebex in ben 2ßalb l^inab, um auf hk S5uxg

^O^önegg ju gelangen, üBex toeld^ex man angelommen tnax unb tüo bie 5!Jlaneffin

mit il^xen ^ägben foeBen aEe t)exl§a§ten Si^^^fti^^Ößt^ tabello§ tJoEenbet ^atte

unb in 5!Jlitten bex Bexeit§ antüefenben @äfte hk 3ägex fxeunblic^ unb ^öflid^

emipfing. 6el6ft bex $ablauBifd)e 3io5anne§, bex Befd^eiben anlegt eintxat, ex=

^ielt feinen ungnäbigen Sölidt öon i^x, ba fie badete, ha^ 6^3iel mit i^m toexbe

ie|t tool fein @nbe nehmen, nad^bem man i^m hk ßiebex entlod^t.

5lEexbing§ l^atte ex :§eute nodt) eine nid^t gexinge S3oxfteEung ^u t:§un; benn

al§ man ju 5£ifd§e fa^, fxug SSifi^of §einxid^ na(^ bem 5D^inne!anälex unb xul^te

nid^t, Bi§ ex il)n untex ben ©äften ft^en fa^. ^ihe^ exxötl§ete unb Blidte mit

unxul^igem, ja untuiEigem Sßefen um fid^; 3o^anne§ exxötl)ete nod^ t)iel meijx
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unb toagte niä)i aufaufel^en. 3lt(^t§ beftotoeniger tnutbe er mit Söol^Itüotten

Betrachtet unb auä) o^ne (Stolg, ha er al§ freier ^bfönttnling botn SSerge 3u

bem Bürgerlid^en ©emetntoefen gel^örte, beffen 6(^u^ unb guten SöiHen Bereite

mancher §err tüol Braud^en konnte.

^a^ eingenommenem ^a^Ie aBer fül^rte ber ©ou§l^err hu ganje (Sefellfc^aft

in einen Suftfaal, ben er auf ber SBurg neu geBaut l^atte. Säng§ genftern unb

SBänben ttjaren 6t|e Bereitet, auf tüeld^en man $Ia^ nal^m; in ber 5iJlitte be§

6aale§ ftanb ein Zi]ä) unb auf biefem lagen aufgefd^id^tet bie SSüd^er ber

^innefinger, tt>el(^e 3o]§anne§ gefd^rieBen, jebeg Vorläufig ^toifd^en jtöei bünne

^ol^htdel gelegt, hie mit ©eiben^eug Belogen tnaren, unb tüo fd^on ©emälbe

tjorl^anben, biefe Befonber§ mit einem S5or]^ange öon rotl^er, Blauer ober anberer

6eibe gefd^ü^t. S)iefe S5üd§er tourben nun in ber 5lrt öorgetoiefen, ba§ 3o=

]^anne§ eine§ um ha^ anbere l^erum Bieten mugte, nad^bem er ben Flamen be§

6dnger§ aufgerufen. §err 5!Jtaneffe felBft nal^m i^m hie SSüd^er aB unb gaB

fie ben grauen, Prälaten unb Splittern in hie §änbe, fo ha% hie fd^önen toeigen

$ßergamentBIätter Balb ring§ im 6aale glänzten unb hie f8ilhex in @oIb unb

garBen t)on aEen 6eiten fd^immerten unb burd§ il§ren 3nVlt rül^rten ober

fröl^Iid^ mad^ten.

^aä) ^aifer §einrid§ VI. im öoEen Ornat, nac^ einem älteren S5orBiIbe

üBerIieferung§tüeife gemad^t, !am ha^ le|te 6taufen!inb Sonrabin ber 3unge,

auf ber gaüenjagb, ein feiner ^naBe mit gotbener ^rone, langem grünem 'Sloä

unb tt)ei§en Qagbl^anbfd^u^en, auf einem (Sraufd)immel anf:prengenb , in ben

froren 2^agen gebadet, Beüor er nad^ hem 2^^rone ber SSäter 30g unb ba§ junge

SeBen t)erIor. 3n ben tüenigen Siebern, hie biefem S5ilbe folgten, ^iüitfd^erte

ha^ ]§alBe ^inb: *

Söei^ faum, tt)a§ Srau'n unb binnen ftnb,

^Mii) lä^t hie SieBe ftar! entgelten,

S)a§ i^ an ^^a^^'en nod^ ein ^inb.

@ine ©rfinbung 3o]§anne§' tüaii; aud^ ha§ S5ilb 3U ben Siebern ^önig Sßenjerg

öon S5öf)men. ^er fa^ eBenfaE§ in attem $om:|3, umgeBen tjon feinen §of^

ämtem, auf bem 2^l^rone, gu feinen ^ü^en jtnei 6:|3ieIIeute, ein fjiebler baBei,

in loeld^em ^ablauB fiä) felBft bargeftellt. 6in ^Pfal^graf gaB einem !nieenben

Sflitter ben 6d^tr)ertgurt, unb biefer ^faljgraf, oon jugenblid^er (Seftalt, ^^eigte

ein fo jarteg unb abeligeg (Sefic^t, baß e§ faft üBeranmutl^ig fd^ien für einen

^ann, Big man entbedfte, ba§ e§ eigentlid^ nid^t§ 5lnbere§, aU ha^ ©efid^t ber

Dame j^ihe^ fei. 2)iefe ßntbed^mg fanb jebod^ nid^t fogleid^ ftatt, fonbern erft,

al§ einige toeitere S5ilber hie gleid^e ©rfd^einung 3eigten unb man p unterfud^en

Begann, tüarum hie eblen ©eftalten ßinem benn fo Be!annt bor!ömen. 2)enn

gleid§ ber näd^fte 6änger, ^erjog §einrid^ t)on ^re§lau, ber umgcBen Oon feinem

2^urniergefolge geiüaffnet ju $ferbe fa^ unb öon ben fjrauen ben ^ran^ em=

)3fing, jeigte toieber ha^ nämlid^e anmutl§§t)oIIe ©eftd^t, eBenfo 9}lar!graf §ein=

rid^ t)on ^Jleifeen, ber mit öier galfcn jagt, unb fo tüciter anbere S^itter mel^r,

todl^renb nirgenb§ eine ber öielcn fjrauengeftalten hie ©eftd^t^^üge ber ^ii^e^

actgte.



^et fel^nlit^e ©d^tetBer unb Wahl etjtelte buxd^ biefen ^unftgtiff tnol ^tüet

Sßottl^eile : einmal !onnte er ba§ geliebte @eftd)t äutn öftetn anbringen, oT^ne bk
^xiijdbexin beffelben Uo^ ^u fteEen, unb bann erl^ielten bie Betreffenben gelben

babnt^ einen gel§eimni§t)oII ibealen (^tjaxatin, bet fie üBex bie eBenfaE§ nteiften§

garten unb jugenblic^en ©eftalten hex öielen ^^leBenfiguten eutipot^oB. £)enn e§

ift iner!tt)ürbig, tnie biefe gan^e SSilbtoelt, gleii^ ard^oiftifd^en 2Bet!en be§ frühem
3lltert]§utn» , ein etoig ]^eitexe§, Iäd§elnbe§ SSefen geigt unb man manchmal bk
Wdnmx, tüo fie nid^t in ben ©ifenpEen ftecfen, nut an ben lürgeten §aaren

öon ben tüeiBlid^en ^erfonen 3U untetfd^etben öexmag, ein 3eugni^, ba§ ba^

6d§öne fd^öner fein follte, al§ ba^ toix!Ii^e SeBen.

Ungefüge öextooxxene ^am^ffcenen exinnexten iebod§ an ba§ eifexne S^italtex

in ben 6(^ilbexeien Don ben ^exjogen t)on ?lnl^alt unb ^o^^ann Don SBxaBant;

anä) tDaxen ba bk Dielen ^Pfexbe, bk buxc^einanbex toBen, nict)t bk ftax!e Seite

be§ fleißigen 5JlaIex§, unb nux an ben enexgifd^ gefd^toungenen 6d^tüextaxnten

ex!ennt man einige ^unftgexed^tigfeit, fotoie an bex ftet§ coxxecten ^ügel^altung.

g^xieblid^ex ging e§ toiebexum gu Bei §exxn Dtto Don SSxanbenBuxg mit bem

Pfeile, bex je^t nod^ mit feinex Dame am ©d§ad§Bxett fi^t Bei bex ^uft! Don

Diex 6:|3ieIIeuten, gtDei ^ofaunenBIäfexn, einen ©umBexfd^Iägex unb einem ^aä=

:^feifex.

5luf fold^e ^üxftlid^feiten folgten inbeffen Balb bk fingexlid^en @xafen,

^ittex unb Büxgexlid^en ^[Jleiftex, unb Dox^üglii^ bk 6ängex be§ £anbe§ tüaxen

juexft mit SSilbexn Bebad^t. @xaf ^xaft Don ^^oggenBuxg fteigt in l^od^xotl^cm,

fd^önfaltigem ©etoanb auf einex Seitex gum SöEex bex (SelieBten empox; bex

^o:pf geigt :|3xäd^tige§, ebel geoxbnete§ $aax unb fd§önfte @eftd)t§foxm. Die

f^xau xei^i xi)m einen xeid^en SSInmenfxang, auf einen ©olbxeif geflochten, ent=

gegen unb txägt felBft einen 9lofen!xanj auf bem §au|)te. 51I§ ba^ S5ud§ mit

biefem SSilbe bem antoefenben @xafen ^xkbxxä) in bk §anb !am, gaB ex e§ mit

üBexfd^attetem 5lntli| fogleid§ toeitex; benn toeil bk baxgeftellte SieBe§fcene an

bk Seit exinnexte, too ein S5xubexmoxb ba^ ©xafenl^aug Dexfinftext ]^atte, Dex=

mod^te fie i^n !eine§iüeg§ gu ex^eitexn, unb ex lieBte nid^t, baDon gu fpxed;en.

§exx Sonxab Don Slltftetten au§ bem ^^eintl^ale lag mit feinex ©eminnten

untex einem toeitoexätneigten 9fiofenBaum, mit bem .g)au:pt in i^xem 6d^ooge, ben

flauen auf bex §anb; fie Beugt fid^ üBex i^n unb legt i^xe Sßange auf feine

SBange, il^n mit Beiben 5lxmen umfaffenb. Diefem $aaxe folgte 3Bexnl§ex Don

STeufen, bex eBenfaUg mit bex Seinen auf bex galfenjagb ift, aBex nod§ gu

$fexbe ft^t unb im ableiten, loä^^xenb fie ben g^alfen ]§ält, ftd§ gu i^x l^inüBcx

neigt unb i^x gäxtlid^ ben 5lxm um bk Sd^ultex legt; alle§ gax anmut!§DoEe

DaxfteHungen.

^flun exfd£)ien aBex einex bex ^ntoefenben felBft, al§ §exx 3ö!oB Don Söaxt

au§gcxufen touxbe. 3ol^anne§ §ablauB läd^elte fd^alfl^aft, al§ ex feinen 5Ramen

xief, toeil ex il^m ba^ fd^mei{^ell}aftefte ©emälbe getüibmet l^atte. ^n einem

SBaumgaxten, auf BlumenBetoad^fenex @xbe, fi^t bex alte §exx unb gtoax in einex

S3abe!ufe unb entfleibet, fo jebod^ , ba^ ba§ SBaffex gang mit üiofen Bebed^t ift.

UeBex i^m DexBxeiten ftd^ ßinbenäfte, in toeld^en SSögel fingen, unb um i^n

ftel^en Diex gxöulein, bie i^n Bebienen. ©ine fe|t il^m einen ^-ang auf ba§
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graue, abzt Blül^enbe unb lac^enbe $au^3t, eine xetc^t il^m einen golbenen SSed^et

3um Xtinfen, unb bie 2)titte xeiBt ober ftretc^elt il^m gar annel^ntlBar 6(^ulter

unb 5lrm; biefe trögt auf beut ^opfe einen :^rä(^tigen ^obe^ut öon 5^e^= unb

^Perlentoert bie anberen tragen SSIuntenhänae auf ben Soden. Die 35ierte aBer

!niet in toeigem ©etoanbe unb mit öerl^üHtem ^opf, alfo tool eine ^Dienerin,

öor einem geuer, üBer loeli^em ein ^effel i^ängt, unb ^^anb^aBt eifrig ben S5Iafe=

Balg, um ftet§ toarme§ SBaffer für ba§ ^ab Bereit 3U 1^ alten.

,,§ier !ommt ber Sol^n ber i^ugenb unb grömmig!eit!" rief §err 5Jlaneffe,

al§ er ba^ ^ud§ bem alten §errn t)on SBart üBergaB, unb ^llle, bie ha^ S5ilb

mttfal^en, h)ünfd)ten il^m mit l^eiterem ©eläc^ter (^IM unb §eil unb !Iatfd§ten

in bk §&nbe.

„@i, ei! toenn iä) ©oI(^e§ bo(^ nur erleBt ptte!" rief ber 5llte, gleichmäßig

lad^enb; aBer tüa§ ^^Ift mir bk^ gemalte ©c^einBilb be§ ©lüife»? §err Ulrid^

öon Siei^tenftein toiH bergleic^en ^toar genoffen l^aBen auf feinen 5!Jlinnefalerten,

au(^ in §errn Söolfram'g ^ar^töal lefen toir öon foli^er 6itte, ic^ aBer ^aBe

leiber ni(^t§ baöon öerfpürt!"

„3(^ tüxK @u(^ glei(^ ba§ ^ab ruften laffen, toenn 3]^r (^nä) hinein fe^en

tüoEt, ebler §err!" fagte g^rau ^aneffe, bk je^t aufgeräumt üBer bk Beftan=

bene ^ü^^e toar.

„(SetüiB, tl^ut ba^/' rief ber bitter, „i^ toxTi mir aud§ untertoeilt bie tjier

2)amen an^toäliien, bk mir ben 3tüto reiBen! 2[ßie Jdo^I toirb mir ba^

i^m\"

SSä^renb 5llle§ üBer bk ^röl^lii^feit be§ ältlichen 3^itter§ noc^ lächelte,

^örte man ^3lö^Ii(5 ein ]§ellere§ Sachen, ba§ öon ^ibe^ l^errü^rte. Sie fd^ien

enblid^ au(^ p l^eiterem 6inn ertoad^t, unb 3tüar burc§ ein feltfame§ S5ogel=

ungetl^üm, ba§ auf einem S5ilbe bal^ergeritten !am. DaffelBe foHte §artmann

öon 2ßefter§:pü]§l, ben Dienftmann ber reichen ober größern 5lue torfteEen,

toelc^er ben armen §einri{j^, @rec unb ^toein gefungen l^at. @§ mod)te eine

Don ben erften Sd^ilbereien §abIauB'§ unb ol^ne guten 3tatl^ unternommen fein

;

benn man fa^^ faft ni(^t§ aU einen großen, unförmlichen §elm auf einem üeinen

ütößlein einl^ßtreiten, üBerragt Oon einem ungefjeuerlic^en SSogeüo^f. gerner

toar ba§ unficf)tBare ^[Jlännlein noc^ gebedtt t)on bem 6c^ilbe mit ben bret

§a!^nen!ö:^fen ber 2öefter§|)üf)Ier unb üBer itjm flatterte ba^ SSanner mit ben

gleichen brei ©ocfeln; aEein bk fec^§ ^ö^fe foit)ol toie ber große ^a^n ber

^elmjierbe toaren ober finb noci) fo üBel getroffen, ba^ 9fliemanb bk 3^atur

be§ 33ogel§ beutlic§ erfennen !ann unb Einige benfelBen für einen 5lbler l^alten.

„äßa§ ift ba§ für ein 9leitert)ogeI ober 25ogeIreiter?" rief bie gibeg; „er

fielet au§ toie eine §enne mit feci)§ ^üc^Iein gu $Pferbe!"

Da§ S3ilb ging jur SSeluftigung ber ©efeEjc^aft l^erum, tocil fic öergaß, ba^

ber llr^eBcr ftc^ oicEeicJ&t ettuag jugute tl^at auf baffcIBe; ber ältere Sßart aBer

BemerÜe, baß ber tounbcrlid^e Üleiter§mann toirllid) ber ©roßöater feine§ ^aä}=

Bar§ öon ber Zljnx, bc§ jungem ^errn $an§ Oon SSefter^ü^l, fei unb baß aud^

biefer ftci) noc^ einen 2)ienftmann ber Üleic^enau nenne. „2)cr fül^rt aBer ie^t

bk brei ^üft^örner im 6d)ilbe ftatt ber §a]^nen!öpfe," fe|te jene :^in3u.

3nätüif^en l^atte ^ibc^ fc^on einen neuen ©egenftanb i^rer fritifd^en Saune ge=
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funben in bem ©etnälbe t)om 6ängex!xtege, ha^ nun ^etutngtng. 5luf bemfelBen

fa^en oBen in iT^xex getxlii^feit Sanbgtaf §ettnann unb bte Sanbgtäfin So^'^te aU
^i^in, unten aber auf einer S5an! bic§t in einanbet gebxängt hk [teBen 6änöex.

^ling§ol§x öon Ungexlanb in bex 5Jlitte unb Iin!§ unb xe(^t§ öon i^m §einxic^ t)on

Dftexbingen, 2BaIt:§ex t3on bex SSogelto eibe, ßeinxid^ t)on "üi^a^, bex tui^enb^afte

6(^xeiBex, SBitexolf, ^einmax bex 5llte unb Sßolfxam t)on ©fd^en'Bai^. 3n bex

2^^at ttiax e§ l^öc^ft bxoEig an^ufe^en, tx)ie bie fieBen 6txeitBaxen, t)on 2eiben=

f(^aft Betnegt, fo eng ^ufammen gebxüi^t fi(^ auf beut axntfeligen SSänüein 16e=

l^elfen mußten, töä!§xenb hu güxften oSen in l§immlif(^ex 9flul§e \x^ Bxeit

machten.

„^a§ ift ia/' xief gibeg, „genau iene§ 6^iel bex 6(^ul!inbex, tüel(^e§ man
ein ^ägbxüto nennt, tüo hk ^leugexften bex S5an! nad^ bex ^itte :§in :pxeffen,

um hk boxtigen l§inau§^ubxängen, bk ^ittlexen abex ft(^ getoaltfam au§bel§nen,

um bie 5Ieu§exften t)on bex S5an! aBäuf:|3xengen."

3o^anne§ §abIauB l^atte x^ihe^ no(^ nie fo t>iel f^xe(^en gel^öxt unb nun

gefc^a^ e§ nux, um feine tüo^Igemeinten Saaten ^exaS^ufe^en unb läd^exlic^ ju

machen, tok e§ i'^m tt»enigften§ fc^ien; benn ha% ^an(^ex bex 5^etoei, hk [a

nux öon extoai^enbem f^xol^finn jeugte, ftc^ e^ex gefxeut l^ätte, öexmod^te ex ni(^t

p toiffen. @x ftanb bal^ex txüBfelig unb öexbu^t öox bex lad^enben ©efeEfc^aft

unb xief tonIo§ ben ^eiftex ©ottfxieb t)on 6txapuxg au§, gab ha^ 25u(^ l^in

unb tooHte eBen ba§ näi^fte, ba§ ütegenbog, hm 6c^mieb, entl^ielt, exgxeifen, al§

§exx ülübigex 5!Jlaneffe l^exptxat mit einem neuen f8nä) unb laut öon bex

6:^i^e beffelBen l^exuntex Ia§ unb au§xief: ^eiftex 3o^an§ §abIauB! @x

^atte hk Siebex §ablauB'§ im ©el^eimen gufammengefteEt unb mit bem 25ex=

gnügen eine§ fammlexift^en S5ef(^ü^exö eigen^änbig aBgefd^xieBen. 5lIIe§ touxbe

aufmexffam, aU ex nun hk @xf(^einung eine§ neuen 5!)Unnefingex§ im eigenen

toife öexüinbigte unb tßk hk ^ol^en güxften, S5ifd§of §einxi(^ unb hk 5(eBtiffin,

mit SSeiftimmung be§ 3flatl^e§ tjon Süi^tc^/ ben toext^en ^Jlann in ben 6tanb

bex 5}leiftex p ex^eBen Befd)Ioffen l^ätten. £)te tugenbxeic^e g^xau ^ihe§ öon

Söaffexftelä aBex fei au§exfe§en, i^m ben Äxan§ aufpfe|en unb öexbiente §ulb

3U extneifen.

@Iei$5eitig Betüegte fic^ bex S3if(^ot ^^^ ^^^ 5leBtin ^unigunbe fül^xte, gegen

^iht^ l^in, um i^x einen t)olIen Sflofenlxan^, ouf filBexnen 9teif geflochten, p üBex=

geBen. ^iht^ jebod^ ex'^oB \xä) ^aftig, t)on ^ot^ üBexgoffen, unb tooEte entftiel^en.

5lBex f(^on ftanben @f(^enBad) unb bex junge 3Baxt, hk @emai§lin be§ exftexen

unb bie SSxaut be§ anbexn, l^intex i^xem 6tu§Ie, unb hk Beiben ^aaxe hielten

fte auf bem 6effel feft unb bxü(ften i^x ben ^xans in hk §anb. ^nbeffen fül§xten

5!)laneffe unb ^oggenBuxg, gefolgt öon ben 5leBten unb anbexen §exxen, ben gan^

Bleii^ getooxbenen unb fi^toanfenbcn So^anneg t)ox ben 6i^ bex f^ibe§. £)ex

^ag^afte ^Oleiftex, bex Dox einigen S^agen bem Böfen ^aifex in§ ©efic^t gelad^t,

t^at ie|t, al§ toenn ex jum Slobe geführt toüxbe, ha ex t)ox feinex xeinen, fü§en,

felbenxei(^en, minniglii^en f^xau !nieen foEte, t)on bex Bexeit§ in hen öoxliegenben

Siebexn p lefen toax, toie ex mit i^x xingen unb fte auf ein ^ett t)on SSlumen

^intoexfen toüxbe, toenn ex fie nux boxt l§ätte!

@§ gaB ni(^t§ 6(^önexe§ p fe'^en, al§ bie fi^enbe fjibe§ in il^xex ^ebxängni^.
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feftgel^alten bon ben ätoet Blül^enben jungen ^Paaren, aber an^ ntd§t§ @rfdjüt=

ternbere§, tcenn (Sinex bie 3u!nnft l^ätte feigen nnb tütffen !önnen, tüic in einer

lutjen (Spanne Seit ber je^t fo froI)e 2[ßart ^önig 5llBred)t'§ ßrmoxbung tnegen

auf ba^ ^ah geflochten ]ein unb eT6en biefe§ frö^Iic^e SSräutlein, olBbann feine

©attin, btei Za^e nnb 9läd§te l^inburc^ Betenb auf ber @rbe unter bem Ütabc

liegen ttiürbe, Bi§ er ben ©ci[t aufgegeben ; Inie biefer fel6e (5fd)enBa(^er ^Jreil^err,

Ianbe§f(ü(^tig, in ber g^rembe al§ §irten!ned)t fein Men fünfunbbreifeig ^a^xt

lang friften foHte, öerBorgen, t)erf(^oIIcn in einer §ütte fterBenb; tok bie @e=

fd^Ied^ter öertilgt, ber l§unbertiäl)rige SSeft^ genommen unb bk Söurgen jerftört

tourben, ba§ bk flamme pm §immel unb ba§ ^(ut Don ber @rbe rauchte

l3or ben grimmigen S3Iuträ^ern. i)iefe äßoüe fd^iüar^en 6d)itffal§, bk ükr
bem fonnigen SebcnSBilbe l^ing, Barg ben fSli^ einer unBefonnenen, ungel^euern

Z^ai, tüie fte, erzeugt burc^ ben £)ru(f ungere^ter ©etoalt, ungeal^nt unb plö|-'

lid) einmal entfielet unb ben Xl^äter mit bem SSebrüto öernid^tet.

3n forglofer ^eiterMt tourbe 5D^eifter §abIauB bor bk ft^enbe ^ibe^^

geBra(i)t unb auf ein ^nie niebergelaffen, toag \\ä) t>on felBft machte, ba er fogar

gang umfallen tüoHte unb xMtüixxi^ gefun!en ttj&re, toenn i^n bk §erren nid^t

gel^alten unb geftü^t l^ötten. @r tüenbete bk SSIicfe furd^tfam pr 6eite, aU
il§m x^ibc^, gebrängt öon ben Q^reunben, ben ^ranj auf ben Äopf fe|te. 5ll§

aBer feine $anb genommen unb in il^re §anb gelegt tourbe unb fic auf aEge=

meinet Sureben enblid§ l^alB untüiHig, l^alB lac^enb p if)m fagtc : @ott grü§e

meinen @efeEen ! ba regte er fid), toie ein X^ierlein, ba^ fit^ in ber 5lngft tobt=

gefteEt l^at unb nun allmälig tnieber Betnegt unb munter tüirb. @r fal§ p il^r

auf, l^ielt il^re §anb mit Beiben §änben feft unb Blidte il^r in'§ 5lntli|, ganj

nal^e , "mk noc^ nie. i)a fal§ er nun, toag er boc^ fi^on fo oft Befd^rieBen, jum

erften 5Jlal fo re^t beutlid^ i^ren ^unb, i^re SBängel rofenfarB, il^re klugen

!tar, bie ^el^Ie treig, i^re ttieiBlid)e 3w<^t unb bk §änbe loei^er al§ 6(^nee.

3>a, 5lIIe§ toar fo unb taufenbmal fdjöner, ein äßunber neBen bem anbern! 3n
biefem G^eftd^tc gaB e§ feine un!laren topograpl§if(^en S5erl§ältniffe , !eine unBe=

ftimmten ober üBerftüffigen pflaume, f^läc^en unb Sinien, aEe 3üge toaren Be=

ftimmt, toenn auc^ noc^ fo gart geprägt, toie in einem tool^I öollenbeten Metall-

gu§, unb alle» Befeelt öon ber eigenften, fü^eften 5Perfönlid)!eit. 5Die (Sd^önT^eit

tüar l^ier bon innen ]^erau§ entftl}aft, tüal^r unb untrüglid§, oBgleid^ ein 3^9
el^rlic^er ©d)al!^aftig!eit barin fd^Iummerte, ber be§ @lüd^e§ gu l^arren fd^icn,

um 3u eriüad^en.

5lIIe§ um fid^ l^er öergeffcnb, fd^aute 3o]^anne§, bietoeil feine Beiben 5lrme

auf il^rem Sd^oge lagen, fie fo feiig unb gang t)er!lärt an, bag untoiberftel^lid^

ein ^aud^ be§ ®lüdte§ in il^re 6eele l^inüBergog unb ein lieBlid^eg Sädieln auf

i^re Sippen trat, ^ingeriffen bon bem anmutl^igen, toal^rl^aft rül^rcnben ©d§au=

fpiele, ba^ bk SSeiben in biefem 5lugenBlidtc gctüäl^rten, gaBen alle Umftel^enben

il^re greube unb i^ren S5eifatt laut jn er!ennen; ber §öl§epun!t bc§ artigen

6piele§ U)or für fie erreicf)t, unb fie genoffen ban!Bar ba§ feierlid^e ^unft=

tT3er!lein.

2)urd^ ba^ Beifällige ©eräufd) iüurbe jebod^ gibc§ au§ il^rer 35ergeffenl)eit

getoedtt; fie judCte gufammen imb tüottte i^re §anb au§ §ablauB'§ §änben
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5uxü(!äie^en. ^et tüat aBer feinet]ett§ !etTte§tt)egy ertoai^t unb l^ielt nur um
fo fefter , Bt§ gtbe§ l^öd^ft ettegt unb mit Z^xcLXien in hen 5lugen fid^ niebet=

Beugte unb il^n tüd)tig in bie §anb Bi§. £)6glei(^ i^m ba§ nic^t im minbeften

tüz^ tl^at, tük et fpätet öetftd^ette, !am er bo(^ nun aud^ tüieber pm S3etDu§t=

jein; ex Iie§ il^te §anb fänftlit^ falzten, unb fte ex^oh \x^ xa\^, um au§ bem

toife ber Umfte'^enben l^inau§ ju !ommen. £)a trat i^t dbex üix §err 33ater,

bet SSifc^of, entgegen unb Bat fte, bem fo IöBIt(^en (SefeHen nun auä) itgenb

ettna§ ju f(^en!en, jum @ebä(^tni§ biefe§ ^oge§, al§ einen üeinen 5[Rinnelo§n;

ba§ fei gute ©itte. 6ie fud^te in einet Slafdje, bie i^t 3ut 6eite l^ing unb tootin

fte bie §anbf(^u^e unb 5lnbete§ fteifen ^atte, fanb eine 5^abeIbü(I)fe bon ©IfenBein,

in gtied)if(^et 5ltl6eit funftteid) gef(Quitten, ^tozi mit einanbet !äm:|)fenbe ge=

f(^u:p:|3te £)tad§en öotfteHenb; ha^ toatf fte l^in, um mit enblid^ ftei gu ttjetben.

„5^i{^t fo unfteunblid^l" mal^nte nun hie 50^uttet gütftäbtin, ttield^e ha^

9^abeI6ein auf^oB unb e§ il^t tüiebetgab; „in guten 5Eteuen giB e§ i^m ^in, ha^

et aud§ S^teube batan l^aBen !ann!"

2)iefe ©tma^nung U)utbe öon aEen 5lntoefenben untetftü|t unb hjiebetT^olt.

j^ihe^ gaB i^m ba§ S5ü(^»Iein in bie §anb unb flo^ bann aBet fdjleunigft au§

bem «Saale.

3ol^anne§ l^ielt ha^ ßlfeuBein fo feft in bet ^Jaufi aU oB et ein ^nöd^Iein

b^g ^eiligen $ettu§ felBft ettoifd)t i^ätte, unb machte ftd^ bamit Bei 6eite, n)ä^=

tenb hie Q^ütftin fagte: „@§ nimmt mid^ Sßunbet, ba§ fte e§ i^m gegeBen ^at;

benn ein SSotfa^^t ^at e§ üBet'.§ ^eet geBtac^t unb fte ttägt e§ öon ^inbe§=

Beinen auf in bet Siafd^e 5^tum."

Sßenn 3ol^anne§ ein 6d^neibet ptte toetben tüoEen, fo iüäte et je^t toe=

nigften§ im SSeft^ einet 5^abeIBü(^fe getoefen; fonft öetf^ütte et feinen toeiteten

9lu|en nod^ gottfd^titt feinet ^Mnnefad^en feit bem glüdtfeligen 3agbt)etgnügen.

@§ toat, at§ oB gibe§ au§ bet SSelt t)etf(^tt)unben toäte obet nie geleBt l^ätte;

et \di} fte nitgenb§ unb ^ötte fte nie mel^t nennen
; felBft al§ et nun einen gto§en

Seic^ bid^tete, ettoäl^nte ni(^t einmal §ett ^aneffe betfelBen, unb ^toat au§ bem

@tunbe, toeil et i^n nic^t einmal gu fe^en Befom unb ^ihe§ ba§ Betteffenbe

SSüd^Iein tt)ie hie anbetn SStiefe, hie fte öon ^o^anne§ etl^ielt, jenem ni(^t mel^t

aBgaB unb ^^liemanb me^t tougte, toa§ fte bamit mad^te. 5lud^ aU ^ablauB

nun in bie f^tembe 30g, etl^ielt et !ein £eBen§äeid§en unb ^^liemanb ftagte, oB et

nid^t 5lBfd)ieb öon i^t nehmen möd^te; benn e§ toat füt gut Befunben tootben,

ba§ et fid^ in bet 2BeIt umfel^e, too^u t)etfdf)iebene SSefotgungen , hie man i^m

aufttug, ©elegenl^eit Boten. 35otau§ toat e§ nötl^ig, an Ott unb Stelle, too

man no(^ fel^Ienbe 2:^eile füt bie ßiebetfammlung ^u ftnben hoffte, felBft naä)=

angeben unb hie öotl^anbenen 2Men toiefen in biefet §infid^t nad§ bem Dften

unb bem Saufe be§ i)onaufCuffe§ ^in. ^ol^anneS toat nun in hex Angelegenheit

^inlänglid) Betoanbett unb ba^u angetl^an, ha^ '^exl ju fötbetn, toelc^e§ feine

eigene <Baä:^e mit getootben toat. UeBetbie§ foEte et Bei bet föniglid^en

^an^Iei getDiffen ©efd^äften nad^ge^en, fo hie getten t)on 3ütid§ anl^ängig

]§otten, aud^ hie Saaten be§ SSifd^ofg §eintnd^ Befotgen, toeld^et al§ e^e=

maliget ^an^let be§ ^ingefd^iebenen 3flubolf auttjeüen nod) ben 6ol§n TOted^t
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beriet]^, um bte ^inbcr Ülubolf§, joöiel an i^m lag, in ben glürflidjcten SSal^nen

be§ !lu(^en unb Tncnf(f)enfrcunbli(^en S5ater§ ju erl^alten. £)ctglei(^en 5lufttäge

tüufetc 3o]§anne§ mit ©efd^ic! unb S5efd§eiben^eit Qu§3urt(i)ten unb, o^ne fti^

öoräubxöngen, autjumcden, too hk £)inge jcitieilig Blieben.

5i)er SSifc^of gab il^m ein $ferb, §err 5Jlaneffe |(^en!te il^m f(^öne§ ©etuanb

unb ber 5ßater üerja]^ il^n mit Üteifegelb, ba er ni(^t tooUte, ha^ 3ol§anne§ gonj

öon ben fetten abpnge. @t l^atte aud^ gute ©eleitSBriefe t)on Dtt ju €xi,

ha% er überall tool^l aufgenommen toarb, aU er je^t quer burc^ <Bä)'tüdbtn unb

^aiern ritt unb fd^Iiefelii^ mit feinem 9tö§lein auf einem ^onaufd)iffe untere

ftonb, um t)oIIenb§ burd^ Defterreid^ l^inunter p fal^ren. Ueberall in ©täbten,

©c^Iöffern unb $o(^ftiften tnar er eifrig hdbti, ab^ufd^reiben unb ttjeitere ^unbe

3U ertüerben, fo ha^ er, e^e er nad) Sßien !am, non bem einzigen Söaltl^er

tjon ber 3}ogeItüeibc gegen gtüeil^unbert neue ©tro^l^en beieinanber l^atte, hit

iDenigfteng auf beffen 5^amen umliefen unb nod§ nic^t im SSud^e ju 3ürid^

ftanben.

3u 3[Bien l^ielt er fid^ faft ein ^a^^r auf; bort fanb er ]^auptfäc£)lid^ hu
breiten ©puren 9leit]§art'» öon Üteuentl^al, ber ungefäl^r fiebrig ^al^re früher

am §ofe griebric^'» be§ Streitbaren fein SSefen getrieben l^atte. ^ie 6e!§nfu(^t,

mit tüeld^er feine ungeftillte ^inne in ber einfamen f^erne i^n erfüllte, tourbe

in feltfamer SKeife gutoeilen gemilbert bur(^ ben ®egenfa| ber länblid^en '^iä)=

terei 9ileit!^art'§ , ber $oefte ber 5Dörper, ber berben STan^mägbe, i)orffpren3el

unb i)orfrüd^eL 3n tro^iger ©timmung Verfiel er felbft in foIdf)en paftoralen

S^on, unb in einem erften Siebe, ba§ er gu SOßien abfaßte, öerglic^ er hk ^ül^fal

ber ungetröfteten ^inne mit ber l^arten 5lrbeit ber äßalbföl^Ier, treidle l^adfen

unb reuten muffen, ber gul^rleute, hk in pflegen unb SBinb ftd§ unauf^örlid^

abplagen, hk üerfunfenen Darren au§ bem ©d^Iamme ju lieben, in bem fie

flud^enb fted^en bleiben; ha^ ^erj fold^er Siebl^aber, öon ber Siebe tüie mit

fangen gelneipt , päpple unabläffig in ber ^ruft , toie ein fperrigeg f d^reienbe§

©(^tüein in einem ©adte.

i)ann trat tDol ba§ §eimtoel§ - l^in^u unb er ]üt) ba§ fro^e Sanbleben auf

ber t)äterlidf)en 25erg!§öl^e unb prie§ e§ in ben neuen 2önen. Qn @rnteliebem,

bte er fang, l^iefe e§ nun urplö^lid^: 9^un binbet eure Sbpfe unb fe^t ^rän^el

brauf, fefte kirnen, bie @rnte ift ha\ ha gibt e§ g^reuben genug unb fröl^lid^c

©piele mit ben ^ned^ten auf bem ©trol), bic§= unb ienfeit§ be§ S5ad)e§, bie man
!ann, ol^ne fie gelernt 3U l^aben. ^äme mir je^t ein Sieb gelaufen, toal^rl^aftig,

id^ maä)U mid^ mit il^r in bie ©d^euer unb tDäre alle ©orgen lo§!

SBieberum in neuem %om fang er ha^ äBol^lleben bc§ §erbfte§, aU ob et

ber üppigftc S^effer toäre: §0 l^o! fd^üret nun ha^ g^euer gut, la^t ben §afen

übertüallen öon gett, ba§ tueifec ^rot 3U tun!en! äßürftc, ©d^in!en, fügeg .girn,

gut @e!röfe, 2)ärme, SSle^e, feiften ©d^toeinebraten l)er, ha^ in ber l)ei§en ©tube

ben knappen unb ben [tollen ^ägben bie glü^cnben ©timen gloften! bann

neuen Slßein genug barauf unb tüicber fragen, ^agcn, .^aupt unb fjüfee, fiebenb

brobelnb! SBer trauren tüill, ber bleibe t)on un§ ßffern fern, bie t)oll t)on

greuben unb allem @uten ftnb; toer fid^ aber möften tüill, ber !omme l^er,

gute 2^rad^t mad^t ha5 ©eftnbe fett! Sßtrtl^, mad^ hk ©tube l^eiger, fenbe
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gafanen fcf)ieBen, baB bem §erB[t feine ©l^xe gefdjie^t! ßa§ ben $afen tüaEen,

tec^t 6al3 ^tnetn, ba§ tütx Ba^ büxften unb bie ^ö^fe glül^en, al§ ptte man
fie angejünbet!

g^xeili(^ fc^IoB ^'"^ ^^^f^ Ue:|3^tg!eiten getüöl^nli(^ mit einex faxten Sßenbung

naä) hex feinexen Seite ^in, inbem ex Bebauexte, ha^ bex nal^enbe 2Bintex Balb

ben 35öglein loe^e t^un unb hu 6(^önl^eit bex geliebten fjxauen öexl^üHen tnexbe

mit toaxmen ^a^:pen, ^pelg unb ^üc^exn, !aum hk 5^afenf|)i^e no^ fxei laffenb,

fo ba§ ii)xe fi^mad^tenben SieBl^aBex bo:|3:pelt fe^nfüc^tig ben fjxü^ling exl^axxen

müßten, tijo hk §olben toiebex auf bem 5lngex ftd§tBax toüxben. 5lIIein bex=

gleid^en 5l6gefang fd^ien nux anftanb§]^aI5ex ben 6d)ttieineBxaten, ben 6d)afmägen

unb ^loBtüüxften lofe angehängt ^u fein unb !onnte !aum üBex hk S5exgxöBexung

be§ §ablaub'f{^en Siebexgeifte» täuf(^en.

Um bie neue ^unfttoeife xec§t a!abemif(^ unb e^igonen'^aft p ftubixen, ging

ex fotool in bex 6tabt, al§ in ben fd^önen ßanbft^aften öon Söien ben 25exgnü=

gungen be§ 35ol!e§ na(^ unb ftanb üBexaE l^inp, too gefiebelt , getankt unb ge=

T^eäjt tnuxbe. (Sin uxaltex 6pielmann, bex ba§ Sanb an bex £)onau buxt^ful^x

unb in SBien mit 3o]§anne§ in bex gleid^en gexBexge tno^nte, tüax baBei fein

gü^xex. Diefex alte 6^3ielmann !§atte hk fonbexBaxe ©igenfd^aft, ha% ex feine

§ex!unft unb feinen 5Ramen gänjlii^ öexgeffen, tük ex fagte feit einem 6tux5,

ben ex öox me'^x al§ fünfzig ^a^xen getrau, unb e§ haftete in feinem (Sebäd^t^

niffe au(^ !ein neuex 5^ame, ben man i^m gegeben obex um ben ex gebeten ^atte.

^nen foI(^en tüiebexl^olte ex einige ^ale, um xiju ft(^ eingu^xägen
;
foBalb aBex

bie üeinfte gxift öoxüBex, ]§atte ex il^n t)exgeffen unb nonnte ben Flamen beffen,

bex i^n gegeben. 5llle§ ttjax if)m be!annt, nux nid^t hk S^amen feinex ©Itexn,

feinex §eimat unb fein eigene^ 6d§itffal t)ox jenem gaU. (Sx konnte lefen, abex

niä)i me^x ft^xeiben, unb befaß ein Iebexne§ 9tän5(^en t)oE Dexblit^enex unb db=

gegxiffenex ßiebexbüc^Iein , hk aEe t)ox langen ^di)xen fi^on gefd^xieben fein

mußten, fein einziges ©igentl^um außex einex fleinen §axfe, bexen §0(5 t)on un=

t)oxben!lid§em (Sebxaud^e fo bünn tok ^a);>kx getooxben unb tiielfad^ gefliift tnax

mittelft aufgeleimtex Seintoanbftxeifd^en. 6ein ©eitjanb tüax texfc^oHen unb

faxbIo§, fein langex ^axt, bex filbextöeiß getoefen, fing fteEentoeife an gelb p
toexben. £)ex ^o:pf tnax öoEftänbig latjl, abex t)on jiexlic^ftex goxm unb glän=

^enb tok eine Heine ^u:^:^el öon Elfenbein, fxeili(^ feiten ftd^tbax; benn fein

§au:pt tnax unau§gefe|t ton einem bxeiten, abgefd§abten ^Pelj^ute bebest, in

beffen Schatten bex 5llte toie untex bem £)ad§e be§ öexgeffenen S5atexl§aufe§ ju

too^nen fd§ien; hk tiefCiegenben 5leuglein fc^immexten toenigftenS fo tool^nlid^

untex bem bun!len 9flanbe, tnie hk S^enftexc^en einex alten 6txo]§^ütte. 5lu§ biefem

t)extt)ittexten 2Befen l§exau§ !langen abex mit ^eEem Xone eine ^enge 2khex,

unb ba§ !leine baufällige 6aitenf:|3iel begleitete ben ©efang mit auffallenbex

^aft.

güx So'^anneS §ablaub exgab ftd^ inbeffen feine gxoße @xnte; benn hk
2khex, ttjeld^e bex 5llte fang, toaxen faft alle§ S3ol!§liebex , bie f(i)on öox bex

3eit be§ l^öfifc^en ^unftgefange§ entftanben obex tüäftxenb biefer ^eii in hen

5^iebexungen bex @efeEf(^aft geboxen tuaxen unb niemals einen 5Jlamen txugen.
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5lud^ in bet g^ttn etfd^tenen fie fo altextl^ütnltt^ unb einfad^, bag 3ol^anne§ fie

für feine S^eäe nidjt btaud^en !onnte unb e» aufgaB, hen grauen 6pielmann

für feine Sammlung au^jukuten. 2)ennot^ folgte er i^m gerne, toenn er über

gelb aog unb i^m mitaufommen lüinüe; er liebte ben feltfamen eilten unb biefer

tnar il^m l^intnieber 3uget]^an toegen feine§ gutmütT^igen unb fittfamen 2ßefen§,

ha^ Don ber Söilbl^eit ber ßeute öortl^eill^aft abftad), bei benen er feinen @r=

toerb fu(^te.

£>a§ urolte iSingmännlein tt)ar nämlic^ erft-^im ]^i3]^eren Filter ertoerb§Iuftig

getoorben, al§ bie lebenslange 5lrmut]^ enblid^ an il^m bie ^aft Verloren unb

ba§ ©:piel aufgegeben l^atte. 3l(§ er einft befonber§ öertrauli^ gelaunt toar,

geigte er bem iungen greunbe im größten ©el^eimni^ ein ^euteld^en öott @olb

unb Silber, ba§ er unter feinem ©ehjanbc verborgen trug, unb anvertraute

i^m, er fei öon ber Q^ortuna, hk er fo lang Verfolgt, glüdtlic^ öergeffen loorbcn

unb jammle nun, unbeachtet Von i^x, nid^t faul, tüaS il^m reid)lic^ äufaUe, unb

l^alte fid) gang ftill babei, bamtt hk S5ettel nicf)t bo(^ toieber aüfmerffam toerbe.

3n ber Xl^at tourbe il^m au(^ allent!)alben, too er fang unb auff:pielte, fetne§

5llter§ toegen reti^Ud^e ®abe gu %^^iL g^ragte ^o^^annes ben Eliten, für toen

er benn fo eifrig fammle unb fpare, fo ertoiberte er, e§ !önne i^m no(^ einmal

einfaEen, toie er l§ei§e unb tool^er er fei, unb bann toolle er l^eim gelten unb

^abe ben Seinigen bo(^ ettnag mitzubringen.

^ne§ 2!age§ gingen fie auf ba» Xulner g^elb l^inau», too eine gro§e ^irc§=

toex^ mit ^effe unb S^3ecta!el atter 5lrt ftattfanb. ^rieg§leute, dauern, S5ür=

ger au§ ber Stabt, ^Jrauen, £)irnen trieben ft(^ ba bunt burc^einanber, an allen

@rfen toar ^ufü, 6:^iel unb Slanj unb bam:pften hk ^effel unb Salzpfannen.

Der ^ltej§ie§ ben ^o^anm^, il^n nun allein ^u laffen hi^ jum 5lbenb, tneil er

i§m mit feinem fc^önen ©eioanbe bie greigebig!eit Verf{^eu(j^e; §ablaub \dtj bal^er

nur ab unb pi xia^ ifjm unb tourbe im Uebrigen nid§t mübe, fit^ unter bem

23ol!e l^erumjutreiben, toa§ nid^t ol^ne (Sefäl^rbe toar. 35iele ber Stauern toarcn

übermütl^ig unb närrifd^ -^erau§ge:pu^t mit bunten Sßämfern unb Säubern; fie

trugen gro^e Schnurrbarte unb Vorn ju Jeber Seite be§ ©efi(^te§ eine lange,

rot^Ijaarige ober pec^f(^tüarje 2oäc, bie bi^ gum ©ürtel l^erunter l^ing; baju

toaren fie mit mächtigen Sditoertern , 5Dol(^en unb anberen Söaffen bel^angen,

um 3U pral^len unb ben Solbaten ju trogen, h)enn biefe il^nen bie ebenfo bunten

2)irnen abjagen tootttcn. 3|]^re iprunfenbe @rob^eit unb ^änbclfud^t feierten fie

bann gegen 3eben l^erau§, ber fie nur betrachtete.

3o]^anne§ gefeEte fid^ ju einer %xn);)pt luftiger Sd^üler, toeld^e bie guten

Sßeine auffud^ten. @in ^lofter ließ einen fold^en auöfd^en!en, ber bem jungen

^anne balb in ben ^opf ftieg. 5[)urd) bie 5lufregung toad^te feine ölte 2kht§=

!ümmemi§ auf unb jugleid^ eine Vertnegene SebenSluft, bie mit jener im Streite

log. @r überbot too möglid^ bie S(f)ülcr in ^edEl)cit unb 5Jlutl)ttiillen. Sin=

genb jogen fie um'^er unb fonben il^re £uft Vorjüglid^ barin, ben fd^önen Stöb=

terinnen, tt)eld^e norf) bortiger ^obe eine 5lrt überbreitcr ^üte trugen unb bomit

um^erfpoaiertcn, unter biefe l^nte gu gudten, um be§ ^^nblidES i^rer ©cftc^ter

t^eil^oftig ju Serben, toag fonft unmöglid^ toor. Sefanntlid^ ^ot er in einem

ßiebd^en ,biefe öfterreid^ifd^en grouenl^üte befungen unb getoünfd^t, bog ftc oHe
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bte ^onau l^inunter fd^toittttnen tnöt^ten. @§ gab nun ntani^en fteunbltt^en

6c§er3 unb mand^en lieBItdöen ^M Mam ^o^anne§, tt)a§ bem Ungetreuen

p(^lt(^ gefiel, fo bafe er immer lecfer unter hk §üte fd)aute, um ben traulid^en

©lana 3u yud)en. Sule^t aber entftanben §änbel. 3unge §anbn3er!er traten

hen ©(^ülern entgegen, ber ßärm unb hk ^riegSluft üerfireiteten \iä) , 6oIbaten

gerietljen l^inter bte SÖürger unb hxt SSauern l^inter jene, unb mit ber eintreten^

ben i)unM!§eit tnar hk ^ird)h)ei]§ in eine 6(^Ia(^t öertoanbelt unb ba§ g^elb

t)oII 6tauB, ®ef(^rei unb S5Iutt)ergiegen.

3o^anne§ l^atte feine ©efeHen längft t)erIoren. ©an^ ernüi^tert, aBer mit

jerriffenem ülod unb Blutenbem ©efii^t entzog er ftc§ bem (Getümmel, beffen

Baöarifc^e ülau^eit i^m ungetüol^nt unb erfd^redßenb töar. SSeforgt fuc^te er in

ber näd^tlid^en 35ertr)irrung ben alten 6:pielmann; er fanb x^n an ber ©trage

nad^ SSien mit Blutigem ^o:|3fe Betnu§tIo§ liegen, feine Meiber toaren x^vx t)om

SeiBe geriffen unb h^^ ]§üBf(i)e tt3ei§e 6(^äbelrunb jerftört, 3erfd)lagen, tüie aud§

bie alte üeine §arfe, mit ttjelc^er er fid^ getüel^rt l^aBen mochte; benn er toar

BerauBt, fein 6(^a|BeuteI il^m t)on bem 9fliemen gefd^nitten.

3ol^anne§ Brad^te ben armen Eliten mit 6orge unb ^ül§e nad§ ber .^er=

Berge. £)ort !am ernod^mal» pm SSeinugtfein ; er fd^ien üBer feinen Verlorenen

5flamen nadjjugrüBeln, fd)üttelte feufgenb ben ^o:pf, inbem er ftammelte: „3c^

Bring'g nid)t me^r ]§erau§!" unb Bat 3ol^anne§, ba§ er feine Sebertafd^e mit ben

Siebern an fi(^ ne^^men unb Behalten möi^te, tüorauf er ben ©eift aufgaB.

^m anberen Siage unterfud^te ^o^annc» ha^ §äuf(^en Befd^rieBenen $Perga=

mente§ genauer, ha^ t)or iT^m lag. ^eutjutage tüürbe man für iebe§ ber t)er=

Blid^enen S5ü(^Iein unb ^öüd^en, 6tüd^ für 6tü(f, l^unbert r^einifd^e @ulben

Be^a^Ien; 3oI)anne§ bagcgen tonnte ni(f)t öiel bamit anzufangen, ha er ein ein=

3ige§ §eftdt;en fanb, ha^ einen 5^amen trug. @§ ttjar ba§ i)u^enb üeiner ßieber

be§ öon ^ürenBerg, hk tüir !ennen in il^rer altertl^ümlid^en ©eftalt, ©r^eugniffe

einey tt)ir!Ii(^cn unb ganzen £)id)ter§, beren ürf|)rünglid^!eit unb 6d^önl^eit

§abIauB empfanb. ©rftaunt al^nte er in biefen üeinen ^froBen einen öon l^un^^

bert anberen Sängern unterfd)iebenen @eift, ber in unBe!annter @infam!eit

tDaltete, unb ber tobte 6pielmann, ber biefen 3flamen aUein aufzuBetüa^ren für

tüürbig gehalten Tratte, erfi^ien il^m erft ie|t in einem ge'^eimnigDotl el^rtoürbigen

^i^k, @r !e^rte gu größerem ©rufte gurüdf, unb ba feine '^txi üBerbieg üorüBer

toar, fo 'i^adk er feine (SrtnerBungen gufammen unb tt)anberte toieber ber §et=

mat 3U.

5luf feiner 6trage ba^in giel^enb üBerbad^te er Balb freubig, Balb traurig,

\ok e§ tDol um hk fjibe§ ftel^en möd^te unb tüie er ftd§ ju i^r p öerl^alten

l^aBen toerbe, in tnelc^er §infid^t er freili(^ feine großen Hoffnungen 5^gte.

^Hein bor ber §anb empfanb er bie ftörlfte ©e'^nfud^t, fie nur einmal toieber

IM feigen, tnie man in bunüer Seit be§ 6onnenfd§ein§ Bebürftig ift, aud§ tnenn

man leinen eigenen 23ßeinBerg Beft^t, ber hatan reifen foE.

@r fanb aBcr bie ^inge nid[)t mel^r t)or, tüie er fie tjerlaffen l^atte, al§ er

enblid§ in ber §eimat anlangte. i)a§ mütterliche Selben tüar je^t auf ^xht^

üBertragen bur(5 hk SScmül^ungen be§ 25ifd}of§, unb fie fag al§ g^reiin öon
Seutfd^e 3fhmbfdOou. III, 3. 24
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Sßafferftelä auf bet SButg am Üi^ein, etnfam, tüte etnft üjxe 5!JlutteT. 5Denn

fobalb fte il^re eigene ^exxin getooxben, tnar fie l^ingejogen unb l^ielt \iä) bte

meifte Seit bort auf, o^m fic^ bareinxeben ju laffen. 2)ie SButg tüar in jenen

2^agen gtöBer al§ je^t; ftatt be§ 6d)Iö6c^en§ mit bem acj^tcdfigen DBerBau unb

bem üeinen ©axten nal^m fie bamalg ben ganzen ©xunbfelfen im glug ein mit

ftax!en ^Dlauexn unb ^l^üxmen. 5lu§ex einigen S)ienexinnen , hk fie au» il^xex

kleinen §exxf(^aft im S)oxfe ju Q^ifiBad^ genommen, ^tte gibe§ nod^ ein :|3aar

fefte ^ned^te in hie S5uxg gegogen, bie if)X neBft btn ftxeitBaxen Seuten in bex

6d^Io§mül^Ie genugfamen 6d)u^ getoä^xten. 5!Jlit bex Böfen ^^Jlul^me ^cä^tf^iU

hi§ auf 2[Beig=3Baffexftel5 ftanb fie übrigen^ in leiblichem gxieben. 3^a(i)bem

biefe enblid^ eingefel^en, ba§ ba§ @xbe i^xex 6(^toeftex füx fie iebenfaH» oexioxen

fei, Befc^xän!te fie fi(^ baxauf, hk junge ^xau auf 6d§toaxä=2[ßaffexftel3 ba§

„fauBexe ^xäutd)en" unb ba^ ,4<^öne Un!xaut babxüBen" gu nennen, öexfd^mäl^te

aBex babei nid^t, iijx ^oxn in bex ^ü^le mal^Ien ju laffen unb ba^ 5!Jlel§l felbft

gu Idolen in il^xem 6c^iffd)en, ba ^ibt^ fte jebeSmal gut Beloixtl^ete.

^alb nad^ §abIauB'§ '^Mleijx toaxen im §au§ ^aneffe @äfte gelaben,

benen bex jufxiebene §exx S^lübigex hk :poetif(^e 9teifeBeute be§ jungen ^J)leiftex§

toxtoieS. @§ touxbe üBex bk SSef(^affenfteit unb ^^ec^tl^eit bex ein3elnen ^Tl^eile

ülat]^fd)Iag gel^alten unb bk^ obex jene§ 6tüc! t)exfu(|§toeife öoxgetxagen, um
SLon unb äßeife feftjufteEen , tooBei 3ol^anne§ felBft <£)ilfe leiften mugte. @§

toaxen meiften§ bie Belannten §exxen ba; mitten in bex Untexljaltung txat aBex

eine füx 3o]^anne§ neue ßtfd^einung auf, bie feine !^öcf)fte 5lufmex!fam!eit exxegte.

6§ tüax bex ©xaf SSexnl^ex ton §omBexg auf ^appexQtütjl , ein jungex

5Ö^ann öon ungefäl^x ätoan^ig 3ia^xen, l^ol^ex unb :^xäd)tigex ©eftalt, unb t)on

^Infe^en fc^on ein öoUenbetex D^tittex, feft unb gemeffen auftxetenb, tüijn unb

feuxig t)on ^iid, bexfelBe, bex nad^ 5lIBxed§t'§ 5Eobe no(^ Bei jungen ^al^ten

untex ^önig §einxi(^ t)on ßü^elBuxg ^^leid^Söogt in ben bxei ßänbexn bex Ux=

fc^toeij, bann oBexftex 3fleid§§felbl^auptmann in Italien unb gül^xex be§ Iom=

Baxbifdien ©l^iBellinenBunbeg touxbe unb buxi^ feine ^xiegStl^aten ftd^ au§5ei(^=

nete. 2Benn ex in SiBaffen exfd)ien, fo toax ex minbeften» fieBen fju^ l^od^, benn

üBex feinem §etme tuölBten fid^ bk toti^en §älfe be§ SSanbelBuxgex 2)op^e(=

f(f)tDane§ empox, bie funfelnben SfluBinxinge in ben 6d^näBeln unb fold^e Steine

in ben ^ugen, tnäl^xenb bex golbcne Sd^ilb bie §omBexgifd§en 5lblex t)on fd^tt)ax=

äem SoBel jeigte.

%U bicfex glänjenbe D^ittex je^t mit fid^exex $anb in bk Untexl^altung

eingxiff unb fid^ mit tnenigen SSoxtcn al§ fangegfunbigen ^ann extüie», \af)

i^n 3(o^önne§ üoEenb^ mit gxofeen ^^ugen an, Bi§ man ii^m in bk O^xen

xaunte, bag bex ©xaf fd^on an mel)x ol§ eine gxau Siebex gexid^tet l^aBe unb

im ©exud)e ftc^e, gux 3^it bie fc^öne gibeg t>on SBaffexftelj in 5iRinne ^u Be=

fingen. 3o]^anne§ exBtaJ3te; biefe S^cuigfcit, fo natüxlid) fie fein mujite, tüax

i^m aEju neu unb ex ftanb xatl^loe t)ox bexfelBen. DBtool ex mit fel&x unBe»

ftimmten obex gax feinen Hoffnungen lieBte, fo tüax ex Bi§ jc^t bod^ nid^t ge=

toö^nt gett)efen, Sflioalen ncBen fi(^ gu fel}en, unb oBglcid) mit bem ©xfc^cinen

be§ exften nod^ nid)t gefagt toax, bag biefcx ol^ne ^eitexe§ bk SBxaut l^eim

]§ole, fo fül^lte ex bodt) untiextoeiU ben Üiudf, ben e§ in einem S5exlicBten t^ut.
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toenn unerttjattet bei g^xembe, UnBe!annte, Sßtbettt)artige öor i^m fte'^t, bet

ita(^ jetner 5Jleinung hex 6a(^e gelaffen ein (Snbe matten !önnte.

S)a§ biefer @xaf, gexabe tneil et ein öoxne^mer bittet tnar, t)ieEet(^t gat

!eine exnften ^Bfid^ten, tote man l^eute fagen toüxbe, mit feinem 5Jlinnebienfte

öetBanb, nod^ alter 6itte, ha man nic^t freite, tt)o man minnte, ba§ !onnte i^m

nic^t möglid^ fdjeinen. Unb ha^ toar i^m um fo e^er p öerjei^^en, al§ er in

ber golge tüoi^l Bemer!te, tüie hk g^reunbe, t)oran hu Altern bet ^ihe§, bie§mal

ein ernfte» 6piel unb il^r bie t)er5offte SeBen§tt)enbung l^erBeipfü^ren toünfc^ten.

6einerfeit§ ^atte anä) ber iunge £)t)naft non ber $erfon |)ablauB'§, beffen

S5erl§ältniffe unb ^D^innetl^aten er Bereite !annte, ^loti^ genommen unb heixa^=

tete i^n ni(^t unfreunblic^ lac^enb Oon oBen 6i§ unten. 3e me^r er aBer fi(^

ben pBfc^en 5!Jleifter mit ben leuc^tenben klugen Befa^, befto ernfter unb !älter

tourben feine 3üge, unb al§ er il^m unaBfi(^tIid^ auf einer Zxeppe na'^e !am,

mai^te er Beina!§e mit ber ^auft eine jener jomigen ^etoegungen, mit toelc^en

er fpäter ge^arnifc^te ©uelfen im (^miä );)aäk unb fie auf il^rem $ferbe unb

fammt bemfelBen baoon jagenb gefangen nal^m.

%uä) anbere Oon ben Splittern, toelc^e früher freunblid^ gegen 3o^anne§

getoefen, änberten il^r SSene^men, unb mel)r al§ einer Oon ben 2)t)naften fa^ i^n

i^alB bro^enb an, toenn er fid^ mit Stiebe ober ^etoegung Oortoagte.

3^ur §err ülübiger 5!}laneffe BlieB in feiner rulkigen unb fidlem @unft

gegen i'^n Beharren, unb auc^ S5ifd)of §einrid), al§ 3o^anne§ Bei ii^m gu t)er=

!e^ren ^atte, toar faft leutfeliger, aU guoor, unb munterte i^n fogar auf, mit

fetner Sieberfunft ni^t nad^julaffen unb ft(^ in bem eblen grauenbienft, al§ ber

Quelle aller fd)önen UeBung, ja immer me^r au§3uBiIben. ^er fd)laue 6taat§=

mann backte t)iebur(^ ben perfönlid§en Söerti^ ber S^ot^ter üüglid^ ju unter=

ftü^en unb ben ^ögernben ©rafen anäurei^en.

2)er Be!ümmerte ^o'^anneg, ber au§ hem Söirrfal Oon SieBe§Ieibenf(^aft unb

2Biberf:pru(^ ber ^elt !einen anbern 5lu§toeg fanb, al§ ftd^ gunäi^ft toieber an

ben Urfprung feine§ UeBel§ au toenben, Befolgte ben ^aü) be§ S5if(^of§ unb

fanbte ber §errin tnx^ l^intereinanber neuerbing§ einige SSoten, b. ]§. ßieBe§=

lieber, tüa§ er Oon ber SBurg be§ 3flegen§Berger§ au§ in'§ Sßer! fe|te, toenn er

Bei biefem Befdjäftigt toar. £)er grei^err l^ielt auc^ noä) ju i^m; er toar me]§t=

fa(^ Oon ben 3^^*^^^^^!^ aBl^ängig unb al§ ein jur Ülu^e gefegter £)t)naftenf:pro6,

beffen einft mäd^tiger €)f)dm f^on im 6(^u^ unb äöeid^Bilbe ber 6tabt Sürid^

geftorBen, !annte er hie S5ergängli(^!eit aller (Sröge ; unb üBerbieS l^ielt er bafür,

ba6 ber iunge ®raf 5Bern^er, beffen oereinigteg oäterlid^eS unb mütterlidje^

$au§ je^t nocf) gro§ unb !^od)fte^enb toar, lod^renb bk ©üter beffelBen anä)

f(i)on fd)toanben, fc^toerlid^ auf eine §eirat mit ber nur toenig Begüterten ^ihe^

ben!en, oielme^r Beftimmt fein toerbe, feine glänsenbe $erfon in biefer |)infid§t

fo oort^eil^aft al§ möglich ju Oertoert^en.

60 getoä^rte e§ i^m einiges SSergnügen, bem ©rafen Söernl^er in ber ©eftalt

be§ Bef(^etbenen ^eifter §ablauB einen üliOalen 3U unterl}alten, fo oiel an i^m

lag. 2)o(^ toarnte er biefen Oor ber leitet au§Bred)enben @eU)alttl|ätig!eit

Sßem^erg, ber eiferfüd^tig unb jum 3^'^^^^ geneigt fei unb, fo Oiel man ^abt

BeoBad)ten !önnen, bie UmgeBungen be§ 3Cßafferfcl)loffe§ in neuefter !Qeii ]§eim=

24*
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fud^e unb Betoad^en loffe. ,g)ietin tüerbe er öon onberen §etren unterftü^t, bic

e§ nid^t bulben tüollen, ba§ ein Bürgerltd^er 6tngmeiftex unb 6(^xeiber offen=

!unbig einer S^rei^errin nai^fteüe.

£)er 3[^erbac^t ber ^a(i)ftellung Beleibigte foft ben l^armlojen 3ol^anne§; tote

er aber auf ber Ütüdtfe^r bon ber S5efte üiegcuöBerg bie erl^altenen 2ötn!e ertoog

unb bie 6a(5e überlegte, ertout^g barau§ getabe ha§ SSerlongen, bem 35erba(^te

unb ben 2)rol^ungen %xo^ ^u 16ieten unb um jeben $Pret§ tnieber einmal nad^

bem 5lnblidfe be§ geliebten äßefen§ ju trachten, ben er nun fd)on länger al§ ein

lange» 3al^r entbel^rte.

Unb tt)ie er mit jold^en @eban!en in ber 5lbenbbämmerung hk 6tabt Betrat

unb an ben Q^u^mü^Ien tiorBeiging, nöl^erte fid^ il^m ein jungeg 5Jlü(Ier!ned^t=

d^en, ha^ i^m gel^eimni^üott einen SSrief in hk ^anh jd^oB. @r erfannte ben

©efeHen al§ einen 3lnge]§örigen ber ^roBftei unb erinnerte ftd§, ha^ berfelbe

üir^Iid^ getoanbert toar. ^er S5urfc§e jagte nid;t§, aU ha^ er jule^t in einer

9tl^einmül§le unterl^alb ^aiferftul^I getüefen fei unb bort t)on ber 50^üIIerin ben

SSrief pr fidleren S5efteIIung erl^alten l^aBe.

3ol^anne§ eilte mit bem Briefe |)od^enben ^ergeng nad^ §aufe; er al^nte

ettt)a§ fiöd^ft ©Ute» unb ^er!tnürbige§, ol^ne bod^ ba§ 9ted)te gu erratl^en in

feiner ^efd^eiben^eit; benn e§ toar nid^tg 5lnbere§, al§ eine ^otfd)aft ber ^ihz^

felBft al§ 5lnttüort auf feine Ic|te 6enbung. £)er ^rief lautete:

„^er ^eifter, fo ha^ 5Rabel6ein Ijat unb unermüblid^ Briefe fenbet, mag

feine Ülebe berantworten unb, toenn er meint, entfd^ulbigen t)or 2)er, tüeld^e e§

angelet. 3n ber ^laä^i öor ^reu^erfinbung to artet feiner ein 6d^ifflein Bei ber

gä^re 5u ^l^einsfelben. 5lBer aud^ bort^in mu§ er ungefel^en !ommen unb bem

Sd^iffömann hk gtnei ^rad^en tneifen, im UeBrigen gewärtig fein, ba§ er SeiB

unb SeBen Verlieren !ann."

Der ^ag ber ^reu^erfinbung ift Be!anntlid§ ber britte ^ai, unb ha je^t

fd^on ber le^te ^pril tüar, fo ^^tte 3ol^anne§ !eine geit me^^r gu Verlieren,

toenn er hk gal^rt ioagen tooEte. ^a§ für eine gal^rt unb toag für ein

äöagnife?

i)a§ toar nun freilid^ bun!el, toie ber Sn^alt ber S3otfd§aft. @ing er einem

^öerratl^ entgegen ober bem ©lüde, ha§ er ftd^ tro^ feiner ^leiftcrfd^aft in allen

möglid^en 5^age= unb 2Bäd[)terliebern nur al§ ettoa^ l)öd)ft ^raglid^eg unb gaBel=

]^afte§ t)or3uftellen Oermod^te? ©leid)t)iel; mit allen 3^eifeln, bie fein §erä

Beftürmten, Bereitete er fid^ toie ju einer langen unb gefal^rOotten Steife Oor; er

räumte feine Sachen forgfältig jufammen unb bertoaT^rte Jebeg an feinem Ort,

bamit 5llle§ too^l p finben toäre, toenn er nid^t loieberfel^rte, al§ oB er ben

£)r!u§ Befc^reiten mü^te. SDann fud^te unb ptn'ik er Söaffen, legte fte aBer toeg,

ba ein fonnige§ 33ertrauen hk OBerl^anb gewann unb er e§ für Beffer erad^tete,

htm 5(Benteuer unBetoaffnet entgegen gu gel)en.

£)afür rüftcte er fauBere§ ©etoanb unb einen Üleifemantel unb ging an

bem Beftimmten 2^Qge um hk 5Jlittag§ftunbe ganj ftitt unb unBemerü Oon bem

§ofe feineg 35ater§ l)intücg quer burd) ©eplje unb fjelbtoege l)inüBer nad^ ben

§ö^en be» untern Slögtljaleg, toanbte fid§ bort norbtoärt§ unb toanberte burd^
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hk Sßälber, Bt§ er am 5lBenb in betn 9tl§einhj{n!el Bei ben ^^ö^ttetern anlangte,

^ott toaxb er einen ^ifd^er, ber il^n in feinem ^a^ne mit einBre(^enber 9^ad§t

ben W:)ein l^inunter fnl^r, nnter ber SSrüdte öon (Sglifan t)inbnr(^, Big tüo hk

©latt neben bem SSnrgftaE berer öon 9tt)ein»felben einmünbete nnb ein gä^r^

mann bie Seute über ben Q^tufe fe^te, 5Der toar aber je^t im S5ette, nnb am^

ba§ ©(^Iö§d§en tcar Big anf ein einjigeg genfterlein bnn!eL 3ol^anne§ Belohnte

ben Sifi^er nnb fteHte ft(^, aU oB er Ianbeintt3ärt§ gelten tooUte, fo ba§ jener

arglog feinen ^d)n tükhex rl^einanftüärtg fc^altete. @tei(^ nadi^er legte tin

6(^ifflein, ha§ t)on nnten l^er !am, ftd^ an'g Ufer; Qo^anne» trat l^inp nnb

geigte bem 6d)iffer, tnelt^eg ber toeiße ^JlüHer öon (5(^toarä=2öafferftel5 toar,

ha^ elfenBeinerne 9^abeIBü{^gIein, tüoranf biefer xiju eintreten lie^ nnb i^n ttjeiter

htn iRl^ein l^innnterfül^rte.

S)ie tüalbigen Ufer Iin!§ nnb rec^tg toaren ftiH toic bag @raB. ^er S5oE=

monb ftanb am §immel nnb tiertoanbelte ben S^tl^ein in eine toaUenbe 6iIBer=

ftrage; bag ülnber beg gä^rmanng troff nnanf^örlic^ öon fun!elnbem 6iIBer;

bod) fu!§r bag 6(^ifflein nnBe^elligt p 2;^ale, felBft an ^aiferftnl^l nnb Röteln

tjorBei, too 6tabt nnb ©(^lo§ no(^ Bei Sid^te nnb öoE (S^eräufd^ toaren. 5lnf

ber SSrütfe fogar fd^ienen no(^ ^teifige p [teilen nnb :|)Ianbernb an ber SSrnft*

toe^r jn lel^nen.

3e|t :§atten fie nod^ eine SSiertelftnnbe p fahren nnb bk SSnrg ber f(^ön=

ften gibeg ftieg, tiom ^onbe Befd^ienen, unmittelBar ang ben gie^enben äßeUen.

DBen fd)ienen öiele Sid^ter p Brennen, bie genfter ber ^Jlaiennac^t geöffnet nnb

5Dlenf(i)en öerfammelt jn fein. 3mmer ftär!er fc^Ing §abIauB'g ^erg, ba^ i^m

Beinahe ber 5lti|em Verging, alg ber Schiffer je^t anf ber ändern, bem jenfeitigen

Ufer gngefel^rten 6eite anlegte, too ang einem fleinen $fört(^en eine fi^male

6teintreppe in'g Gaffer ging.

^er toeiglic^e Sdjiffer :po(^te leife an bem ^förtc^en, baffelBe öffnete ftc§

geränf(^Iog nnb fc^lofe \iä} fofort l^inter bem eingetretenen ^o^anneg, ber im

^unMn t)on ber §anb einer nnfid^tBarcn $erfon ergriffen, eine2^re^:pe hinunter

geführt nnb in ein finftereg S5erlie§ Ijtneingefto^en tonrbe, beffen I^^üre man
breifac^ t)erf(^(o§ nnb Verriegelte.

Der eingefperrte ^o^anneg ta:|3^te i^ernm, Big er anf einen l^öl^ernen

@(^ragen ftie§, ber bie für eine Q^ran nntoirt^Iid^e ©inrtc^tnng einer (Sefangen=

fc^aft p öerrat^^en fc^ien. 5llg er \iä) aBer auf ba^ ©erüfte nieberfe^te, Be=

mer!te er, ba^ ber ^er!er Big je^t in einem frieblic^eren 6inne Benn^t toorben,

ba 5lepfel anggeBreitet lagen, toeld^e er pr ^eiie fi^ieBen mngte, nm $la^ p
getoinnen. ^nx6) bie ^aner beg ©eföngniffeg ^inburd) l^örte er bag Slaufc^en

beg Sfl^eintoafferg nnb lonnte baraug anf bie Siefe beg Sod^eg ft^lie^en, in toel=

d^em er fa^. 2öie einft §err SOßaltl^er t)on ber S5ogeltt)eibe fd)lng er bie fSeine

üBereinanber , ftii^te ben ^CCenBogen baranf nnb bag ^inn auf bie §anb; er

!onnte jebod) nid^tg l^erangfinnen , alg bag er für^lic^ nod) in ber fc^önften

50^aienna(^t anf bem grünen IR^eine gefahren fei, t)oE fügen ^li^neng, nnb ie|t

im ginftern fi^e, aEerbingg in ber ^^ä^e ber ©elieBten. @r fül^lte and§ !eine

red)te S5eängfttgung nnb Begann t)on ben 5le^3feln gu effen, ba er feit ätoölf

<5tnnben nic^tg mel^r genoffen.
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DBen in ben Räumen be§ Sid§te§ ober fag bet gürftBifd^of t3on ß^onftanj,

ber im 6d^Ioffe S^löteln unb ju ^aiferftul^l mit feinem befolge lagerte nnb ben

^ertn G^rafcn t3on 4)omBerg unb 9la)3^eT§tx)t)l mitgebtad^t l^atte. 6ie toaxen

unextnortet exft am 5ll6enb ^^eranfpoäiert gekommen unb Blieben Bi§ no(^ ^ittex=

nad^t. Der ^ifd^of tnat befoxgt, bk ernfte SBittl^in, bie e§ an ni(5t§ fe^^len

lie^, aufjul^eitexn unb jugänglid^ ju mod^en; aud^ toax fte feit ettna einex

Stunbe in fid^tlid^ ^ufxiebenex Saune, tt)a§ bex g^üxft bex t)ott!ommen xittex«

lid^en Söeife ^ufd^xieB , mit tt)eld^ex bex junge ©xaf fid^ um fte Betl^at. 335äxe

bie g^xau güxftöbtiffin habzi getriefen, fo Tratte fte tt)iebexum gebadet: t5öxid)=

tex ^ann! Denn fte toüxbe gu il^xem ^igfaHen tnol^l Bemer!t l^aBen, ha%

$err SQßerTt^er nid^t fingen mad§te, inie (Siner, ber eine grau fud^t, fonbern toie

@iner, bem e§ um einen ge!§eimen, öertoegenen unb fügen gxauenbienft gu tl^un

ift unb ftd^ bemgemäg mit gaxtex 35oxft(^t Benimmt.

ßnblid^ Bxad^en hk Betben ©äfte auf unb tDuxben an'§ na^e Ufex üBex=

gefegt, too Dienex mit g^adteln Bexeit ftanben, i^nen l^eim p leuchten.

5ll§ ^ibe^ t)on il^xex S5uxg au§ fal^, ba§ fte tneit tüeg ttjaxen, unb bk

Sanbfd^aft gang ftiH getnoxben, ftieg fte mit einex ^agb in ben 2^1^uxm ]§inun=

tex, in tüeld^em 3o]§anne§ gefangen log, unb f(^Io§ ba§ 6teingemad^ felBex auf.

6ie txat exxötl^enb i^inein, bk 5lm:|3el in bex §anb, unb Beleud^tete ben ftill

i)aft^enben, um gu feigen, oB ex'§ toixüid^ fei.

„^an ^at @ud§ üBel empfangen, ^Jleiftex 3ol^anne§!" fagte fie ^iexauf mit

l^alB terl^e^Item Säd^eln, „unb i^ mug @ud^ fogar nod^ länger in ©etoa^rfam

l^alten, Bi§ iä^ Sure 5lngelegen^ett an §anb nel^men !ann ; benn e§ ift eine

©efal^r für @ud^ um ben 30ßeg. 5lBer 3^r follt toenigften§ ein Beffere§ Soge=

ment Bejiel^en; tDenn 3^r biefer ^erfon l^ier folgen unb mir öerfpred^en tDoHt,

6u(^ bort fo lange ftitt gu l^alten, aU i^ e§ für gut finbe!"

Sol^anne» toar fd^on aufgeftanben unb fagte : „3(^ fürchte mid^ nid^t unb

t}ermag aBjutoarten, iüa» barau§ toerben foH. 60 lang id§ in ßurer ^M^e Bin,

fo lang leBe iä)V'

^xbe^ h3ar aBer fd^on toieber fott. 2)ie ^agb fül^rte \^n nun im gleid^en

Xl^urme Diele 2re^:pen l^inauf in ein !Ieine§ @ema(^, ba^ mit einem Settc,

Xifd^ unb Stül^len Oerfe^en tüar, l^olte il^m 6^eife unb 2^ran!, unb aU er nid^t§

mzijx Beburfte, fd^Iofe fte bk fefte S^^üre Don äugen 3U unb Brad^te ben 6d^IüffeI

i^rer §errin, bk nun aud^ gu SSette ging.

3o]^anne§ f(^Iug fid^ bk tücnigen ©tunben Big jum borgen tool burd^

l^unbert 5J^räume l^inburc^, bie ft(^ unaBläffig jagten unb il^n ftet§ an bie 6d6tocIIe

be§ (^rtoad^en§ brängten. äßegen ber ßrmübung ertoac^te er aBer nid^t, Bi§ bie

exften 6txa^len bex ^oxgenfonne in bie ^ammex fd^ienen. Denn bie S3uxg

flieg 6(^tr)ax5=2Baffexftel3, toeil fie ben ganjcn üBxigen %aq l^inbuxd^ im 6d§at=

ten bex ^o^en Ufex^alben ftanb. 3>o^anne§ fa^ nun, ba^ fein g^enftexd^en nad^

Dften ben 9t^ein I)tnauf ging unb jebex S3coBad^tung entzogen tt^ax.

SSalb !am Inicbexum bie 5Jlagb, um i^m bie nötl)ige Pflege angebei^en ju

laffen, bexcn fc^n3eigenbe UeBung fie nid^t I)inbexte, ben befangenen :pxüfenb ju

Betxad^ten. 5lu(i) .^ablauB fagte fie in'g ^uge, um bem 9flät^fel feinet gegen=

tnäxtigen £)afein§ nä^ex gu fommen. (5§ fd§ien eine an xul^igen ©d^oxjam unb



3üttct)cr ?Rot)cIIen. 357

Dtbnung getoöl^nte, dbn an^ tno'^tgeT^altene, niä)i unpfttebene ^erfon öott

guten Sitten ^u fein, tt)a§ naä) bet 2Belt!enntnt^, bie et Betett§ ettüotBen, nid§t

auf eine Petrin t)on Böfem SSefen ober auf ein §au§ xat^en lieg, in tnelc^em

gxaufame unb ungeotbnete Dinge botfielen. Den ^o|)f l^ielt et be§l^alB einft=

toeilen füt gefit^ett; befto ungetoiffet fa^ e§ mit bem 6(^i(!fal feine§ §et3en§

au§, fonbetIi(^ ha et gu Bentetfen glauBte, ha^ hk ^O^lagb im $inau§ge|en ein

getoiffe§ Sachen untetbtütfte.

6ie fd^Iog i!§n toiebet ein unb üBetgaö ben 6(^IüffeI aBetmaI§ bet §ettttt,

toeld^e il^n in hie %a\ä)e ftetfte unb ben ©tafen fammt feinem ©efolge emipftng,

bet Bei gutet S^it f^ß ^öd§ ^aifetftul^l l^olte, too bet SSifdiof bem bottigen

6cöult5ei§ unb üBtigen ©belleuten, fo toie bem S5ogt gu Sflöteln unb anbetn

£)ienftmännetn bet Umgegenb einen ^of^^alt gaB. 5lu(^ hie fd^toätjlit^e ^ul§mc

5!JJe(^t]§iIbi§ toat gugegcn, unb al§ am ^f^ad^mittage bet SSifd)of aufBtac^, um
toeitet gu teifen, unb hie gan^e ©efeEfc^aft ou§einanbet ging, Beftieg ^ihe^

fd^nell mit iljx ben 5^ad§en tion 2ßei§=3Baffetftcl3 unb entf(^Iü:|3fte fo bem ©tafen,

bet fte butc^au§ toiebet na^ §aufe geleiten tröHte. Denn gu bet fd^toatjen

alten §eje in ben ^a^n gu fteigen, l^ielt et niä)i füt fielet, fo mut!§t)oII unb

taufet et an^ auf bem feften Sanbe toat.

@t titt bolzet füt bie§mal auc§ öon Irinnen, unb ^^ihe^ ful^t juftieben ben

^^ein l^inuntet unb lieg ft(^ an bem gleichen $Pfött(^en au§fe^en, an lrel(^em

3iol^anne§ geftetn gelanbet. 6ie gtiff fud^enb no(^ bem ©(^lüffel in i^tet %a\ä)e,

inhem fte Mftig an bet @Ioife 30g, toeli^e neBen bem $fött(^en angeBtac^t toat.

^in f(^öne§ ^inb au§ bet ^üT^Ie l^ielt ftd§ ben gtögten %^eil be§ %a^e^

in bet SSutg auf; ha^ na^xn fjibe§ an bie §anb, at§ fte je^t in ben Zfjuxm

l^inauf ftieg, um ha^ <S^idiai, ha^ fte bott eingef:pettt l^atte, ju untetfud^en

unb untet Umftänben lo^^ulaffen. ^^lid^t öom ^tep:penfteigen, fonbctn öon innetet

SSeioegung atl^mete fte ftat!, al§ fie hie lammet auff(^Io§. @in ^inb, ba§ eine

6:pinne in einem 6c§ä^tel(^en eingef(^loffen l^ält unb ben DeM ein toenig

lüftet, !ann nic^t ängftlii^et gef:pannt fein, al§ ^ihe§ toat. 6ie fe^te ftc^ auf

einen bet niebtigen 6tül§Ie unb l^oB ba§ ^inb auf ben 6(^og, baffelBe mit ben

5ltmen feft umfangenb; e§ gu(!te fteunblit^ unb neugietig batau§ l^ettjot auf

ben niä)i minbet ettegten 3ol§anne§, bet ft(^ auf t^t ©el^eig i^t gegenüBet

niebetgelaffen l^atte, fo entfetnt, al§ e§ hie ©nge be§ @ema(^e§ etlauBte.

^flai^bem fte einen etnften SSlit! auf i^n getootfen unb eine Steile nad^

Söotten gefu(^t ^atte, hie eine unt)etfängli(^e Einleitung Bilben foHten, fagte

fte nun:

„3^t l^aBt mic§ pm (Segenftanbe @uete§ 5!}linnefingen§ gemacht unb jum

S5etgnügen bet too^lgeBotenen §etten, ja meinet eigenen f(^toa(^en ©Itetn, ein

attigeg 6piel mit mit gefpielt, o^ne miä) 3U ftagen, oB ha^ mit aud^ tool^I

übet toel^e t^ue! 2ßa§ ^aBt ^^t ßuc^ eigentlich baBei gebac^t?"

3o:^anne§, bet Bislang nut feine klugen auf i^t l^atte tu^en laffen, fd^Iug

fte ie^t ettöt^enb niebet unb fuc^te feine @eban!en ju fammeln.

r,(^i/' fagte et enblid§, „toenn ic^ mi(^ batauf Befinnen foH, fo l^aBe i^

immet nut ha^ baBei gebadet, toa§ in ben ßiebetn eBen fielet, ba§ ^ei^i in benen.
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hk @u(5 aüein angelten, benn tüte 3l^r toigt, ftnb e§ gtüeietlet; cl finb fott^c,

bie man felbft empflnbet imb etlcBt unb nid^t anbete machen ober untetlaffen

!onn, unb tütebex anhexe, bie man fonft fo jnr guten UeBung l^erborbringt, au^

Suft am 6ingen unb getüifferma^en 3um Sßotrat^! 60 tot^t 3^t ja jelBp,

ba§ t(^ pm SSeijpiel !etne UxfacS^e ^u S^ageliebexn f^abe unb in meinet 2^^ox!^eit

bodj folc^e finge!"

„Ungefäl^t tnei^ id^ ba§!" extüib ette gibeS; „ba§ Bxingt mi(^ nun eBen auf

hk 6a(^el SBenn e§ allenfalls ^u bulben ift, eine g^xau p Beftngen, hk e§

ni(^t l^inbexn !ann, fo folltc man itjx ju ß^^xen tnenigfteng auf einem eblexen

Xone öex^axxen unb nid^t hk ^ixnen auf bem 6txol^ unb hk gefottenen 6d^h)ein§=

fü^e unb ben gxoBen S5auexntanä neben iene f^xau fe^en. äßigt ^Ijx ni^t, loie

Beleibigenb ha^ ift?"

„3(^ Bitte @udö, mix biefe 3ut^ttoibxig!eiten ^u "oex^eüjen /' anttooxtete

;3ol^anne§ mit aufxid^tigex S5e!ümmexni§
;

„xä) Ijdbe fie f(^on Bexeut, obgleich x^

fie nux in einem Unmutige Begangen l§aBe, hex t)on meinex t)exf(^mä!^ten ^^leigung

unb öon (äuexex §äxte ]^ex!am! 3c^ Bin aBex bafüx fd^on geftxaft looxben, aU
iä) in ienen gleichen S^agen alte 2khex fanb, bie mid^ mit meinex ganjen

Singexei genugfam Befdt)ämten!"

„2ßie ha^V fxagte x^xhe^, unb ^o^anneg ex^öpe getxeulid^ ba§ ßxleBniü

mit bem alten 6^3ielmann, fotnie ben gunb be§ ^üxenBexgexS.

„3c^ toiH @uc6 ein einziges !leine§ ^kh fagen/' ful^x ex foxt, ba§ taufenb-

mal Beffex unb fd^önex alle 6el^nfuc§t unb aUe§ Söel^ enthält, hk in mix finb,

al§ aEe meine 2khex unb ßeid^e, oBfd^on e§ eigentltd§ eine gxau ift, bie f:|)xid^tl"

gibeg foxbexte t'^n läc^elnb auf, ba§ 2khä)en ju fagen, ha^ toix \e^i all=

gemein !ennen, bamal§ aBex öexfc^oHen toax:

^^ 30g inii: einen i^aUen

länget al§ ein ^d^x,

Unb ha i^ \f)n ge^ä^met,

lote id) il)n tüottte gar,

Unb id§ il)m fein ©efieber

mit @olbe tt)o]§l umtoanb,

©tieg f^oä) ex in bie J^üfte,

flog in ein anbereg Sanb.

©eitl)er ]a1) \ä} ben flauen

fo Wön unb l^errlii^ fliegen,

3luf golbrot^em ©efieber

faf) ic^ iljn fid) tpiegen,

@r fül^rt' an feinem f^u^e

feib'nc 9f{iemcn fein:

ÖJott fenbe fie jnfammen,

bie gerne treu fic^ möd^ten fein!

2)ie fd^öne ^exxnn Don 6d)toarä=2Baffexfte(3 l^atte gegen ha^ @nbe biefe§

cinfad)cn ^iebd^enS ba§ ^inb, ha^ fie auf bem 6d)oi3e l^iclt unb bo§ fid^ fpielcnb

unxu^ig Betnegte, toiebex feftex an fid^ g^äogen unb fügte i^m Beibe SÖänglein,

ben ^unb unb ben ^^ladfen, um xf^xe klugen ^u Bexgen, in treidle ^^l^xänen gc=

txeten tnaxen.

3n biefem 5lugenBlidfe ttjuxbe fie öon einex xijxex bienenben gxauen
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aT6getufen, hk i^t öor bet Sl^üte mitt^etlte , ha% bet ©taf SSetn^er plö|ltc^

tüieber 3urüc!ge!ommen fei unb, bie Uebetfa^tt Begel^renb, mit feinen 5ßferben t)ot

ber 5!Jlü^Ie fte^e. gibe§ gab fc^nell intern befangenen ba§ ^inb ju Italien füt

eine !(eine SBeile, tt^ie fte fogte, 30g hext 6d)Iüffel ber lammet tüiebetnm ab,

nnb begab ft<^, tjon ^tüei ^ägben begleitet, unter ha^ bet ^ü!§le gegenübet

fte-^enbe Z^ox i^xex SSutg, tot tneldient fc^on bet ©taf int 6(^iffe ange!ontnten

unb im SSegtiffe tnat, l§inau§3uf|)tingen.

@t ^atte nämlid§ ben üieife^ug be§ SBifc^ofS, bet na(^ Sütic^ ging, triebet

etteid^t ge^bt getabe in bet 5^ä^e be§ Sägetbetge§, al§ bet ülegenSbetget §ett

Seut^olb, bet au§ genanntet 6tabt na(^ §aufe titt, be§ 2öege§ !am unb nac^

ftattgefunbenet SSegtügung beiläufig ftagte, ob fi(^ ni^t bet iunge §ablaub

im befolge befinbe. ^etfelbe fei feit einigen klagen öetfd^tnunben, unb man t)et=

mutige, ba§ et beim gütftbifdiof ft(^ aufhalte. 6ogIei(^ toutbe bet ®taf öon

^Itgtoo^n unb @ifetfud)t etgtiffen unb aud^ bet SÖifc^of baüon angeftecft, bet

anfing ju befotgen, bet 6ingmeiftet !önnte am ßnbe feine .gatmIoftg!eit t)et=

lieten unb feine, be§ S5if(f|of§, $piäne butc^fteu^en. 6ie tüutben ballet täti^ig,

bet @taf folle f^otnftteic^» gutüdteiten unb bk ^ihe^ einlaben unb in hk
5lbtei 3U 3ü^^ btingen untet bie Ob^ut bet ^xan 5Jluttet.

(Sefttectten Saufe§ toat bet ®taf mit feinen ßeuten baöon geeilt unb ftanb

je^t, tüie gefagt, in bem f(|tt)an!enben 3^a(^en, im S3egtiffe, benfelben ^u t)et=

laffen. ^iht^ ieboi^ et'^ob bie §anb, in tüeld^et fie ben betou^ten 6d^Iüffel l^ielt,

unb töinfte il§m, inne^uVIten. 6ie tief i^m anmutl^ig Ia(f)enb p, et möd)te

fein SSegel^ten obet feine 35etti(^tung öom 6d)iffe au§ !unb t^un, ha fte allein

im §aufe fei unb o^ne S5etle^ung gutet Sitte feinen ^^littet einlaffen !önne.

@ttüa§ unbefonnen tüoEte abet bet @taf, anftatt gu f^ted^en, benno(^ auf hk

Sanbunggftufen f|)tingen, aU hex ^üUet, bet ha^ 3^ubet fül^tte, auf einen 2Bin!

bet gtbe§, ha§ 6(ä)iff mit einem Mftigen 'ünä bte^te unb triebet htm ßanbe

gutoenbete. 3m glei(f|en 5lugenbli(! tarn ein anbete» g^al^t^eug um hk (Stfe bet

Söaffetbutg gefdjoffen, in h)el(^em hk ^ul^me ^ed^t^itbig faß, hk !unbf(^aften

tt)oEte, toa§ ha nod) öotge^e. ^enn fte l^atte öon il^tem SSutgfi^ au§ getoa^tt,

ha^ no(^ üteitet ange!ommen feien. S^t ©(^iff ftie§ nun fo l^eftig gegen ha^

eben in bet ^e^te begtiffene ©d^iff be§ (Stafen tjon §ombetg, ha^ biefet, bet

aufted^t ftanb, in htn 9fl^ein ftütate, gugleii^ abet auä) bie fd^teienbe ®ame
übet ^otb fiel unb fi(^ an ben bobenben Glittet mit beiben 5ltmen anüammette.

^it einiget 5!Jlü^e toutbe ha^ ^aax t)on ben ^üEet!ned)ten unb 6d^iffetn au§

bem SBaffet gejogen, o^ne ha^ hk 5llte öon itjm gelaffen ptte.

SSefd^ämt fa!^ et, tt)a§ füt eine fd^öne ^^ije et gefangen, fc^üttelte ft(^ loS

unb beftieg t)on Sßaffet ttiefenb fein $Pfetb, jebe ©ilfe t)etf(^mäf)enb , inbem et

tief: „§o(e bet Teufel ha^ ganje Sßaffetneft mit allen tt)ei§en unb fd^tnataen

S5a(!)ftel3enr' unb titt in einem Stabe nad^ Sütid^, obgteid^ bet äßeg tool

fünf Stunben mißt.

5Rie bel^elligte et me^t hk fc^öne ^^xhe§] hk ^u^me abet tnutbe in hex

WuijU ttocfen gemad^t, getoätmt unb gepflegt, unb fte fu^t no(^ in bet 3^ad§t

übet ben 9i§ein gutüd^.

3nätt)ifd)en toat ^ihe^, aU fte ba§ §au§tl^ot ttjol^l öetfd^Ioffen , toiebet in
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ben Si^l^utm l^tnaufgceilt, tüo ^oT^anneg mit betn ^tnbe fa^. @r ^ielt e§ auf

ben ^nteen imb !üBte e§ järtltd^ auf Betbe SBängleiu, bcu ^unb uub beu ^at!eu,

gerabe toie gtbe§ getrau ]^atte; fie tarn eBen baju uub fa^ x^n fo im 2öibct=

f(^eine eiuer gro^eu golbeuen 5l6cubtDol!c, bie im Ofteu üBex'm Sfl^eiue ftaub.

2öie fie i]^m ba§ ^inh aBue^meu tüoEte, l^ielt g§ f^aü^aft läc^elub au i^m

feft; fo ha% fie qan^ naljt tteteu mu^te, um bie 5letmc^eu tjou feiuem §alfe

logjumac^eu; ha^ ^inh bot il^r mut^toiüig ba§ 5JläuI(^eu ijin, ba§ fie e§ !üffeu

foUte , uub üBex biefem 6:|3iele fieleu fid^ hie ^toei gtogeu ßeute um beu §al§

uub toutbeu o^ue toeitete 35et]öaubluugeu eiuig, ba% fie toollteu @]§eleute toetbeu.

6ie faubteu uuu SBotfd^afteu naiS) allen 6eiteu, um eine xed^te 23eiioBung

p Ben)et!fteIIigen; ba§ tl^aten fie aber fo, ba^ bie Betreffenben greunbc nid^t

tougten, um tt)a§ e§ fic^ ^anbelte, l^ingegen bod^ glauben mußten, ba% e§ l^öd^ft

btingenb fei, nad^ bem 2ßafferf(^Io§ 3U xeifen, um eine ®efal§r aB^utoenben ober

eine §ülfe ^u leifteu ober einen 9lat| ;^u ertl^eilen.

60 !amen fie am bxitten 3^agc tion allen Seiten an. @§ !am bie 5IeBtiffin

Äunigunbe auf einem fd^toexfälligen Söagen mit grauen uub ßa^ilänen uub traf

Dertounbert mit gerrn SStfd^of §einrid^ jufammen, ber ^alb öerbrieglid^ ben

Sßeg fd^on toieber mad)te, ben er öor fur^er Seit geritten. @§ !am §err S^übiger

50^aneffe, toie aud§ §err Seut^olb öon SfiegenSBerg, bann be§ S5ifd^of§ SSogt t)on

Röteln unb ber 6(^ultl^ei^ i)on ^aiferftu^I, §einrid^ öon 9l^ein§felben uub ber

3un!er im S^^urm 3U ©glifau al§ 5^ad§barn unb S^i^Ö^n; fd^IieBüd^ tarn

3o]§anne§' S5ater, ber alte §ablauB, mit feinem jüngeren (5ol)ne, ber aufgetoad^fen

toar toie ein junger ^id^Baum, unb mit nod^ gtoei Männern öom !^üxiä)hexq.

S)iefe trugen ©ifenl^üte unb SBaffen. i)er 6aal auf ber S5urg toar t)ott @äfte,

bie atte nid^t tonnten, 3U toa§ fie eigentlid^ ^erBef(Rieben feien, unb fid^ öoll

SSertöunberung Begrüßten unb Befragten; aBer 9liemanb tnu^te ^efd^eib ju geBen.

60 ftaub ?lEeö an ben 3Bänben, nur ber S5ifd)of unb bie ^2leBtiffin fa§en

auf 6tü^len. Da erfd^ien i^ibe^ im 6aale, ungetoöl^nlid) reid^ gelleibet, öon

3o]^anne§ §ablauB an ber§anb gefü^^rt, unb fie terlünbete mit Betoegter, aBer

eBenfo entjc^ieben al§ tool^lllingenber Stimme, ba§ fie fi(^ mit biefem el^rlid^en

freien ^anne, ber feit ^al^ren il^r in treuer 5[)^inne gebient, öerloBe, toie e§

!einem t)on allen ben toertl^en greunben, bie näd^ftcn nid^t aufgenommen, bie

fo freunblid^ Befliffcn ba^u gel^olfen, unerwartet ober uulieB fein Werbe.

6ie l^atte ben @!^ering i^rer Großmutter, ben il)r bk 50^utter einft gefd^enlt,

• bem 3[o^anne§ gegeBen unb Oon biefem be§ 33ifd^of^ S^ling, ben er an ber §anb

trug, bafür Verlangt. 2)iefe Ülinge taufd^ten fie je^t feierlid^ au§, unb bie Beiben

!trd)enfürftlid§en ^erfoncn fa^en fid) Beftür^t unb fdimerjlid^ an. 5ll§ aBer ba^

$aar il^nen nal^te, um i^nen 3uerft ßl)re gu ertoeifen unb Segen 3U erBitten,

fuljr §err §einrid§, ber SBifd)of, in bie ^öl^e, um ßinfprad^e 3U tl)un. ßr öer=

ftummte aBer einen 5lugenBlidt, h)ol^l fül)lenb, ba^ er ni(^t al§ ^öater ju f^red^en

ba^ 9ie(^t l^aBe, toeil gibe§ nid^t feinen 5^amen trug ober tragen burfte; er

ful^r ba^er al§ gürft unb ße!^cn§l^err fort p fpred^en, jebod^ nur Wenige Sßorte,

Weil einerfeit§ bie ^leBtiffin i^m Befd^Wid^tigeube 2öorte juflüfterte, anbererfeit§

^err Sflübiger ^aneffe Oortrat unb mit milber Stimme fagtc:

„SBeru^ige 5Did^, gnäbigfter 5)err unb Surft! Der junge ^ann, unfer
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guter ^^eunb, ift in btefem g^aHe tool^I Ie^en§fä]§tcjl ^a unfet ]§eitete§ 6:ptel

hie'ie ernftl^afte SBenbunc^ genommen l^at, fo tüoUen tüix ba§ üBrigeng anä) fonft

al§ ein S^it^en ber g^^t freunbltc^ l^innel^men unb un§ freuen, ba% in bem un=

auf]^örlt(^en SBanbel aller i)tnge treue 50^tnne BefteT^en BletBt unb oBftegt!"

2)effen ungead;tet ging eine murrenbe SSetDegung unter ben übrigen §erren

l^erum, benen ba§ unter^offte 5lBenteuer nic^t einleuchten tüoEte. 3e^t ftellte \x^

ober ber alte üiuoff t)om gabetauB mit tüeitem 6c§ritte ]§ert)or unb feine fjreunbe

traten bi(^t l^inter il^n.

„5lud§ mir/' rief er, „l§at biefer ©anbei nie red§t gefallen unb er tüürbe

mir auc^ je^t nid^t gefaEen, tüenn iäj ba^ ^inb ^ixh^^ ntd^t für eine ijjreiStoertl^e

unb t)olI!ommen getüorbene Q^rau erad^ten toürbe, hk öerbtent, in allen ©l^ren

3U leBen. @in Se^en Braucht mein 6ol|n t)on 9liemanbem; benn ic§ T^aBe in

eBen biefen klagen für il^n ben 5!auf eine§ guten fteinemen §aufe§ eingeleitet,

ha^ am neuen ^ar!te gu S^rid^ ftel^t, ba er einmal ein 5!Jlann bon ber 6tabt

fein toill. @r intrb alfo im (Schirme ber 6tabt tDo^nen unb aud§ bort X^eil

an meinem Sigentl^um auf bem SSerge l^aBenl"

„3(^ ratl^e,'' rief je^t ber 9tegen§Burger lad^enb, „bag tnir ben Männern
Don 3üti(^ biefen fd^önen Söogel üBerlaffen, ber unfer 2kh nit^t mel^r fingen

Jt)ill; fonft :^fänben fte un§ me^r, al§ er toert^ ift!''

S)ie 5^a(^Barn, gu benen er ]^au:|3tfäd)li(^ gef^rod^en ]§atte, ladeten auc§ unb

gaBen fidC) aufrieben, unb fo ging hk 35erloBung ol^ne ttjeitere Störung bor fid^.

6elBft ber SSifd^of tcenbete ben 6inn mit einem Filiale, ba er an ben lugen
ber ^ibe^ fal^, bafe fte in tüirllid^er SieBe erBlü:^te, unb bk 5leBtiffin toar frol§,

ba^ ba§ ^inb unb fte felBft bamit jur S^ul^e !am.

^ibt^ rid^tete ein mufter:§afte§ Tlaijl ^u, unb aU bk ©äfte fid^ ^erftreuten,

gog ^ol^anneg mit benen t)on 3ür*ic§ unb feinen S5ertt)anbten, au§ ber @efangen=

fd^aft entlaffen, Bi§ gur §od)3eit nad§ §aufe.

@§ fügte ft(^ nun, ba^ ein öerloren getoefener ältlicher tüafferftelaifc^et

35etter au§ fernen ßanben auftaud^te unb ft(^ mit ber S)ame auf 3Bei§=äBaffer=

ftelä öermä^lte, fo bag aud§ bk]e nod^ 3U @^ren !am. 3n bk §änbe biefe§

@]^e:|3aare§ tourbe burdf) nü|licf)e§ 5lB!ommen ba§ ganje Selben toieber bereinigt,

unb ^ibe^ 30g al§ ^ürgergfrau in bk aufftreBenbe 6tabt. 6ie tnar ftet§ l^eiter

unb gut Beratl^en unb mad^te am lieBften äutoeilen einen rafd^en ©ang auf ben

na^en SSerg, too bk 6(^ttiiegerältern nod§ lange greube an i^r getoannen.

£)ie S^oEenbung be§ ßobej 5!Jlaneffe erleBte !ein einziger bon ben Ferren

me^r, bk feine ßntfte^^ung gefeljen l^atten. Sänge fd^on rul^te §err üiübiger

5!Jlaneffe in ber ©ruft Bei ben 5luguftinern ju 3ürid§ unb lagen bie Altern ber

^ibz^ unter (SraBmälern i:^rer ^Mnfterürd^en, getrennt burd) Sanb unb SBaffer.

6elBft ber ©raf bon gomBerg enbete fein BetüegteS ^riegerleBen f(^on im
^aijxe 1320 im fjelbe bor ©enua. ©ablauB fd^rieB nod) bk b3enigen Sieber,

bie man bon il)m Befag, in ba§ S5ud^ unb tbibmete i^m dn ta|3fere§ (Sd^lad^ten=

Bilb; bann fd^lo§ er enblid) bk Sammlung unb fd^rieB unter ben 3nbej:

2)ie gefungen l^ant nu gemale ftnt C unb XXXVIII.
(2)ie btittc ber „^ütidöer 5^obeEen" folgt.)
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«Ptoieffor Dr. C. (S. Rcufdjle.*)

Söottte man bie ©ntbedungen unb ©rfinbungen, toetd^e bk S^ii jcit 1815

auf :p]^^ft!altf(^em S5oben aufäutDeifen l^at, nad^ allen ©injell^eiten üetjetd^nen,

fo tüütbe eine jold^e Uebetttd)! eBenfo h3eitläufig aU etmübenb fid^ geftalten.

^llletn unter bet übexfd^tT3änglid)en ^enge ber rt^f^^'^^^f^^^ 2ßa^rne!^mungen

ftetten fid^ einige tt3enige an hk ©^i^e, jei e§, toeil fic unfcre t^eorettjc^en 6tn=

ftd^ten in hk 5^atut, bie ^aiuxp^ilo]opl}ie, untgeBilbet, ober tocil fie tief

in'§ pra!tif^e SeBen eingegtiffen l^Q^en, neue f&ai)mn unb Gebiete ber ted^ =

nifd^en 3inbuftric eröffncnb; in ber Olegel aber finbet Uxhe^ 3ugleid^ ftatt.

6old)c ftnb in bem Zeitraum ber legten fed^^tg 3al)re: 1) ber@Ie!troniagne =

ti§mu§, auf toel^em bk ele!trtf(^c Megrap^^ie Berul^t; 2) ba§ Sid^tbilb

mit ber gefammten ^^^otograp^ic; 3) ba^ med^anifd^e Sßärmeäquiöalent
ober bk 2Bärmemcd)ani!; 4) bie 6pectralanal^fe. 2)ie ^^ragtoeite fold^er

ßntbetfungen betüä^rt ftd^ Befpnber§ aud) an ben mäd^tigen ßinflüffen, tt)elrf)e

fie auf anbere SCßiffenfd^aften geübt l^aben. 6o l^at 3. 35. bk 6|)ectralanalt5fc

ber ^ftronomie ein neue§ ©ebiet eröffnet unb ber quantitativen ober med)am=

f(^en 5lfttonomie eine qualitatioe ober d)emifd^e 5lftronomie an bk 6eite gefteüt.

6le!tromagneti§mu§ aber unb ^l^otograp'^ie 1:jQbm ber aftronomifd^en 25eobad^=

tung neue ^D^ittel geliefert unb i^rc (Erfolge gefteigert. SBie gan^ anber§

auggcrüftet, al§ im Vorigen Sal^rl^unbert, ftnb im ^a^re 1874 bie aftrono=

mif^en ßjpebitionen jur S3eo6ad()tung be§ S5enu§burdögang§ ausgesogen, um
ba§ aftronomifd£)e ©runbmaß, bk mittlere ©ntfcmung ber @rbe öon ber ©onne.

*) 2Bir Beginnen "hiermit bie ^ubltcation einer ber legten arbeiten unfereä unbergefelic^en

5Jlitarbeiter§, ^rof. Dr. Gort (Euflat) 9leujc^le, tocld^e berjetbe, fura t)or feinem 2:obe (22. Tlai

1875), für btc„^eutfdjc 3f{unbfd)au" gefdjricbcn ^^atte. ®ie ßorrcctur biefc» ^ufJQ^ey, toelc^en roir

in einem frül)ern §efte unferer ^ci^d^rift (5ÖQnb IV, ©. 140) ai^ fein „literorifd^ed Sermäd^t:

nife" bezeichneten, f)Qt ber <Bo%n be» I}ingefdjiebenen 3]erfaffer», .^err ^rofeffor (5. Üieufc^le in

Stuttgart, ju übernetjmen bie @üte gel^obt

2!ic 9lebQction ber „^eutfd^en Dftunbfd^au".
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genauer ju Beftitnmen, aU c§ burc^ bie 33enu§bui*(^gänge be§ Zotigen 3al^rl^un=

bextö gefc^el^en tüar, bereu ^eoBad)tuug uod) !etue ele!trtf(i)cu S^rouof!o^3e, !etue

:p'^otograpt)if(^eu 5lB6ilbuugen, !eiue telegrap'^tfi^eu ßäugeubefttmmuugeu ^u @e=

Bote ftauben.

2ßir t^etlcu bal§er uufere gefixt(^tlid)e ©ü^je in tjter @:|30(^en ober 6ta=

bien, tneld^e üBrtgeu§ bcr 3eit naä:} üBer einauber t)or= unb äurü(!gtetfeu, toenn

man nämli(^ Bei jeber auf hie erften Anfänge unb ^Prämiffen äurüdtge!§t unb

jebe toieber in il^ren tüeiteren Sonjequenjen unb gortfc^ritten öerfolgt. 3it biefen

großen gortfc^ritten ber 3[Biffenfd)aft unb il^rer pra!tifd)cn 5lntüenbungen l^aBen

hk öerfd^iebenen Staaten @uropa'§ ueBft ber norbantetüanifc^en Union il^rc

Kontingente an $^t)ft!ern unb Ze^niiexn gefteEt: öoran ^eutfd)lanb, @nglanb

unb ^xanlxti^] in gtoeiter Sinie Italien, Oefterreid^, 6(i)tüei3, ^^lieberlanbe,

S5elgien, bie f!anbinat)if(^en Sauber unb bie Union; in britter ßinie ift anä)

IRu^Ianb, faft no(^ gar nid)t aber finb bk 6toaten ber ^^renäen= unb ber S3al=

!anl^aIBinfeI Bet^eiligt. i)en größten 3^anten ftcUt öicEcid^t önglanb in feinem

garabat), fofern toir unfern ©auß, fo fe^r er au(^ in bk $^^fi! eingegriffen

l^at, bod^ ni(^t ju ben eigentlid^en ^^t^fifern redjuen; unb toä^reub in £)eutfd§=

lanb bie ^Injal^l ber großen Flamen im SSerlauf be§ gansen 3ßitraum§ annimmt,

nimmt fie in gran!reid§ aB, fo ba^ bie erften ©rößen bort me^r ber ©egentoart,

l^ier mel^r ber 35ergangenl^eit angel^ören.

I. @^o(^e be§ @le!tromagnett§mu§ (1820).

i)ie @te!tricität, für tnelc^e ber ^enfi^ !ein eigene§ 6innorgan Beft^t, l^at

ft(^ ber :|3~§t)fi!alifd)en gorfdjung am längften ent3ogen unb fte^t noi^ l^eutjutage

jener 3urüdfül^rung auf Beftimmte SSetoegungen ber Materie, toeld^e Don bet

mobernen $l^t)ft! üBerall angeftreBt toirb, am fernften. @rft im borigen Qa^r«

l^up.bert l^at bie ßle!tricität§le!§re i^re ^toei erften §au:|3tepo{^en erleBt: bk @nt=

be(fung be§ ele!trif(^en (Segenfa^e§ bmä) ben granjofen £)ufat) 1733 —
eine ßntbedung, hjelc^er 1729 bk Unterfdjetbung ber ßeiter unb ^^lid^tleiter burt^

ben ßnglänber ©retj Vorangegangen unb g^ran!Iin'§ SSli^aBleiter um bk
^itte be§ 3al^rl^unbert§ in 9^orbameri!a gefolgt tnar, — unb bk @ntbedung

be§ (Salöani§mu§ gegen @nbe be§ 3al^r]^unbert§ burd^ bie Italiener ©al*
öani unb SSolta, toeI(^er bk 33^efen§glei(^]^eit ber neuen @le!tricität§form —
be§ 5tr5te§ ©aloani „animalifc^e @le!tricität", bk üBrigen§ in neuerer 3^it burd^

^uBoi§=üie^monb in 25erlin getniffermaßen Beftätigt toorben ift — mit ber Be=

reit§ Betonten gorm al§ $P^t)ft!er nad)gett)iefen i^at.

S)ie britte (unb Bi§ je^t le|te) §au:|3tepo(^e — eine Vierte tnirb bk 3u!unft

in ber entfd^iebenen 3iii^üdfül}rung ber eleftrifc^en @rfd)einungen auf ^olecular^

Belegungen regiftriren — tnar bk ßntbedung be§ @Ie!tromagneti§mu§
im Qal^re 1820. @§ finb gtoei funbamentale 5li§atfa(^en, tt)eld)e biefe§ unferem

Seitraum angel^örige ^aljx enthüllt l^at. S)ie eine, toeli^e Von Derfteb in

^opeuT^agen l^errü^rt, tnar bk 5lBIen!ung ber 5JlagnetnabeI au§ i^rer 6üb=
norbrid^tung burt^ ben galöanifd^en 6trom. 2Bie Bei ber ©ntbedung be§ ®al=
t)ani§mu§ ber Sufall mitgetüir!t l^atte, fo au^ ^kx. S5et Derfteb'g gabanifi^en

^^erimenten im SBinter 1819/20, tüoburc^ er VergeBlit^ eine ©intüirlung bet
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$PoIe bet 6äule auf hk $PoIe ber 5!JlagnetnabeI 16ett)ix!en tnoUte, ging einmal in

einer SSorlefung ein feinet $piatinbta^t, tüelc^er hie $oIe einer ftarfen SSoltafäule

öerBanb, zufällig üBer eine ^Jlagnetnabel l^in, toelc^e in Q^olge !)iert)on in eigen=

tl^ümlid^e 6d)tDan!nngen geriet^. 9^a(^bem btefe X^atfad^e unter allgemeiner

6enfation be!annt getnorben toar, folgte nod§ in bemfelBen ^a^x bie jtneite, bie

(^tberfung ber magnetifd^en Erregung in 6tal§l unb @ifen burd^ ben galtianifi^en

6trom, eine ßntbedung, tr)eld)e Don -^Irago in 5pari§ gemad)t loorben ift.

@leid)faE§ nocft im 3>at)re 1820 erfanb Sditneigger in §alle ha^ unter

hcm Flamen DJlultiplicator (au(^ ©aluanometer) be!annte feinfte (Sle!trof!op.

@g grünbet fid^ unmittelbar auf hie Oerfteb'fd^e Jlöa!^rne]§mung unb öeröielfad^t

in bu(j^ftäblid^em 6inn bie 2öir!ung be§ eleftrifc^en 6trom§ auf hk ^agnet=

nobel, inbem um biefe ein — ber ^folirung toegen mit 6cibe üBerfponnener —
ßeitung§bra:^t in öielfad^en SBinbungen l^erumgefül^rt toirb. Die @mpfinblid^!eit

be§ 3nftrument§ tourbe nod) gefteigert, al§ ber Italiener 5^oBili an bie Stelle

bet einfa(j^en 3flabel eine „aftatifd^e" ®o:p:pelnabeI fe^te, b. )§. jtoei mit

entgegengefe^ten ßnben paraEel üBer einanber geftellte unb feft mit einanber

öerbunbene 5JlagnetnabeIn, fo ba§ bie eine au§er^alb, hk anbere innerl^alB be§

^ultiplicatorbra^t» fid) Beflnbet. §ierburc^ ift nämltd^ hk ftörenbe @intoir=

tag be§ @rbmagneti§mu§ befeitigt; hk 3^abel ftreBt nid^t mel^r nad^ ber (5üb=

norbrid^tung unb folgt lebiglid^ bem 6trome be§ 2JluIti:|3licatorbra]^t». ^nxä)

biefe§ ^nftrument tüurben benn aud^ in ber ^'O^ge ga^lreid^e neue ele!trif(^e

6tröme aufgefpürt. '^a^in getreu hk fogenannten $oIarifation§ftröme,
tDeld^e in ber getoö^^nlid^en galDanifd^en Batterie, entgegengefe^t bem urfprüng=

lid^en 6trom, entfte^en unb ba^er biefen rafd§ abfdötüä^en. Diefe Sßal^me^mung

^ai, um hk§ gleich l^ier anjufd^lie^en, einerfeit§ um jenen UeBelftanb ju Befei=

tigen, ^u ber ©rfinbung ber „ conft an ten" Letten geführt, tnorin ber ^Jrangofe

SSecquerel Vorangegangen ift, hk (Snglänber Daniell unb ©toöe, fotüie

bet beutfd^e ßl^emüet Fünfen gefolgt finb; anbrerfeit§ l^at fic hk ©ntbedtung

Don Strömen Veranlagt, beren SSatterien Blog au» ^tnei glüffig!eiten, ja au§ gtoei

@afen (@rot3e'g ©a^Batterie au§ 2[ßafferftoff unb Sauerftoff 1845) in S5er=

Binbung mit einem feften Seiter/ beftel^en. S^ l^'^^^ neuen Strömen gel^ören

femer biejenigen, ineldie nad^ bem SSerliner $^^fioIogen S)uBoi§ = 3flet)monb

(1852—54) burd^ ^Jlusfelcontractionen (j. 33. S3aEung ber Sauft in einer Ieiten=

ben gtüffigfeit) l^erüorgerufen tüerben unb tDoburd^ geh) iffermaßen, tote fd^on

oben angebeutet toorben ift, @aIoani'§ „animalif(^e" @Ie!tricität beftätigt

toutbe; enblic^ bie tl^ermoeleftrifc^en unb hk ^nbuctionSftröme in il^rer cin=

fad^ften elementaren fjorm. S5on hen beiben legieren mug toegen i^tet gto^en

:ptincipiellen ^ebeutung nod§ tceitet hk 3tebe fein.

äßat, gegenübet ben t^etmifd^en äßitfungen bet @le!tticitdt, öon bem um=

ge!e!^tten.g)etgang: @ttegung öon @lc!tticität butd^ Sßätme, 2^]^ctmoele!ttici =

tat, öot bem 3al)t 1820 nut bie öeteinjelte Sl^atfad^e befannt, ba§ getüiffc

^^ftaHe butd^ (^rtoörmung ^u cle!trifd^=polaren Körpern tDcrben (namentlid) 2^ur=

malin, ber „^Ifc^enjicl^cr")*- fo tourbe ber tl^ermoelettrifd^e Strom fd)on 1821 üon

Seebedf in Berlin mit .§ilfe be§ 5Jlultiplicator§ entbedtt, b. f). bie Z^at\aii}c,

bafe burd^ bloge 2emperaturunterfc^iebe in einem metallifd;en ßeiter ein eleltrifd^er
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6ttom erregt totrb. ^ie 2[öir!ung fe§lt ntd)t, toenn ber ßeiter au§ einem ein=

^igen ^JletaCC Befielet, fie t)erftär!t ]idj aber, tüenn er au§ atoei t)erfd)iebenen 5u=

fatnmengelötl^eten ^letatten gufammcngefe^t ift, ba bann ©rtoärmung ober @r=

MItung ber Sötl^fteHe entgegengefe^te Ströme jur g^olge ^at. Hnb tote 3^"^

unb Tupfer (refp. $Iattna) fo^ufagen bie !laf|ifct)en TleiaUe für bie l§^groete!=

ttifc§en Ströme (hu galüantfd^en öorjugytoetfe) ftnb, fo ftnb e§ 2Cßi§mut^ unb

5Xnttmon für bie t'^ermoele!trifd)en Ströme, fofem fte hie ftärlfte t^ermoeIe!trif(^e

^ette geben. 5lu§ mehreren fol(^en „Elementen" baute man fofort „2^]§ermo=

faulen" ober tl^ermoeIe!trif(^e S3atterien, unb al§ ^obilt in gloren^ 1834 eint

fold^e, töeli^e öon beiben Seiten — mit bem Erfolg entgegengefc^ter Ströme —
öerfdiiebencn Sßärmequellen au§gefe^t tnerben !onnte, mit bem ^uIti:pIicator öer=

banb, fo toat l^iermit ba§ feinfte SEl^ermoffop l^ergefteHt, n)el(^e§ hk üeinften

2Bärmeunterf(^iebe auffpürt.

2)iefer „SE^ermomuItiplicator", tnelc^er ^ugleii^ ein „i)tfferentiaIt^ermometer"

ift, biente U)eiterl§in ^ei ben erfolgreidjen Unterfuc^ungen über hie 3Särmeftral§=

lung, tt)ie fte ber Italiener ^Ulelloni, im ©runbe fd)on feit 1831, gum X^eil

nod) in 35erbinbung mit bem 1835 geftorbenen 5^obiIi, begonnen l^atte, toeSl^alb

ber gange, mit ben S5orrid)tungen für hie 2Bärmetierfud)e ertoeiterte 5l^:parat

au(^ ber 5[FleEonif(^e genannt totrb. @§ l^anbelte ftci) Riebet um hie ftra^lenbe

SBärme tierfd)ieb euer SöärmequeEen : g^ammen, glül^enber ober blo§ buntel er=

toärmter Körper, unb im legieren gall um ba§ 5lu§ftra^lung§t)erTnögen t)erf(^ie=

bener OberPäd^en, enblic^ um ba§ 2)ur(^laffung§t)ermögen öerfd^iebener Körper

(2)iat^ermaneität) ; Unterfucf)ungen, in toeldjen, ]^inftd)tli(^ be§ 5lu§ftral§Iung§=

öermögen§ ber £)berf(äd)en, nod^ mit ben früheren Mitteln ber S(^otte Se§Iin

5U Einfang be§ 3al^r^unbert§ Oorangegangen toar.

^oc^ töir !e:^ren ju bem @le!tromagneti§mu§ jurüd. 35ermöge ber ton

5lrago entbedten ^agnetifirung huxäj ben ele!trifd)en Strom toirb Stal^I, toenn

er t)on einem Strom längere Seit l^inburd^ umheift toorben tft, ju einem blei=

benben ^J^agnet, ßifen aber toirb :plö^li(^ 5U einem blo§ jeittoeifen ^fllagnet, ber

^ei Unterbred)ung be§ Strom§ ebenfo plö^lic^ ben ^agneti§mu§ toieber tjerliert

unb hei 3Be(^fel ber Stromric^tung feine ^jßole umfel^rt. ^^an l^atte fomit einer=

fett§ ein neue§ Mittel, blcibenbe Sta^Imagnete gu tjerfertigen, anbrerfeit§ fonnte

man toei(^e§ ßifen na^ SSelieben magnetif(^ unb toieber unmagnetifd^ mai^en.

£)iefe „©le!tromagnete" ftnb eben burd^ biefe ©igenfd^aft nod^ mächtiger

getoorben, al§ burd^ i^re au§ne!§menbe ^rag!raft (hi^ gu ^aufenben t)on $Pfun=

ben), bie fte in §ufeifenform l^aben, unb toorin fte aEe 3^atur= unb Stai^l=^agnete

toeit übertreffen. S)o(^ toar jene @igenfd)aft toid)tiger, benn tjermöge ber magne=

tif(^en ^Ingie^ung !onnte man bur^ abtnei^felnbe^ Sc^lie^en unb €epen ber

galoanifc^en ^ette (ober aud^ burd) 2Be(^fel ber Stromrid)tung) eine SSetoegung

l^eröorbringen, inbem hierbei ber ßlettromagnet ein anbere§ Stüd ßifen, ben

„5ln!er", abtüec^jelnb angießt unb toieber lo^lägt (ober einen anberen @le!tro=

magneten abtoec^felnb angießt unb abftö^t).

^uf biefem ungemein frud)tbaren ^rincip berul^t junäc^ft ber hei einet

5D^enge tion ele!trifd)en 5l:p)3araten pr 5lntoenbung !ommenbe „eleüromagne^
tifd)e Jammer", toeld^en SBagner 3U f^ranlfurt a. ^. erfunben unb
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her borttge ^Irjt 91ecff 1839 in bie Sötffeufdjaft eingeführt ^at. 5DaffeIbe

^Pxinci^D fomnxt in 5lnit»enbung Bei ber SclBfttegiftrixung (5lutograpl^ic)

ber mcteotologifd^en ^nftxnmente (bex Uniöcxfalxegiftxatox öon bem ^talienet

6ecd)i auf bex ^axtfex 2[BcItau»fteIIung 1867) unb bei bem ^^xono\top,
tDeId)e§ SeitintexöaEe Bi§ ju ^nnbcxttl^eilen cinex 6ecunbe ju meffen ermögltt^t,

juexft t)on bem ^eutf(f)en Steinljeil in ^ünd)cn 1839, ein 3^al)x baxouf aud^

öon bem ©nglänbex Sißl^eatftone exfunben, bann Don bem beutfd^en 5Eed§ni!ex

^ip^ in bex geBxändjIidien ©inxid^tung ]§ergeftellt. Sine Blo^e Sßaxiation be§

ß;^xonof!op0 Bilbet ba^ öon bem ^xan3ofen Dul^amel angegebene „^ihxo]top",

tüo anftatt be§ Bei bem §ip^'f(^en (5;^xono|lop üexiüenbeten U]§xtt)er!§ eine

6timmgaBeI, tiexmöge i^xex a!uftif{^en (ftxeng ifod^xonen) 6(^tr»ingungen, Benü^t

tüixb. 3}on bem ß^l^xonoffop ift §ip^'§ eleüxifd^e Ul^x jn untexjd)eiben, Bei

tr»el(^ex bex eMtxifc^e 6txom al§ 2^xieB!xaft bient, im UeBxigen baffelBe $Pxinci^

in ^Intnenbung !ommt. Qm ^al^xe 1853 Befanb fid§ om üiatl)^an§ in 25xüffel

hie exfte eIe!txomagnetif(5e U^x, in bemjelBen ^al^x, tüo in ßonbon bex exfte

pxa!tif(^e SBeIeu(^tung§t)exjui^ mit bem eleftxifd^en ^ol^Ienlii^t ftattgefunben l^at.

5luf bemfelBen ^xinctp (obex auf bem mel^x öextoanbten ^xtnci)), buxd^ 2[Be(^fel

bex 6txomxi(^tung aBtocd^felnb ^Injiel^ung unb ^^IBfto^ung gtüifi^en gtDci GIe!txo=

magneten l^exöox^uxufen) Bexui^en üBerl^aupt hk eIe!txomagnetif(^en Wa^
f deinen, bexen exfte im ©xogen ^acoBi in $etex§Buxg im ^a^x 1839, px
SSetüegung eine§ S5oot§ auf bex ^^letüa, conftxuixt Ijat. 3a, hk exfte 3bee. hk

gxoge S^ifi^i^oft ^c§ @(e!txomagnet§ naci) ^xt be§ Dampfet aU ^}\otox ju t)ex=

tuenben, l^atte f(^on 1834 bex ^talienex £)aI = 5^egxo gel^aBt mit einem 5l)3paxat,

tDobux(^ 180 @xamm in bex ^Jlinute einen ^etcx ]§od) gel^oBcn tüuxben. ©ett=

bem finb biele foI(^e ^afd)inen au§gel^edt töoxben, t)on bem ^mcxifanex 5Page

(feit 1851), bem g^xanjofen Q^xoment, bem £)eutfd)en Stöl^xex u. f. iu.;

attein fie !onnten Bi§l)ex, be§ ^oftenpun!te§ tücgen, bk ßoncuxxenj mit bex

^ampfmafc^ine md)t au§l§alten. 2)te exfolgxcit^fte S^extoextl^ung l^at aBex jeneS

^Pxincip in bex cleftxifd^en STelcgxap^ie gefunben.

S)ex an eine i)xal^tleitung geBunbene eMtxifd^e 6txom mit feinex au^nel^^

menben @efd)tüinbig!eit ift ba§ Bel^cnbefte ^Ulittel, tneld^e» bex ^Jlenfd^ ^cft^t,

um in bie gexne ju lüixfen. 6c^on &xet) Ijaik t)ox ca. 150 ^al^xen bk

@le!txicit(it einex gexteBenen ®la§ftange biele ^unbext ^u^ totii geleitet, aBex

fxeilid^ ol^ne 5relegxapr)engebanfen, fonbexn nux um feine ©ntbedung t)on bex

ele!txifd)en ßeitung ju expxoBen. ^ie (Scfd^tüinbigfeit be§ elc!txif(^cn

6txom§, tüeldje üBxigen§ in öex|(^iebcnen ßcitexn ücxfc^ieben ift, l^at äucxft

äßl^eatftone 1840 ju Beftimmen bexfudjt, aEein fie ift nod) nid)t enbgiltig

feftgefc^t, toie benn auc^ bie S^lefultatc anbexex 5pi^t)fi!ex (Sßalftcx in 5^oxb=

amexüa, Q'^äßöii i" gxanfxeic^) mit bem 3ficfultat üon Sörjeatftone nid)t üBexein=

ftimmen, tüoüon gaxabaij bie Uxfac^e nad&gelüiefcn Ijat; jebenfaES aBex ift fie

bexjenigen be§ Sid)t§ t)exgleid)Bax, nad) 9Jll)xiaben Don teilen in bex Secunbc

5U Bemeffen. 2[ßid)tigex al§ bie genaue ^cnntnife biefex ®efc^tDinbig!eit toax ba§

Don @. 6. D^m in (^xlangcn 1827 cntbedtc ©efc^ bex 6txomftäx!e, ba^

biefe nömlid^ bex ele!txomotoxif(^en ,^xaft bex SSattexie bixcct unb bex 6ummc
fammtlid^ex ßcitung§lDibexftönbe (fotüol in bex Söattcxie al0 im 6d)lie6ung§=
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hxaf)i) umge!el§tt ^topoxttonitt ift. ©leti^tote nun jut 5!Jleffung bet @tTomftät!e

bie t)erfd){ebenen 2Bix!ung§toeifen be§ 6txom§ bienen fonnten, jo au(^ ^ut Seichen«

geBung in bie gerne. ^Itlein tuäl^renb bort hie Quantität bet (^emifd)en 3^^=

fe^ung fic^ bet Quantität bet öetBtaui^ten @le!tricität obet bet 6ttomftät!c

:|3to^ottionitt ettt)ie§, fo ha% gotaba^ l^ietauf fein „35oItantetet" (gegenüBet

bent auf bet ntagnetifc^en SQßit!ung Betul^enben (Salöanometet) gtünben fonnte:

fo [teilen l^iet, Bei bet S^ti^engeBung in hu g^etne, hk elefttomagnetifd^en 2ßtt=

lungen aEen anbeten, an^ ben eIe!tto(^emifd§en , tüeit öotan. Denn toenn

Söntmeting in 5!Jtünd§en 1808 bie 3ibee bet ele!ttif(^en Se^^ngeBung in bie

IJetne buti^ äßaffetjetfe^ung ju öettoitüit^en fud^te, fo fonnte ha^ im (Stoßen

ni(j§t :pta!tif(^ toetben.

@Iei(^ nad^ bet Detfteb'f^en ^ntbetfung l^atte %mpexe in $ati§ batauf

aufmet!fam gemacht, ha^ man bk ele!ttif(^e 5lBIen!ung bet 5P^agnetnabel jux

Selegtap-^ie Benü^en !önne; gIeid§lt)ol öetBanb etft 1833 bet etfte teine ^abtl'=

telegta^^ öon^aug unbSÖßeBet Stetntoatte unb ^i§t)fi!alif(^e§ ß^aBinet

gu ©öttingen. S5etBeffette ^^labeltelegta^l^en, auf gtögete ©ntfetnungen, toutben

fofott in (gnglanb but(^ Sß^eatftone, fotote but(^ 6tein]^eil in ^ünd^en
confttuitt, tooBei le^texex 1837 au(^ hk toid^ttge äßa:^xne]§ntung ma(f)te, ba§

mon, ftatt eine§ atoeiten S5exBinbung§bxa:^t§ bex Stationen, hk ßeitung be§

feud^teti @xbBoben§ Benü^en !önne. £)te üBxigen 2^elegxa|)]^eneinxid§tungen Be*

xu^en fäntmtlid§ auf bent @le!txomagneten nad^ bem oBen enttoid^elten ^xinci:|):

bex Seigextelegxa))^ (exftex 1840 öon SGß^^eatftone) , tüeld^ex einen 3ßtgex

an einem tüixüid^en ^Ipl^aBet auf einem S^ffexBIatt l§exumfü]^xt; bex 6(^xeiB =

telegxa:p]^ (exftex unb geBxäud^Iid^ftex t)om 3^oxbamexi!anex 5D^oxfe 1837),

toeld^ex mittelft eine§ fünftlidien 3ltpl§aBet§ hk Depefc^e ^u ^a^iex Btingt; bex

SL^penbtudtelegtap^ (be§ ^meti!anet§ §ug]^e§ 1859), toel{i)et mit tt)it!=

Ii(J)en 6c^tift5eic§en mittelft einet (S(at)iatut btucft. . 5luf hk genauete S3ef(^tei=

Bung biefet unb anbetet Xelegtapl^eneintid^tungen, fotoie aud^ be§ „^au§tele*

gtapl^en" !önnen toit ]§iet feIBftt)etftänbli(^ nid§t eingel^en. 3Bit ettoä^nen nux

nod§ hk „3nbicatoten" obet 3eittelegta:^^en, p toeld^en §i^:p'§ „ft)m=

:patt)ifd§e JXijt' geptt. i)iefe Beftel^en au§ Bloßen 3e^9ettoet!en in SSetBinbung

mit einem ßlefttomagnet, unb tüetben mit §ilfe t)on ßeitungSbtäl^ten öon einet

„5flotmaIu!^t" au§ getid^tet. äßet toeife, toie lange e§ noc^ bauetn mitb, ba§

t)on einem ,,comfottaBeln Sogi§" nic§t nut hk @a§= unb SBaffet-ßeitung, fonbetn

aud^ eine Seitleitung öetlangt tüitb. @nblid^ fei nod^ bet S5enü|ung be§ ele!txi=

fd^en 2;elegxa:|35en jux S5eftimmung be§ ßängenuntexfd^tebS ^tüifd^en ^toei ent=

fexnten Oxten gebadet, iüoBei e§, mittelft gegenfeitigex 5^elegxa|)]§ixung bex Ul^xäeit,

untex S5eoBad)tung ollex 25oxfid§t§ma6xegeIn, gelungen ift, ßängenuntexfd^iebe

Bi§ auf Vöo 6ecunbe genau ju Beftimmen.

3öol Ratten fd§on öox 1820 mand^e ^l^^füex au§ bex gemeinfd§aftlidöen

ßigenfd^aft bex ^olaxität, obex baxau§, ha^ äleltxicität toie 2Ragneti§mu§ fo*

töol buxd^ ^Inäie^ungen, al§ aud^ buxd§ 5lBfto^ungen fid§ äugexn, gefd^loffen,

ba§ biefe Beiben 9^atux!xäfte im ©xunbe nux eine, obex ^leu^exungen eine§ unb

beffelBen $xinci^§ fein büxften. 3a, nad^bem SSolta feine ©äule conftxuixt l^atte,

Bel^auptete 3. äß. ülid^tex in ^[Rünc^en, biefelBe fei ein toixflid^ex ^O^lagnet,

3)cutfd^c 3{unbfa^au. m, 3. . 25
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tnugte ober frcilid^ bcn t'^atf&c^lid^en S9ch)ci§ fc^ulbiq BIciBen, t\)d^n etft je^t,

na(^ bcr ßntbedfung bc§ @lc!tromac|nctt§mu§, möglid) tvax. S)ie§ gefc^al) burd^

bcn gro&en franjöfifd^en ^pi^^füer zimpere mittelft bc§ tjon il^m 1826 con=

ftruirten ^pparat§ ^ux ^erftellung Betüeglid^et Sd^Iie^ung^brä'^te, in tüeld^en

Ströme helfen. 2)te ^auptfa^e babet iDat, ba^ er in ber 2ßir!uncj be§ ele!tri=»

fd^en ©trom§ auf bie ^agnetnobel einen Befonberen gall einer allgemeineren

SBir!ung er!annte, nömlid) ber 3Bir!ung ^tüifd^en gttjei eleürifd^en Strbmen,

hu fi(^, je nad^ il^ren S^lii^tungen, Balb anjtel^en, Balb abflogen. i)ie 6uBfumtion

bc§ Befonberen ^^aU^, b. 1^. bog eBenfo, toie ein Betüegliciier Magnet bon einem

feften Strom, fo auä) ein Betüeglid^er 6trom öon einem feften 5Jlagnet nad^

Umftänbcn angezogen ober aBgeftogen tnirb, unter Jene aEgemeine 2;f)atfad§c,

ober, mit anberen SBorten, ber 6a|, ba^ ber 5Jlagnet tüie ein eleürifd^er 6trom

t)on befonberer g^orm tt)ir!e, tüurbc öon 5lmpere f(i)lagenb baburd^ nai^getoiefen,

ha^ er au§ fdf)rauBenförmig getüunbencm ^upferbral^t einen Körper Bilbete, t)on

il^m 6oIenoib genannt, lt)cld§er, tüenn ber eleürifd^e 6trom burd^ i^n ging,

fid^ tüie ein Magnet öer'^ielt, inbem er üu feinen bciben @nben @ifenfei(fpäne

anjog, fid^ iüie hk ^ompagnabel ftettte unb au§ ber 6übnorbrid^tung burd^

einen, feine 5ld^fe freujenben ©trom aBgcIen!t ttjurbe.

S)amit tüar bie 3Befen§gIeid^]^eit t)on @le!tricität unb 5Jlagneti§mu§ nad^=

geh)iefen. ^an !onnte aber nod^ ha^ @egenftü(J 3um ßieüromagnetcn (ober

gur ^lagnetifirung burd§ benStrom) erwarten, nämlid^ 9Jtagnetele!tricit(lt,

ober ele!trifd^e fcegung burd§ ben Magnet. £)iefe tüurbe tion bem großen eng«

lifd^en ^^t^füer g^araba^ 1831 entbedft, unb jtüar fogleid) in bem aUgemetneren

gufammenl^ang, tote er in ber 5lmpere'fd^en Z^eoxk öorlag. 6d)on mcl^r aU
100 Saläre frül^er toar bie Xl^atfad^e ber ele!trifd^en ^nfluenj (SSertl^eilung) tl^eilg

ton bem ©nglänber SlBiüe, t^eilS t)on bem 2)eutfd)en 3lepinu§ entberft unb

bamit ba§ ^rincip aufgeftellt tüorben, auf iüeld^em hk ßetjbener gtafd^e, ber

ele!trifd^c „donbenfator" u. 31. bgl. berul^t, nämlid^ ha^ üBeil^oupt ein ele!trt=

fd^er ßeiter einen in feiner !Rä^e Befinblid^en unele!trifd^en ßetter in ber 5lrt

eleftrifirt, bag berfelbe an feinen beiben @nben bie entgegengefe^ten @lc!tricitäten

befiel, toie ein 6tüd^ @tfen unter ber ^nfluenj eine§ 5}lagnet§ bie entgegcn=

gefegten $oIe. ßine foldf)e ^nfluenj, ober tüie l^ier nad^ feinem 33orgong gefagt

tüirb, „^nbuction", tnollte g^araba^ ^toifd^en einem neutralen ßeitung^bra^t unb

einem anberen nad^tneifen, in tneldjem ein elcürifd^er 6trom !reift, inbem er

beibe S)rä]^te ifolirt auf eine unb biefelbe 3floIIe tuitfelte unb bann bie @nben

be§ einen mit einem galoanifd^en 3lpparot, biejenigcn be§ anberen mit einem

5Jlultiplicator in S5crbinbung fc^te. 2)a§ ßrgebnig tüar, ha^ nur im Moment
be§ 6d^(ie6en§ ber ^ette in bem neutralen ßciter ein 6trom Oon entgegengefe^ter

^flic^tung entftel^t, unb ebenfo beim Deffnen ber ^ette ein momentaner Strom

bon berfelben üiid^tung toie ber urfprünglid^e ober ber „inbucitenbe" Strom,

loeld^cm gegenüber jene bciben momentanen Ströme „^nbuctiongftröme"
l^eigen. ßbcnfold^c 3[nbuction§ftröme cntftcl^cn auc^, toie garabatj treiterl^in

toal^rnal^m, im Moment ber ^Innä^erung ober bcr Entfernung bc§ neutraten

Seiterg unb be» inbucirenben Strömt. 2)a§ &kiä)e ergab fid^ enblid), aU er

in biefem ©jperiment an bie Stelle be§ inbucirenben Strömt einen Magnet
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fe^te, tnelc^et in bte Oeffnung ber uneleüxifc^en ^xa^ixoUt eittgefül^tt tt)utbc,

unb bte§ ift hk „tnagnetifc^e ^nbuction", ober bte 50^agnetele!tttcität.

5ll§ ein Befonberer gall ^ieröon etüätte fid^ Buglctc^ bei: t)on ^tago 1825

€ntbet!te fogenannte „9totatton§magnett§mn§ ", b. 1§. bte @tfd)etnung, ba§

eine nntexl^alb einer ^agnetnabel raf(^ totixenbe ^u:^fetplatte bte 3^abel aBIenÜ,

fo ba§ bk'ie nttt totitt. S)ie§ toat, tüte X^nboH fagt, ba§ gtögte ^f^ät^fel bet

bantoligen 3^it, tt3el(^e§ je^t bnrc^ bte einfache S5enter!nng fid^ löfte, ba^ bte

^O^agnetnabel in bem totirenben ßeitet einen 6ttont inbncixt, tt)el(^et hk 5^abel

toiebetutn aBIen!t. ^aum ntinbet inteteffant toax enbltd^ ein gttjeiter Befonbetet

gaU Don 3nbuctton, näntlid^ gaxaba^'§ „@jttaftxom", ober bie 6eI16ft*

inbnction be§ ele!ttif(^en ©trotng, inbetn biefer Bei bent 6(^tie§en nnb Deffnen

bet Mit in feinem eigenen £)ta!^t einen momentanen 6ttom inbncitt.

£)ie neue @le!tticität§qnelle, tneld^e man nun in bet 5atabat)'f (^en 3n-
buction§eIe!tticität Befag, ift in hex Q^olge in mannigfaltigen 5lppataten

5Ut ^Intüenbung gefommen: t^eil§ in magnetele!trif(^en ^afc^inen ober ^agnet=

inbuctionga^^axaten, toeli^e einen :^etmanenten 50^agnet, tT^eiI§ in eigentlichen

3nbuction§mafd)inen, tüeld^e eine galöanifi^e S5attetie öettüenben muffen. Um
ouf englifi^en Sendett'^ütmen ha^ ele!ttifc§e ^o5Ienf:pi|enIi(^t ^u et^eugen, toutben

t)on Söiüe feit 1866 magnetele!txif(^e ^af deinen in fo tieftgem 5!}la§ftaT6e

confttuitt, ba^ beten 3nbuction§toHen butd§ eine eigene 5Dam:pfmaf(^ine gebtel^t

unb bet 6ta^lmagnet nut ba^u geBtau(^t toutbe, um but(^ feine ^nbuction

einen tieftgen ®le!ttomagnet l^etsuftetlen , beffen Snbuction bann etft ben pm
elefttifc^en Std)t öetttienbeten ©ttom liefett. Untet ben ;3nbuctton§a:|3pas

taten aBet, iüie fie nic^t nut ^n :^l^i5ftMif(^en, fonbetn aui^ ^u telegta^^^ifdjen

unb mebicinifd^en ^tdcäen angefettigt tüutben (bet etfte 1839 t)on 5^eeff mit

t3otne]^mli(^et SBenü^ung be§ (5jttafttom§) , finb biejenigen t)on 9iul^m!otff
in $Pati§ (feit 1851) confttuitten om Betü!§mteften getootben unb beS'^alB toa]§t=

l^aft e^oc^etnad^enb, tüeil fte bie ele!ttif^en g^unfen unb ßtfd^üttetungen in

l^öl^etem ^lafee getüä^xen, al§ bie ftät!ften SfleiBelefttifitmafi^inen. ßbenfo Be*

toetfftelligen fie au(^ bk ele!ttif(^en Sid^tetfd)einungen im luftleeten Sflaume unb

in betbünnten @afen, mittelft betöeißlet'ft^en ülö'^ten (öon bem Betül§m=^

ten ^ei^nüet in SBonn, 1860), fo ba^ biefe gitt SSeleud^tung in S5etgtoet!en t)et=

toenbet toetben fonnten, fotoie ju fpecttalanal^tifd^en Untetfui^ungen unb gut

5fla(^a^mung bet 5^otbIi(^t|)]^änomene (5[)e = la = 9flit)e in @enf). Unb toie bet

3nbuction§fttom ein 5lnaIogon etl^ielt in bem fogenannten „^^eöenfttom", ben

hex @ntlabung§fttom einet Set)benetf(af(^e in einem Benat^Batten Seitet ettegt:

fo ]^at anä) hex 3nbuction§a)3patat in bet t)on ©ol^ in SSetlin 1865 etfunbe=

nen „^nftuengmafd^ine" eine 5ltt ©egenftütf öon 6eiten bet IReiBeIe!tticität

^efunben. S)ie ^^eotie bet Ülei6ele!tticität felbft aBet triat öon ^ie% gu

SBetlin in feinem 1853 etfd)ienenen 2Cßet!e tüefentlid^ öetBeffett unb umgeftaltet

tDotben.

9^ut im SSotüBetge^en etiunetn tt)it an 2B. Sßebet'g (bet ft(^ un§ fd§on

oBen aU mit ©aug butc^ ben etften ele!ttomagnetifd£)en 5lelegta^]§en öetBunben

gegeigt ^at) „elefttob^namifd^e ^aBBcftimmungen" feit 1846, toelc^e bk um=

faffenbften t^eotetifc^en Untetfuc^ungen auf bem @e6iete bet 3ubuction ent!§alten,

25*
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itnb in bem SöeBet'fd^en ©efe^e gi:|3feln, übet tT3eId)e§ neuetbing§ ©treit atüif(3^en

cnglifd^en unb beutjd^en ^^^l^^füexn toat, ein ©efe^, töelc^eg, äunäd^ft bet Biogen

gotm nad^, ba§ ^Rctoton'fd^e ©taöitation^gefe^ al§ Befonberen ^att einf(fliegt,

tootauf ^^öllmx in feinet Betül^mten 8d)tift üBet hk Kometen 1872 tneitet

eingegangen tft.

äBit eilen ^n ben legten gtogen ©(^titten, toeld^e fjatabat) in bet @Ie!ttt!

getl^an l^at. 3ßat bet 5JlQgneti§ntu§ in feinet S5ef(f)tän!ung auf einige toenigc

Metalle (näntlid^ äuget bem @ifen: 5flirfel, Kobalt unb Mangan) au§ biefet

6onbetfteIIung fd^on butd^ 3Be(^felti3it!ung ntit bet @Ie!tticität ]§etau§getteten:

fo tüutbe et füt fi(^ felbft p einet allgemeinen 3^atut!taft but(^ gataba^'g

@ntbet!ung be§ £)iamagneti§mu§ unb bk Bebeutenbe 33etmel§tung bet magne=

tif^en, obet, iüie ^Jataba^ fte im ©egenfa| ju ben „biamagnetifd^en" nannte,

bet „:|3atamagnetifd§en" ^öt^et. SSei biefet Untetfud^ung tl^aten bie üBetau§

!töftigen l^ufeifenfötmigen @Ie!ttomagnete il^te £)ienfte. 3toifd^en ben äsolen

etne§ fold^en fteUen ftd^ nömlid^ 6täBd^en bet t)etf(^iebenften ^öt:pet, enttoebet

toeil tjon htn Magnetpolen angezogen, fo, ha% iljxe ßnben biefen ^olen pgefel^tt

loaten, mit einem Sßott: „ajial" — bie§ finb bie :patamagnetifd§en obet magne=

tifd^en 6toffe fct)Ied)ttt)eg nad^ 5ltt be§ ßifen§, — obet hk 6täbd)en fteEen fid^,

toeil abgeftogen^ted^ttoinüigpienet^flid^tung obet: „äquatoteal", —bieg finb hk

biamagnetifd^en 6toffe. ^iefe Untetfud^ung mugte ftd^ nid^t auf ftatte ^öt:|3et

]6efd§tän!en, fonbetn !onnte aut^ auf glüffigleiten unb ©afe au§gebe]§nt loetben,

tnbem man fte in üiöl^ten öon @la§ einfd^log, beffen magnetifd^eg S5etl§alten

16eteit§ conftatitt loat. 60 etgab fid^, ba§ alle Metalle, mit 5lu§na^me bet

©ifen*, bet (lex= unb bet ^latina=@tup)3e, in BefonbetS l^ol^em @tabe aBet 3Bi§-

mutl§ unb 5lntimon, biamagnetifd§ feien, fotoie ^t^ftaEe unb @la§, ©d^toefel

unb $^o§^3l§ot, §ol3, Sßaffet, 5ll!oi^ol u. f. in., enblid^ untet ben @afen: 2Baffet=

ftoff, ßid^tflammen, 2öad^§ftodEtaud^ u. f. tn., toäl^tenb bet ©auetftoff :|3atamagne=

tif(^ ift. 5llle Matetie ift alfo magnetifd^. i)iefem gtogen üiefultat be§ @ng=

länbet§ l^at ^lüdtet in S5onn 1849 ben fel^t Bebeutenben Suf^l Beigefügt, bog

in bet 5^ä^e ftat!et Magnetpole aud^ ba§ biamagnetifd^e 2Bi§mutl§ ein :polatet

^öt:|3et ift, aBet t)on entgegengefe^tet ^ßolatität al§ ba§ @ifen.

5^od^ eine anbete Bebeutung§t)olle ©ntbedtung be§ gtogen S5titen, toeld^e

eBenfaUS auf bie 5llltt)it!fam!eit bet elefttifdien unb magnetifd^en ßtäfte jielt,

toat betjenigen be§ 5Diamagneti§mu§ !ut3 öotangegangen : hk ßntbedtung bet

Xl^atfad^e (bom ßntbedtet toiebet :paffenb „Magnetifation be§ ßid^t§" genannt),

ha^ 6ttöme unb Magnete auf ben 2)utd^gang be§ ßid£)t§ butd^ ^^ftalle unb

anbete butd^fid^tige Äötpet, toeld^e ba§ ßid^t ipolatiftten , eine 2ßit!ung öugett,

tneld^e in einet S)te]^ung bet $Polatifation§eBene Beftel^t. 2)iefe @igen=

fd^aft Befi^en nämlid) mand^e Stoffe üon felBft, ^. 35., tüie 5ltago fd^on 1811

Bemet!t l^atte, Quatg, beffen ^t^ftaEe l^ietnad) in ted^t§= unb in lin!§btel^enbe

fid^ eintl^eilen, ba§ „i)ejttin", ein 6toff, toeld^et feinen 5^amen eBen öon feinet

te(i)t§bte^enben @igenfd^aft Be!ommen unb al§ neuentbedtt auf bet 6tuttgattet

5^atutfotfd^ett)etfammlung 1834 5luffe^en ettegt 1)at ^a!§ct toat e§ l^öd^ft

inteteffant, bag aud^ anbete Stoffe butd^ ele!ttifd)e @intt)it!ung biefe @igenfd§aft

ctl§alten, hk fte öotl^et nid^t l^atten. ©elegentlid^ fei nod§ Bemet!t, ha^ aud^ hk
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tpolatifation be§ Std^tS (1807 t)on 5JlaIu§ in $Patt§ entbetft) trettet^in ^t:a!=

ttfd§ getüotben i% fo baß ba§ 5Polattfatton§tnftxument in bte §änbe bet ^lex^te

unb bet SnbnftrieHen ge!ommen ift, nämltii^ um eine g(üffig!eit auf il^ten

3utege]^alt p unterfuhren, ha bet ^näex ^u ben bte $PoIatifation§eBene btel^en^

ben Stoffen gehört, fjüt inbuftrielle gtoetfe toutbe ba§ ^nfttument t)on bem

$axifet ^^ed^nüet 6oIeil p einem eigenen „6ac§aximetet" umgeftaltet (1847).

2)ie§ finb hk ^^atfad^en unb @e|'e|e, tneld^e fi(^ in continuitlt(^er golge

on Dexfteb'§ fjunbamentalentbedung angefi^Ioffen l^aBen. %Ux anä) hk 2Qße(^feI=

tuixfung ^tüifd^en bet @Ie!tticität unb hzm (i)emif(^en ^toce§ :§at in biefet 3eit

Bebeutenbe @ttt)eitetungen etfa^ten. @§ finb auf bet einen 'Beik hk t)on gata =

bat) feit 1833 entbe(!ten eleütoll^tif d^en @efe|e, iüoöon eine§, neBft bem
batauf gegtünbeten „SSoItametet", fd^on oBen ettüd^nt tt)otben ift, ein anbetet

auf hk quantitativen SSet^ältniffe bet eIe!tto(^emif(^en 2Qßit!ung im 3ufammen=
l^ang mit bem @efe| bet d^emifd^en ^lequiualente fic^ öe^iei^t. 5luf bet anbeten

6eite finb e§ hk ^taftifd^en ^ttungenfd^aften bet galöanifd^en 5JletaEüBetaüge

(SSetgoIbungen u. f. to.) unb bet @alt)ano))Iafti!. £>iefe gto§e ©tfinbung,

toeld^e einem ganzen Qtoeig ted^nifd^et ^nbufttie ba§ Dafein gegeben l^at, toutbe

1838 faft gleid^^eitig t)on 3acobi in $Petet§Butg unb öon bem ©nglänbet

6^encet gemacht, nad^bem fd^on 1826 hk Bei galöanifd^en ^ö^etaUtebuctionen

fid^ etgebenben fJatBen bünnet metaHifd^et ^^liebetfdaläge t)on 9^obiIi toal§t=

genommen ttjotben toaten, h)eldf)e bem allgemeinen o)3tifdren ®efe^ bet ^^atBen

bünnet S5lättdf|en entfpted^en unb in bet 2ed§ni! ebenfalls t)ettt)ett]§et ttjotben

finb. 6ie finbet aud^ 5lntüenbung in hem „9^atutfelbftbtud^" t)on 5luet, htm
SSotftel^et bet 6taat§btu(fetei in Sßien, einet ^finbung au§ bem Einfang bet

fünf^iget ^a^te; hie etfte t)oII!ommene, gtögete ßo^ie t)on einet geftod^enen

Äu^jfetplatte ^tte 1841 S55ttget in g^tan^futt ajm. geliefett.

;3m ^al^t 1840 confttuitte bet (^nglänbet 5ltmfttong feine £)am^f =

elefttifitmafd^ine, ba^u t)etanla6t butd§ ben SSotfaE in bet 5^ä^e t)on

5^etDcaftIe, bag ein mit üiegulitung eine§ Sid^et^eitStientilg an einet Dam^f«
mafc^ine Befc^äftigtet ^Uled^anüet einen elefttifd^en Sd^Iag etl^ielt, al§ et hie

eine ^anh an ben §el6el be§ 35entil§, bie anbete in ben au§ einet guge au§=

fttömenben £)amt)f btad^te. Tlan ^pxaä) öon einet „35etbam^fung§ele!tticität"

unb glaubte bem Utfptung bet Suftele!tticität auf hie €>pnx ge!ommen gu

fein. 5lIIein e§ tnat bott nid§t§ 5lnbete§ aU 3fleibele!tticität, nämlid^ ]§ettül§tenb

t)on bet Sfleibung be§ augfttömenben 3ßaffetbam^fe§ gegen hie (in jenet Tla-

fd^ine mit Söud^SbaumlöoIs gefüttetten) 5lu§fttömung§tö^ten, unb bet Utf|)tung

bet Suftele!tticitöt ift aud^ ^eutjutage nod§ unbelannt. ^^id^t anbet§ öet^dlt e§

fid^ 5ut3eit mit bem Utf^tung be§ @tbmagneti§mu§, obgleid^ ®au§, bet

„^Jlelüton be§ @tbmagneti§mu§", in ben btei^iget ^aijxen beffen ©efe^e ti§eo=

xetifd^ etfotfd^t l^atte, im @in!Iang mit ben S5eobad§tnngen bet jal^Iteii^en, übet

hie ganje ^tbobetftäi^e tiett^eilten Dbfettiatotien be§, t)on 5llej. t)on §um =

Bolbt geftifteten, magnetifd^en S5etein§, toonad^ f(^on 1819 ^anfteen in

ß^tiftiania magnetifd^e @tb!atten ju enttüetfen begonnen l^atte.

SSon hen bciben toid^tigften anbettoeitigen ©egenftönben , ioeld^e, in ben

etften 3a]§tae§nten unfete§ 3eittaum§, neben bet gejd^ilbetten ^o^^nii) öon
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%f^ai\a^tn unb 5l^)paraten aus bem ©eBtet ber @le!tri! l^ergel^en, fnü^ft fid^

ber eine noc^nml^ an ben tarnen t)on f^axaba^. @§ ift bie 1823 öon il^m,

noc^ im S5erein mit ffeinem ße]£)ter Daö^, 16etüex!fteC[igte SSetflüjfigung

t)on ®af en. £)a§ erfte ©ag, Bei tüeld^em bie S^erflüffignng (ober ßonbenjation)

gelang, toax ß^Iox, tDoxüBex fjaxaba^ an Dr. ^ari» fd^xieB : „S)a§ Del, tüeld^e?

6ie geftexn 16emex!ten, tüax ni(^t§ anbexe» al§ flüffige§ ß^lox." 91a(^bem 1838

bex fxanäöftid^e ^ec^anÜex Xl^iloxiex einen eigenen 3l^paxat jnx |)exftellung

öon ftüffigex nnb gefxoxenex ^ol^lenfänxe conftxnixt ^atte, too^u ein '^xnd öon

32 5ltmofpl^äxen exfoxbexlic§ ift: !am gaxaba^ 1844 auf biefen ©egenftanb äu=

xM, um bie ^Inja^l bex „coexciBeln @afe", tüie ex fie nennt, nod) tneitex ju t)ex=

me^xen. geutjutage finb allein nod^ :|3exmanente (Safe: Sauexftoff, SCßaffex=

ftoff, Sttdfftoff, (Stidfoj^b, ^o^lenojtjb, 6umpfga§.

Sßenigex <5en|ation machte, abex :|3xincipiell fte'^t no(^ unglei(j^ l^öl^ex bie

befinitiöe ^lusBilbung unb SSegxünbung unb bex babuxc^ angebal^nte 6ieg ber

ßi(^ttöellenlet)xe buxd§ ben gxo^en franjöfifd^en ^^^füex gxegnel feit

1815. Untex feinen ßeiftungen ftel^en öoxan: hie toix!li(^e ^effung bex Sid^t^»

toettenlängen füx hk bexfd^iebenen fJaxBen, tüoxin i^m hie i)eutf(^en gxaun =

l^ofex unb 6(^tt)exb folgten; bie öoEftänbige 2^^eoxie bex S5eugung (obex2)if=

fxadion) be§ Sic§t§, in tt)el(^em ©eBiet i^m tüiebexum Sd^toexb fecunbixt ^at;

hk @ntberfung bex (S;ixculax:polaxifation be§ 2i(^t§; enblid^ ba§ matl^ematifd^c

@efe^ bex £)o:ppelBxe(^ung in ätü eiad^figen ^ri^ftaUen (bie gxegnel'fd^e 3Bellen=

f(ä(^e). 5lo(^ tt)ax abex bie ©xlläxung bex fJarBenjerftxeuung (obex S)i§pexfton

be§ Sid§t») füx jebe Xl^eoxie eine 6(i)tt)iexig!eit, Bi§ bex fxanäöftj'd^e ^at]^e=

matifex 6;au(^^ 1836, t»om 6tanb:pun!t bex Sid^ttoellenlel^xe aug, fie ju Befei=

ttgen tonnte, ^oä) ]§ielten auc§ $^t)fi!ex t)on Bebeutenbem 9lang, toie bex 6d)otte

SSxetüftex ((Srflnbex be§ ^aleiboffopS 1817), bem toix im näd^ften 5lxtiM öon

einex anbexen Seite tüiebex Begegnen toexben, unb bex ^xan^oje S5iot, unter

5lnberem feit 1812 ßntbetfex bex „Ütotation§polaxifation" (obex £)xeBung ber

$Polaxifation»el)ene , ttjoüon oBen bie Stiebe tüax unb tooöon ^xago eine erfte

äßa^^xnel^mung gemad)t i^atte), an bex 91eU)tou'fi^en ßid^tftoffleiere feft, Bi§ bex

le^texe enblicl) in ben fünfjigex ^al^xen au§ einem @egnex ein eifxigex 3]erfe(^ter

ber ßic^ttüellenle^re tnurbe. Da^u mag bie empixiirf)e ©ntfd^cibung gegen hk

Sic^tftoffle^re Beigetxagen IjaBen, tüeld^e bie texxeftxifd^e ^Jleffung bex goxtpflan^

jungSgefd^tüinbigteit bc§ ßid^tS buxd^ hk fxanjöfijt^en $^^ft!ex gi^eau unb

fjfoucault !^exBeigefü^xt l^at.

6d)on 1838 ^atte nämlid) 5lxago angebeutet, tük bux(^ ^effung ber

Sid^tgefd^tDinbigteit in öexfcliiebenen ^[Ritteln jtüifdien ben Beiben X^eoxien enb=

giltig entf(Rieben tüexben fönnte, fofexn biefe ®e)(^iüinbig!eit in bem hid)kxm

bex Beiben Mittel nad^ bex ßid^tftofflel)xe gxögex, nac^ bex 3Bellenlcl)xe fleinex

al§ im bünnexen Mittel fein mug. 5lad)bem nun juexft gijeau 1849 bie

5Jleffung bex 2ic^tgefd^tüinbig!eit in ßuft buxd^ texxeftxifdfje äJerfuc^e gelungen

toax, untex Befriebigenbex UeBexeinftimmung mit bex öltexen aftronomifdjen @r=

mittlung: l^aBen Soucault 1853, unb faft gleid^^citig ^iäeau nad^ einer

anbexen ^et^obe, üBereinftimmenb gefunben, bafe hie ßidjtgefdjtüinbigfeit in

2ü]i 5u berjenigen in äßaffer tnie 4 ju 3 fid^ öerl^alte, alfo im bid^teren 5Jlittel
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Üetnex fei, tt)a§ gegen bte ßt(^tftoffIe!)xe entfd^etbet, nac^ tod^ex e§ fic^ gerabe

umge!e^rt tjet^Iten tnü§te. gxe§ner§ nöc^fter SSorgänger in bex ßi(^tn)ellen=

leiste toax, mit ber im Qal^r 1800 entbedtten Interferenz be§ ßic^t§, bet (Sng«

lönber ^oung, beffen ^arBent(]eorie in neueftex S^it bnrd^ hk ^pl^^ftologifc^e

€:pti! t)on §eIm^ol| tnieber Söebeutung getDonnen ^cit.

9flnr flüchtig ertüä^nen toit 5lnbere§ au§ hm btet erften ^al^rjel^nten nnferer

I^^M ^CL^'^^' 3iiß^ft bie 6tubien, toeld^e 2Ö. SöeBer, in SSerBinbnng mit

feinem S3rnber, über bk SS^eEenBetoegnng in gtüffigfeiten ongefteHt nnb in feinet

SBellenlel^re 1825 :|3nblicirt l^at. 6obann bie jtüei öorjüglid^m ]^t)gro =

metxifi^en ^nftrumente: be§ @nglänber§ S)anien §t)grometer (1820), toth

d§e§ mittelft eine§ üeinen ^r^op^or§ (Srfinbnng feine§ Sanb§mann§ SBollafton

1813) bk 2:emperatux be§ Xf)anpun!te§ !ennen leiert, nnb ba^ „^f^d^rometet"

t3on 5lnguft in SSerlin (1828), h)elc§e§ an§ bet Differenz ^tüeiet toEfommen

gleichet S^l^etmometet, töoöon bet eine an feinet ^ngel fent^t erhalten tötrb, bm
6ättignng§pnn!t ermittelt, ferner be§ ^arifet 6aöatt a!uftifc^e Untet=

fnc^nngen, befonber§ übet Sflefonan^ nnb bk SSertnenbnng bet fogenannten

Stögc obet Schiebungen üon Stimmgabeln jut genauen S5eftimmung bet 6(^töin=

gnng§äa]§len bet Xöne, bnx^ ben Kaufmann 6(^eiblet in ßtefelb 1833 mit

feinem ^, Xonometet", ba§ tüeitet^in butc§ ben ^atifet 5l!ufti!et ^önig öet^

tjoE!ommnet toorben ift, ftc§ tt)ir!famer erliefen l^at, al§ bk 1819 jn bem

gleichen ^toeä öon bem f^ranjofen ßagnarb = ßatout etfunbene „6itene".

£)iefem atuftifd^en ^nfttument, ba§ tneitetl^in, 3U anbetem ^toed in §eIm^ol^'
§anb mobificirt, tüieber auftritt, ftetten toit noc^ ba§ 2;teüe(^an=3nftrument

obet be§ @nglänbet§ 2^teöelt)an „tönenbe Sd^aufel" (1829) jut Seite. @nbli(^

ettoöl^nen Jnit aU eine§ bet toid^tigften 3nfttumente füt bk Sid^tpolarifation

(„5lnal^feure") ba§ 5Do^^elf^atr)pri§ma be§ Schotten 5HcoI (1828), nnb aU
Itüei fe^r :|)o:|3uIär getüorbene 5l:p^arate: 2)öbereinerg ^latinafeuer^eug (1823)

nnb bk „ftrobof!o:pifc^e" <Bä)eihe, toeld^e 1832 fotool öon bem Deutfdien

Stampfer qU t)on bem ^Belgier 5^ l a t e a u unter bem ^^lamen „$^ena!iftif!o:p''

angegeben toorben ift; ift ja bod) biefer 5l^:parat, fotüie ba^ „^nortl^offop" (an=

ort^offopifd^e Sd^eibe), tneld^eS il^m ^lateau 1836 folgen Heg, in bk 6:piel=

toaarenlöben übergegangen.
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ßetinje Befi|t gegentoätttg biet 6d^ulen, t)on benen ^toei bie Sßolfgfc^ulc

für ÄnaBen unb bie für ^äbt^en, BIo§ für ben localen SBebarf Beftimmt ftnb,

btc Beiben onberen aBer, hu tl^eologifd^e ©(^ule unb ba§ ^ö(^ter^enfionat, al§

5lnftalten ]§ö]§erer Drbnung bem Sanbe angepren, — jene, um bie ^rd^en nid^t

nur mit gut unterrichteten 6eeIforgern, fonbem auä) hk 6d§ulen mit tüchtigen

Seigrem ju öerforgen, biefe§, um für bie ^äbd^enfd^ulen, hk nad^ unb nad^ in

aEen ^iftricten errid^tet tüerben foUen, nidf)t nur gute ßel^rerinnen, fonbern aud^

für bie geBilbeteren jungen Gönner, hk SSegrünber fünftiger tjorgefd^rittenerer

fjamilien, il^nen eBenBürtig jur 6eite ftel^enbe §au§frauen l^eranauBilben; ein

getoaltiger, fel^r ernft ou§greifenber gortfc§ritt jum SSefferen, ben nur 2)erienigc

gel^örig ju toürbigen bermag, ber ha toeife, tüie trüBfelig mit olle bem auf

Montenegro e§ Bi§^er BefteHt getuefen unb jum üBertoiegenben ^l^eile aur 6tunbc

nod§ ift. Um einen ^noBen ^alubjer (Wonä)) ober $op (Sßeltpriefter) toerbcn

gu laffen unb il^m fo hk 25erforgung in einer ber armfeligen 3^^^^^ ober ba§

!Ieine @in!ommen Bei einer Äird§e ju fid^ern, Beburfte e§ toeiter nid^t§, al§ bo§

man il^n toieber ^u einem ^alubjer ober 5^o^en in hk ßel^re fd^idtte, bamit er

ha^ §anbtoer! erlerne, unb biefe§ toieber Beftanb in nid^t§ toeiter, al§ im

med§anifd§en 5^od^tl^un be§ 35organge§ Bei ben ritualen §anblungen unb im ßefen

ber altflaöifd^en .ßirc^enfprad^e. 3^ öerftel^en Brandete er toeber ha^ (Sine, nod^

ba^ 5lnbere. konnte er baBei nod^ ba§ 33ulgärferBifd^e lefen unb fogor fd^reiBen,

fo toar er ein ©elel^rter. 9^ur bie irenigften unter ben 300—400 $Po:|3en jebod^,

hk 5!Jlontenegro 3öl)lte, tooren aud^ nur biefer fünfte leiblid^ §enen. ^k
meiften Begnügten fid^ bamit, bie tJorgefd^rieBenen ^Jormeln für 2^aufe, 2^rauung

unb S5eerbigung au§tüenbig gelernt ju l^aBen unb nad^ SSebarf an^utoenben.

@aB man il^nen ein anbcre§ 33ud^ in hk §anb, al§ an beffen 5}ler!äeid§cn il^r

5luge fid^ getoöl^nt l^atte, fo fonnten fie ni^t toeiter. @§ toar aud^ !aum mel^r

ju forbern ; benn auger ber Äird^e l^örte ber ^op cBen auf. (5r gruB im gelbe.
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ttteB feinen ^anh^el mit einer Saft Kartoffeln gu Waxti, ober [teilte, toenn

tit(^t§ S5effere§ gu t^nn toar, fi(^ an bie 6:|3i|e einer 21f(^eta, etne§ .^äufleinS

16ett)affneter greunbe, nnb fiel mit ii)mn anf 3flet)an(^e in hk Benai^Barten ®c=

Ueit ein. S3on jel^er ba^er ntel^r im Krieg§]^anbtoer! aU in ber 6ee(forgc

3ei(^neten auf Montenegro hk ^o:|3en \i^ au§, unb manchen ber gefeiertften

|)elben unb ^Infü^rer ber ^rnagora nennen fie ben il^ren, unb ^toar mit tool§l=

gerechtfertigtem 6tol3. 3(^ toei§ nic^t, ol6 e§ befannt ift, ha^ unter anberen

auäj ber gegentoärtige ß^ef be§ Krieg§toefen§, ber in S^itungen Balb al§ ©eneral,

16oIb al§ Krieg^minifter, einmal fogar aU 5!Jlarf(^att fo oft genannte ^lija

$PIamenac, $ope ift. „5pop Slija", ben ^riefter @Iia§, nennt furjtoeg il^n

ba§ S5ol! unb felBft ber gürft. $ßoI!§^rer unb Sel^rerinnen, namentlich al§

6tanb, al§ SSeruf, gab e§ bi§ auf bie iüngfte Seit gar nid^t. @o toie hk

Sßlabl^te il§re 6ecretäre unb 6(^reii6er, fo mußten fie auc^ Se^rer für hk öon

i]§nen gu erric^tenben 6(^ulen au§ ber grembe, au§ 2)almatten, Defterreic^ ober

6erBien !ommen laffen. SBurbe nun, au^er t)on einem ^o:|3en, tion feinem

Manne toeiter im Sanbe Beanf^rud^t, ha^ er auä) nur lefen unb fc^reiBen !önnc,

fo galt bie§ Bei grauen t)oIIenb§ nid^t nur für üBerflüffig, fonbern fogar für

unf(^i(!lid§. SBop fottten auc^ bem SöeiBe, ba§ t)on ^nbe§Beinen an gu harter

Mül^fal terurt^eilt toar, unb ha^ Bei aller 5l(^tung be§ 6o]^ne§ für bie Mutter,

Bei aller SieBe be§ S5ruber§ gur Sd^toefter, im Stamme bod^ nur hk unterfte

6teEung einnahm, anbere Kenntniffe, al§ hk e§ im 6taIIe, auf bem %äex unb

am §eerbe öertoertl^en !onnte? 5^un aEerbingg toirb ba§ anber§ tnerben. i)ic

@r!enntmg, ha^ o^m ^eran^iel^ung ber Mütter ^ur Mitarbeit an ber S5ol!§=

Bilbung bieje ftet§ nur ejclufiö unb fragmentarifc§ BleiBen, nie allgemein toerben

!ann, ift an ftd^ fc^on ein ungel^eurer gortfd^ritt. i)ie ©mancipation ber grau

ift ja hk (Smancipation be§ S5oI!e§.

@§ toar hk untere Mäbd^enfd^ule, hk i^, al§ hk junäd^ft jur §anb ge=

legene, junäc^ft au(^ auffud^te. 6ie ift nämlid§ in Ermangelung eine§ fd^id^*

lid^eren ülaume§ Vorläufig in ber eBenerbigen 6tuBe eine§ |)aufe§ in ber ^a^t

be§ $pia|e§ untergeBrad^t. 3d§ fage 6tuBe, aBer e§ toirb too^lgetl^an fein, hk

SSorfteUung öon bem 9taume, ben i^ au§ S^lüd^fic^t für hk oBtoaltenben S5er=

l^ältniffe fotool, toie au§ 5lrtig!eit für hk barin einem löBIic^en !^kle entgegen=

ftreBenben jungen 5Damen fo nenne, auf'§ äufeerftc l^eraBpftimmen. DBad^t!

Man tritt burd^ eine üeine %^ixx, hk für ertnad^fene Männer iebenfaÜg ettoa§

3U niebrig angelegt ift. Man fe|t ben gug üBer hk 6d^toelIe unb ftn!t mit

il^m äuoörberft in eine tiefe, fteinige ©ruBe, hk man :|3affiren muß, toenn man
üBei:%u:pt eintreten toiH. 2)a§ ift nun ol^ne alle g^^age eine unöeranttoortlic^c

5Jlad^U>ffig!eit, bie, toenn man anäj ha^ g^fci^wtenbrängen t)on 30—40 Mäbd^en

t)erf^ieVenen ^lter§ in einem fo Befd^ränlten pflaume burd§ hk ^^ot^toenbigfeit

für gerechtfertigt anfe^en lönnte, felBft burd^ hk größte 5lrmut!^ nic^t ju ent=

fd^ulbigen \\i Um bie ©eelen junger Mäbd^en ju Bilben, Brandet man nod^

!eine§tDeg§ i^re gü^e in ©efal^r ju Bringen. S^bem giBt e§ 6teine auf Eetinjc

genug, um eine ©ruBe au§äufüC[en, unb toollen toir nid^t ^toeifeln, ha^ hk§

anä) unterbeffen gefd^e'^en fein toirb. 5ln bem lleinen g^nfter, bem einaigen

üBrigen§, ba§ hen ülaum erl^eHt, fi^t an einem 5Eifd§d§en hk ßel^rerin, eine ältere,
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fel^t BeletBte Partie au§ ^olmatien, beten ©alte Bei bent neiieta^Iirten $Poft=

bienfte Befd^äfttgt ift, mit i^xcr ©el^itfin, Bereit» einer iungen 5!Jlontenegrinerin.

^ie 5Donna, ben Untemt^t unter6re(^enb , empfängt un§ mit äuüorbmmenbcr

greunblit^feit, bie üeinen ^äbd^en, bnrc^ge^enb§ frifc^e, mnntere, lebhafte Sßefen

im Filter t)on 8—12 ^a^ren, mit ^rtig!eit. 2)ie Unterri(^t§gegenftänbe, öom
Sejen unb 6(^reiBen anftriärt§, ferBif(^e nnb italieni)(^e <Bpxaä)e, S^tcc^nen, 3fle=

ligion, ©eograp^ie unb taterldnbijd^e (SJe|'(^id)te. Se^tere tüar eben an ber

2;age»orbnung, nnb i^ ma(^te baf)er tjon ber @rlauBni§ ©cBraud^, an hk kleinen

eine S^age fteUen ^n bürfen. — „§abt 3^r fc^on ettt)a§ üon einem getüiffen

gürften Sa3ar gel^ört?" — 5111er §änbe fnl^ren empor, ßtnftimmige^ „2ßie

fottten tüir nid^t!" — „5Da§ ge^t nun aBer nid^t an, ha% 3^r alle erjagtet!

^JlenntjelBft eine au§ ©urer ^Ixik, hk e§ am Beften t)ermöd)te!" — Mer §änbe

toiefen auf ein dtoa jel^nja^rige^ 9Jläbd§en, ntcf)t eBen T^üBfd^, aBer öon ted^t

gefd^eibtem ^lugfe'^en. 3Bie fie ha ftanb in bem ärmlichen, aBer fauBeren ^n=

3ugc, bie 5Jläbd^en!appe mit bem fd^tnarjen 6d^(eier tief in ber ©tirne unb t>er=

legen hk ^ugen nieberfd)lagenb, fal^ man i^r e§ an, ha^ fie ber ^latabor ber

Schule fei. 6ie erjä^^Ite aBer au(^, nad)bem fie \\d) einmal ein ^erj gefaxt,

bie ©ef(^id)te be§ unglüdflid)en Omaren fo !lar, fo umftänblid^ unb baBei mit

einer fold^en patriotifc^en 2Bärme be§ 5lu§brudf§, ba§ mir, i^ fd^äme mid§ beffen

nid[)t, bie ^^ränen in bie ^ugen traten, gürft ßa3ar ift ber §elb ber großen

ferBifd^en D^lationalepopöe, unb l^atte ja aud^ iä) öor nun fünfunbjtoanjig Salären

i^m meinen ^ugenbgefang geweift ! *) S)afür aBer toiü ic§ mir e§ aud§ mer!en,

ha^ bie üeine patriotifd^e (Srjäl^lerin bie ^ödster be§ 6enator§ ^ejo ßeroötc

ift, eine» ber jüngften, aBer nidfjt legten ber montenegrinifd^en S^edfen. 5lud^

in allem 5lnberen tougten bie !leinen ßetinjanerinnen toadfer S3efd^eib, unb aU
fdfilie^lidö eine !leine Sd^toarjfappe meiner Sßefürd^tung tnegcn, ber 5}lonb, tüenn

hk Ülögel, mit benen er feit @rf(^affung ber SOßelt an ben §immel genagelt ift erft

toftig tüürben, fönnte in einer fd^önen 5lad§t fo auf bie @rbe ^eraBfaÖen, meiner Un-

toiffen^eit tüegen mic§ tneiblidf) auSlad^te, benn ber ^onb fei an htn §immel ja gar

nic^t angenagelt, fonbern gel^e bort fo feft unb fidler feinen $fab, toie ber ^anU
efel il^reg SBater§ üBer ben ^rfta^, — ha mußte ic^ mid^ t)ottenb§ aU burd)au§

Befriebigt er!lären. 5lud^ ^anbarBeiten tüurben mir tjorgeiüiefen, red^t ^üBfd^e,

barunter fogar 6tidereien auf (Sanatja^ unb 6ttamin mit SßoUe unb 6eibe,

Kanarienvögel au§ gelBer S^P^^^^^oHe unb 6tiefmütterd^en au§ üiolctter. —
„äßie natürlid^!" — Ungleid^ Beffer aBer, al» biefe $arobcftürfd^en, o^ne hk

man nun einmal, felBft auf Montenegro, bie Einleitung ju tT3eiBlidC)er .g)anbarBeit

nic^t für möglid) ju Italien fdf)eint, gefielen mir hk 5^ä^ereien iinh 6tridfereicn.

2)a§ tüerben fie einft Brauchen !i3nnen!

3)ie l^ö^ere Mäbd^enfc^ule, ober ha^ ,,3inftitut", ti3ie fie officiell genannt

töirb, gegrünbet im 3al)re 1869 unb bamal» einftUJeilen im stari dvor unter«

geBrad^t, Befinbct fid§ feit 1870 in einem eigene ^u biefem S^crfe etBauten, fer)r

geräumigen unb aud^ redjt jtüedfmäfjig eingerid^teten .^aufc, bem aurf) ein 6tüdC

©runb 3ur Einlage eine§ ©artend BeigegeBen ift. @§ ift ber ganzen Einlage

*) .Qfütfl Saaar." epi|cf)e S^id^tmig. ßcipaig, 1852, 53.
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unb @tnttc^tung naä) ein ^enftonat, Beteij^net auf bte 5lufna^me ton 30 tn=

temen 6(^ülettnnen, t)on benen 20 o^ne Qlle§ Entgelt, 10 gegen SSejal^Iung öon

iö]§rli(^ 200 f(. batin Untertid)t unb bte öoHe 3}erpflegung finben. ^en Untex=

xiiiji alletn mitjugeniegen ift jeboc^ auc^ ©jtetnen geftattet, bte in bex ^Pflege

Bei t^ren ©Itetn unb S3extüanbten [teilen, tok benn au(^ jelBjt hk Betben älteften

^xin^efftnnen bon Montenegro, 3ox!a unb 35ibofat)a, an ntand^en ©egenftänben

tl^eilnal^men. i)ie ^lufnai^me ift auf ba§ 5lltet 3tt)if(^en 9 unb 12 3a!^ten Be=

f(^rän!t, unb ^aBen auf biefelBe nid^t nux geBotene ^[Jlontenegtinexinnen, fonbetn

au(5 bie 2^öc^tet balmatiriifd)er, ^etcegoöinift^ex, Bognifd^er, alBanefifdjex ßltexn,

unb ätoax untex ganj gleichen Sfted^ten unb ^flic^ten, 5lnfpxu(^, tüenn fie nux

bie nötl^ige SSoxBilbung ntitBxingen, l^infic^tlici) tneld^ex man fid) üBxigen§ mit

bem ßefen unb 6i^xetBen be§ 6exBif4en, bex S^ffe^"/ ^^^ ^^^ S^^lcn Bi§ 100

unb hem ^luöttjenbigfennen einigex — ©eBete Begnügt. Scl^xgegenftänbe au^ex

bex IMigion finb : 6c^xeiBen, üled^nen, @xb= unb 25öl!ex!unbe, @efd)t(i)te, $^^fif^

fexBifi^e, xuffifc^e, fxanäöfifi^e unb feit biefem S^^xe aud) beutfc^e Spxad^e.

S)ann @efang, enblid) ®axten= unb ©eibenBau, unb t^eilen ftd) in biefelBen bxet

im §aufe felBft too^nenbe Sel^xexinnen, g^xäulein 9labef(^ba ^aüjeijic au§

Sflu^Ianb unb bk gxäulein ^Jlileöa ©tanoieötc unb Ttilta ^o!anoötc
au§ 6exBien, bann gtoei ejtexne M}xex, §exx 9^obo!ot)ic au§ £)almatien, 3U=

gleit^ ^xofeffox an bex t^eologifd)en 6d)ule, unb §exx @efanglel^xex 6(^ulj

au§ $Pxag, jugleic^ 6a:|)eIImeiftex auf ßetinje. ^ex gan^e ße^xcux{u§ ift auf

fed)§ 3a!^xe Bemeffen, gu bxti gtüeijäl^xigen ^IBtl^eilungen. 3n ben exften gtoei

;3a^xen toixb bex Untexxi(^t im ©angen unb ©rofeen Beenbet. 3n hk folgenben

gtnei 3ai^xe, hk füx hk xm^x betaiUixte 51u§BiIbung Beftimmt finb, !ommen

nux 6(^ülexinnen t)on Bett?ä]§xt Beffexen Einlagen, unb in hk bxitten, fo=

genannten :t3xa!tifc§en gtoei 3al^xe nux bie anex!annt Beften unb foId)e, bie felBft

fic^ bem Se^xfad^e tnibmen tüoEen. Diefe fobann Beauffid^tigen hk ^üngexen,

xe:petixen mit i^nen, untexxid^ten tnol an^ in 50^anc§em. Mit bem 3»a]^xe 1874

ift bex exfte fei^Själ^xige 6uxfu§ aBgefd^Ioffen tooxben unb ^aben öon ben jel^n

@Iet)inncn, hk au§ bemfelBen l^extjoxgegangen, nid^t toenigex aU neun fic^ aU
3}oI!§lei^xexinnen qualiflcixt, fämmtlic^ Montenegxinexinnen, toöl^xenb bex jel^nten

ha^ allexbingg BeneibenStoextl^exe Soo§ gufiel, öom @enat§:|3xäftbenten SBozo

^etxotjic, bem (S^ouftn be§ güxften, bex gegentüäxtig ba§ montenegxinifd^e 6üb=

cox^)§ Befel^Iigt, aU gxau l^eimgefül^xt gu toexben.

51I§ 2)ixectxice an bex <E>px^e be§ 3nftitut§ ftel^t gxöulein ^aüjeljic, ent=

fanbt l^iexgu au§ $etex§Buxg t)on bex ^xotectoxin bex 5lnftalt, bex ^aifexin ^axia

^llejanbxotona, bex, al§ bex eigentlichen ©xünbexin unb factifd^en ßxl^altexin

bexfelBen — jä^xlid^ 5500 ÜiuBel —, bie ©xnennung bex Seitexin, fotoie biefex

bie 2Ba^l bex Se^xMfte unb üBex!^au^3t be§ gefammten $exfonal§ ftatutenmä^ig

öoxBel^alten BlieB. 5lIIexbing§ eine toeitge^enbe @infiu§naf)me t)on ^lufeen.

3mmex aBex bod^ Beffex, al§ toenn hk @xxid§tung einex bexaxtigen 5lnftalt, öon

bex füx bie aUgemeine SSilbung mit ^e^i fo öiel gu exiuaxten ift, toegen Mangels

bex exfoxbexlid§en Mittel nod^ auf unaBfel)Bax ^inau§ ^ätte Dextagt toexben muffen,

fjxäulein ^aüjeöiö üBxigen§ ift eine tüchtige Sel^xetin, eine gang öoxgüglid^e

^äieljerin unb üoxtxepd^e §au§n)ixt^in, öoll @ifex unb xaftlofex X^ätigfeit,
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eine ^äbagogin öoll jener tJöEtgen ^tngeBung an i^ten SSetuf, bie man bieüeit^t

^{f|'tonaTi§mu§ nennen !önnte. 3n aUen 9länmen be§ §anfe§, ba§ unter tl^rem

^iegimente fielet, ]^errfrf)t hie größte Drbnung unb Blenbenbfte 9fleinlid)!ett, in

ben @ängcn tDie auf ben S^re^pen, in ber ^üc^e tok in ben SBo^nftuBen, in

ben Sel^r= lüie in ben 5lrBeit§fä(en. Siebe Schülerin ^ai in benfelben il)ren Be=

fonberen %\\^, il^ren Befonberen haften. 6ie toar jo freunblid^, meistere hn^^

felBen ju öffnen, unb au(ä^ l^ier tüaltete in Ottern eine Drbnung unb in§Befonbere

eine 5^ettig!eit unb 6auBer!eit, toie fie in unferen ^Penfionaten nid^t immer ge=

funben tüerben bürfte. 25efonber§ ouf Dinge ber §äu§Ii(^!eit loirb gro^eS

@ett)i(^t gelegt auf Meibung, ßager unb ^if4 i)ie 25etten finb öortrcfflid^,

ber Xif(^ fauBer gebedtt, ba§ (5;out)ert ju jtoei ^Tellern unb jebeS mit 6ert)iette

unb feI6ft 6ert)iettenBanb öerfel^en: ^leinigfeiten, für un§ felbftt3erftänbli(^, für

bort jebod^ t)on ]^ö(^fter 2Bi(^tig!eit. @§ tüirb ben jungen £)amen tool^Itl^un,

baburd) frül^jeitig an Drbnung unb 9fleinlic^!eit ©efi^macf finben ju lernen, e§

toirb fie Befähigen, für biefe in ben ©ditoarjen SSergen ettt)a§ feltene Xugenben

im €>ä)o^t ber gamilie ^roipaganba ju matten unb fie fo im ganzen Sanbe in

5lufna]^me p Bringen, toaS aEerbing§ einigermaßen ^otl^ tl^ut. (S§ tüar eBen

freie 6tunbe, unb iä) fanb bie 6(^ülerinnen unb ßel^rerinnen im ©arten, too fie

mit UmgraBen be§ @rbrei(^§ unb 5lnlegung bon SSeeten Befc^äftigt toaren, bar=

unter mand^e l^eranBlül^enbe Si^önl^eit öon t^^ift^em ©e:|3röge. ^ä) ftellte, an=

!nü:|)fenb an bit ^efd^äftigung be§ ^ugenBIic!§, mandierlei g^ragen üBer bo§

2eBen ber ^Pftanjen unb il^re SSeätel^ungen ^ur De!onomie be§ menfd)lic^en §au§=

]^alt§, unb erl^ielt burc^ge^enb xeä)i gefdieibte 5lnttoorten. ©anj üBerrafc^t aBer

tüar iä) öon ben geograp^if(^en unb et]^nogra^)l^i|d§en ^enntniffen biefer crno=

gorif(^en S5Iauftrüm:pf(^en. ^ä) tneig nid^t, oB irgenb ein breiael^njdl^rigeS

5!Jlöb(^en unferer 3nftttute meine SSel^auptung, hie Deutfc^en ftammen t)on ben

^Parfen aB, fo grünblid^ ju toiberlegen öermöd^te, aU hie ni^i ältere fd^tt)ar3=

äugige Srnogorcin bie öon mir aufgefteHte X^efe, bie 5P^ontenegriner feien 51B=

!ömmlinge ber £)änen. £)ie ganje inbo=europäifd§e (Solonne mußte in'§ -^elb

tütfen, unb ber ganje 6tammBaum ber £)ft=, 3^orb= unb SübflaDen tourbc

aBgeBIättert, um mir ju Betüeifen, baß iä) im Srrtl^um fei. 5lu§ne!^menb unb

Bei manchen felBft mufter^aft f(^ön fanb iä) hie §anbfd§riften, bie ferBift^en

fotool toie bie franjbfifd^en, — Zb^iex öon ^Jlüttem, hie grau Sßoitoobin l^eißen,

unb ftatt i^re§ 5^amen§ nic^t einmal ein ßreug 3U ^Papier ju Bringen öerftel^en.

^iä)i 3u loBen bagegen öermag iä) e§, baß bie jungen ßrnogoreinnen, S5o§=

nierinnen u. f. it). ge^^altcn finb, tüäl^renb i^re§ 5lufcntt)alte§ in ber 5lnftalt

i^re getüol^nte nationale %xa^i aBjulegen unb bafür einen red^t gef(^macf(ofen,

bunMfarBigen , fogenannten europäifc^en ^njug anjunel^mcn. SOßoju ha^, ha

fie bo(^, fo toie fie hie 3lnftalt oerlaffen, fei e§ auc^ nur für bie furje 2)auer

ber gerien, ^u i^ren l^eimifd^en Sirad^ten fofort tüieber jurüdEfel^ren, unb ha§

au(^ muffen, trotten fie nid^t öerladit ober al§ ©ntfrembete Betrachtet tocrben.

€ber foll gerabe baburd^ ber ©runb gelegt toerben ^u einem red^t grünblid^en

5lBfc§eu öor ber fremben, aufgebrungenen ^obe? ©ut au§geftattet ift bie 5ln=

ftalt mit SSüd^ern, harten unb fonftigem ßel^rBebarf, reid^ bie l^üBfdfie §au§=

capette mit filBernen, ftar!öergolbeten unb emaiEirten ^ird^engerätl^en, — atte§
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ha^ ©ef$en!e bet ^aifetin au§ $etet§butg, bte !etn 3a^t öergel^en lä^t, ol^ne

berfelBen tnit ttgenb einet ©aBe au(j^ noc^ au^ex ben 5500 9tuBeln ^u geben!en.

£)te S3ol!§f(^uIe füt bie ^naBen unb bte tl^eologifc^e 6(^ule finb im @rb=

öefd§o§ be§ stari dvor untetgeBra(^t, in Sfläumen, beten urfptünglic^e SSeftimmung

jtüat ni($t Befannt ift, benen e§ jeboc^ !eine§h)eg§ Bei bet ^elle öotgefnngen

tootben 3U fein ft^eint, bag fie beteinft fo l^o'^en Sielen bienen ttjütben. @§ ift

eBen bie nnglauBlid^e 2)ütftig!eit, hk an(^ l^iet geBietetifc^ fid§ geltenb gemacht,

könnte ja 5. 35. bie tl^eologifc^e (Sc^nle gIei(^faE§ üBet'^au:^t gat nii^t Befleißen,

toenn nid^t bet tnfftfd^e Stjnob bie Soften betfelBen Befttitte, toieltJoI fie nut

anf ätoei ^a^tgänge eingetic^tet ift, toöl^tenb tüelc^et fömmtlid^e ©egenftänbe

öon nnt gtüei ^ßtofeffoten unb bent ütectot gelel^tt toetben, ben gettn 6:|3ito

^oDatfc§et)itf(^ , S5of(j§o ^ot)a!ot)itf(^ unb $etet S5eatta, fämmtlit^ £)alntatinetn.

^ä) ^aBe in Beiben ^IBt'^eilungen bem llntettic^te angetnol^nt unb an hk

„6tubenten" öetfc^iebene gtagen au§ bet fübflat)if(^en Sitetatutgefc^i(^te , au§

bet $^t)ft! unb au§ bet ©eelenlunbe getic^tet , beten S^eanthDottung bafüt sengte,

ba§ iä) üBet hk ©lentente biefet SBiffenfc^often töol an^ ettt)a§ toeitet l^ätte

l^inau§ge]§en !önnen. 5^i{^t minbet Beftiebigenbe @tfa!§tungen niat^te id) in bet

„osnova skola'', bet @Iementat= obet 3}oI!§f(^uIe,*) beten 4 klaffen ju {e ^toeien

in 3tt)ei 5lBtl§eilungen butd^ ^tuei ße^tet, Beibe Beteit§ ^ontenegtinet, untet=

ticktet hjetben. 3n bet btitten unb öietten ß^laffe fanb i^ etina 20 6(^ület

im 5lltet öon 10—18 ^al^ten. §iet tüetben hk ^flealgcgenftänbe , ettt)a§ allge=

meine ©efi^id^te unb Sanbe§!unbe gele^tt. 3^ ^tüfte au§ bet @ef(^i(^te ^on=
tenegto'§, inbem id) einen bet ältetn 6(^ület, bet fi(^ felBft bap etBot, t)etan=

la^te, mit ettoaS öon ben ^^lac^folgetn ^üan (5:tnoiet)i "§ ^u etgä^^Ien. 5Det

junge ^ann, benn, tto^bem et bie ^inbetf(^ule Befut^te, tnat et bieg bo(^

f(^on, enttebigte fi(^ bet ^ufgaBe mit gtofeet ^lat^eit unb ^enntni^, !onnte

jeboi^, al§ et baju !am, toie bet le^te ßtnoj;et)ic untü^mlid^ unb Iebigli(5

füt fein Söo^IIeBen Befotgt hk ^ettfc^aft niebetlegte unb nad^ 35enebig üBet=

ftebeite, ba§ ^ettenlofe ßanb in tiefftet ©tniebtigung unb gtöBtem @Ienb 3utüd=

iaffenb, einet offenBat au§ feinem tiefften Snnetn !ommenben S5etoegung fid§

nid^t ettüe^ten. 51I§ et geenbet, ftellte bet Seiltet einem anbetn eine 3^tage au§

bet — @efd)ic§te SBöl^meng, üBet ben 6agen!tei§ bet ßiBuffa. 3(^ !onnte nut

etftaunt fein, fie Beanttüottet ju l^öten. @§ entging mit aBet au(^ nic^t bet

me^t al§ getoöl^nlid^e %azi auf 6eite be§ Se^tetS , bet getabe in biefet g^tage

ftd) !unb gaB. @t tüoUte hk g^tage au§ bet @ef(^i(^te feine§ 25atetlanbe§

offenBat butc^ bie 5lufmet!fam!eit ettx)ibetn, ha^ et feinetfeit§ eine ^tage au§

bet @ef(i)i(^te meinet geimati^ fteHte. 3n bet etften unb ^tüeiten klaffe, in bet

iä) ettöa 25 ^uaBen im eiltet atoift^en 8 unb 14 Sollten fanb, üBte man hen

5lnf(f)auung§untetti(^t, neBen toeli^em bie (Slementatfünfte bet menf(^Ii(^en ^nh
tut fotüie ettoag ßtb= unb äßeltlunbe BettieBen toutben. 5lud^ I)iet ted^t t)et=

*) 5Jiontenegro '^at gegetttoätttg 52 fold^et ©dtiulen, in benen Beinahe butc^toeg§ ^ontene^

gtiner aU lüefirer angefteEt finb. 5[)ie Soften Serben au§ bem ^k^u getoibmeten ehemaligen

@in!ommen ber ^löfter l)eftrittett. ©eit üotigem ©ommer befte^t andt) ju 2)aniloögxQb eine

^Idetbaujc^ule.
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ftänbtge 5lnttootten. S3eJonber§ jeic^ncte ftc§ ein ganj unetf(^tocfenet ^nabt in

hex @r!Iärung qu§, lote Zac[ unb ^aäji unb tüte bie Qa^^regjeiten entftel^en.

<5in ^lann, bet, ol^ne ba§ iä) e§ Bead^tet, mir in hk Selt)tftui6e gefolgt, hxa^

babti in factifd)e, Beftqualiflcitte ^^reubentl^tänen an§. S§ toat fein iüngftet

6o^n. 35on ben beiben älteren biente einet in ßataro, ber onbere toeibete ju

|)aufe bie 6(^afe; aber bet follte too§ lernen. — „^it 33erlauB/' na^m er in

ber gel^obenen 6timntung feine§ S^ater^erjen^ fic^ bk ß^onroge, mxä) ju fragen,

„tool^er lommt 3^r, §err, ba§ 3]^r nnfere 6:pra(^e fo gnt Oerftel^t unb au(^

fpred^t?" — 3d) nannte SBö^nten. — „(^i, fprid^t ntan unfere 6pra(|e aud^

bort?" — ,M,5flein; aBer man lernt fie unb no(^ Oiele§ 5lnbere!"" — S3ebeu=

iung§t»olle§ ^opff(i)ütteln , unb bann gu beut jungen: „6ie]§ft bu, 2Jlif(^o!

^ort lernen hk ßeute, unb barunt oermögen fie anii) toa» unb leBen toie hk

2Renf(^en, toäl^renb ioir, bie toir ni(^t§ gelernt liaBen, e§ über biefe nadten

Steine nid^t l§inau§bringen !önnen, unb ^in Seben führen toie bie §unbe!"

— 3(i) gebe bie§ toörtltd^, ein berebte§ S^i^^n, toie in alle 6(^id^ten ber

S5et) ollerung 5!Jlontencgro'§ feit ben legten Sauren hie @r!enntni§ gebrungen

ift, ba§ e» o!^ne SBiffen in ber Xl^at ^eutautage ein können ni(^t gebe.

Unb in ber %f)ai an^ ift e» rül^renb, toenn man biefe bürftigen ßel^r=

bereife erträgt, biefe ärmlichen, oft in elenbe £um|)en gel^üHte ^ii^gen betrachtet,

hie 3U §aufe in il^ren finftern ©tuben ni(^t§ ol§ @lenb unb ^oi^ fe^en, Don

il^ren Altern leinerlei 5lnregung erl^alten, ja nic^t einmal üben unb repetiren

!önnen, loie fie aufpaffen unb mit ©ifer ha^ i^mn ^itgetl^eilte fid^ aneignen,

unb ^toar befonber» hk älteren 6d^üler, hie ben äßertT^ be§ ßernen§ unb 2Biffen§

bereite ^u beurtl^eilen im Staube finb. Unb i^ fte^e nid^t an, 3U behaupten,

ba§ Seigrer fotool toie 6d^üler in biefen 6d^ulen unOergleic^lid^ mel^r leiftcn,

al§ in unfern fogenannten citjilifirten Säubern. TOr l^aben hie 2e^xex t)erfid^ert,

ha^ fie ba§, toa§ man hei un§ fc^led^te Sd^üler unb lieberlid^e jungen nennt,

gar nic^t ^ben. SSei un§ lommen bie l^erantoad^fenben Generationen fd^on t)on

§au§ t)erborbcn in hie 6d^ule, t)on ben (Altern unb t)on pfufd^enben §au§»

päbagogen. ^ie 9^ot]^toenbig!eit be§ ßerncn§ ift il^nen nur feiten !lar unb ha^

3ntereffe baran oft mel^r 6pielintereffe unb ^Imüfement. S)al§er ungead^tet aller

6d)ulen unb Se^rmittel fooiel unfertige Subjecte, foOiel Oerlorene ßjiftenjcn,

bie nie jum Semen red)te ßuft gel^abt. gier ift ha^ anhext. Qin S5erberbni§

t)on §au§ au§ gibt e§ nid^t. ^er 6d^üler bringt feinen ©eift in hie 6rf)ule

toie ein unbefd§riebene§ SBlatt Rapier, unb ber Se^rer finbet 9iaum, barauf 3U

fd^reiben, toa§ angemeffen unb nü^lid^ ift. 2)a3U ift ber @^rgei3 eine bem

Montenegriner t)on .^au§ au§ angeborene Xriebfeber. Man toetteifert im Kampfe

auf bcm ^fiingpla^, im 6teintourf unb eben aud^ in ber 6d^ule. Unb nod^

fommt ber Icbijafte $atrioti§mu§ Ijin^u. 5Der ^nabe fd^on toei^, ha^ ex ein

Montenegriner ift, unb hai^ ha§ nirf)t l^ei^t, auf S^ofen gebettet fein. Mit bem

Erlernen be» 5llp^abet§ gc!^t hei il^m fd)on bie ^enntnife ber ©efd^id^te feine§

S5aterlanbe§ ganb in §anb. @r begegnet , toenn er in hie 6dt)ule unb au§ ber

Schule gel^t, ben Männern, hie für ba§ 35aterlanb gelämpft unb bemfelben

il^re ^enntniffe toei^en. @r toirb fid^ frü^^eitig betonet, ha% ex berufen fei, in

hie gugtapfen biefer Männer ju treten, ^r toeiö, toa§ hie ßrnagora 3U et*
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ftteBen l^at, unb ha^ fie bieg nur lann, tnenn il^te 6öl§ne mit ber Xü(^tig!ett

be§ ^iegex§ au(^ hk %n^i\qttii ber SSilbung berBinbett. ^a^er feine Sern*

16egierbe, fein eiferner gleig.

Unb no(^ eine 6(^ule! 5lu§ einer 6eitengaffe, ttjä'^renb ic§ mit 5^enabot)itf(^

t)on meiner „6c^nIüifitation" l^eim!e^re, fi^aüen un§ mufi!alif(^e 6tnbient)erfud^c

l3erfd)iebener 25Ia§inftrumente entgegen. 2ßir treten in ba§ §au§, üimmen
einen l^al^firec^erifc^en Steig l^inan unb TBefinben un§ ouf einem SSretterboben

unter bem unöerüeibeten i)a(^e @otte§. @§ ift eine ^Jlilitärmufüfd^ule. 35or=

ftanb berfelTBen ift §err Sd^ulj au§ $Prag. grül^er erfter 5!Jluft!feIbtt)eBeI Bei

einem öfterreid^if(^en , in £)almatien garnifonirenben 3nfanterieregimente , na'^m

er t)or 3tüei ^al^ren feinen 5Ibf(^ieb unb unterzog fi(^ ber 5lufgaBe, auf ß^etinjc

eine 5Jlufi!capeEe gu f(^affen, — im tüörtlic^en S^erftanbe ber Sßibel, b. % näm*

lid^ au§ 3^i(^t§ l^eröorjuBringen, — ein llnternel^men , tüie nur ber :pra!tif(^c

5Jlufi!er e§ oBjufi^ä^en tneife, unb in feinem @nt^ufta§mu§ für hk l^eiligc

5D^uftca eben nur ein — Bö^mifdier ^ufüant inagen !ann, ba er anä) nit^t

hk allerminbeften S5or!enntniffe tiorfanb. @ine ^Injal^l junger ßeute tnurbe i^m

guget^^eitt, bie Suft jur ^iJlufi! ju l^aBen erÜärten, ol^ne ha^ fie tnu^ten, U)a§

bie 5!Jluft! fei, unb er mu^te mit il^nen ni(^t nur öom a im mufüalifi^en

6inn, fonbern im 5lIIerBu(^ftäBIic§ften anfangen; er mu^te fie üor Willem felBft

crft lefen unb f(^reiben lehren. i)ann erft !amen 9^oten, muft!alif(^e 3^itein=

t^eilung, S^ti^en, 6calen, S^onarten, hk Untertüeifung jebeg ©inselnen auf bem

tl^m gugetüiefenen ^nftrumente, ha^ 5lIIeinf:|3iel unb fd^Iie^Iid^ ha§ gufammen-

f:|3iel i)enno(5 ging'§, unb |)err ©c^ulj ]§at nun eine ganj leiblid^ eingef:pielte

SSanbe tjon 27 5Jlann Beifammen, bie, tt3enigften§ auf ßetinje, fid^ l^ören laffen

!ann, tüenn e§ anä) nic^t immer leicht ift, hk „^iecen" ju er!ennen, hk fie

t)or3utrogen — ben Beften SBiüen ^at. §err 6c§ul5 freute ft(^ mit bem Sanb§=

manne, tniettjol, o^ne aEe SlBfic^t, hk Bloge ^Intnefenl&eit beffelBen il^m

©efül^Ie fc^merjlii^fter Se^nfui^t ertöeilte. §err 6(^ul3 nämli(^, um feiner

5lufgaBe anä) nur einigermaßen nad^^ufommen , ift ju einer tt)al^rl§aft auf=

reibenben 5lrbeit öerurtl^eilt. @r ift nid)t nur ber £)irigent fetner 6;a:pelle, er

ift aud) il^r ^^otenfd^reiBer. ^a mu& er \iä) guerft hk „$iece" für „feine

Gräfte" einriditen, bann für jeben ejtra feinen $Part aBf(^reiben, bann iebem

ejtra feinen $Part einftubiren, jebem ejtra 5lC[e§ öorBIafen unb bortrommeln,

unb bann erft 5llle „in§ ©nfemBIe 3ufammen!eilen". S)al6ei ein fo f(^male§

@in!ommen, ba§ e§ !aum glaublich ift, toie er, mit einer Q^rau, hamii fein

5lu§!ommen l^aben !ann. §err <Bä)nl^ l^at nur einen SQßunfd^, — baß er ha^

IReifegelb l^ätte nad^ ^rag, um tt)teber einmal ou§ boUer SSruft fo red^t mufi=

!alif(^ oufat^men p !5nnen. ©infttoeilen bleibt il^m ni(^t§ 5lnbere§ übrig, aU
ba§ bürftige ©tübd^en, ha^ er inne ^ai, — tnenigftenS mit ^rager 3eitung§=

blättern au§5utQ:pe3iren ! S)o(^ möge ber gute 9Jlann fi(^ tröften. ^ein ^Jlifftonär

l^at leidste Arbeit; unb hk 5lufgabe, ben ß^ultuS ber l^eiligen 5!Jlufica nad) ben

€d)tüar3en SSergen gu berpflanaen, ift au^) eine miffionäre.
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IL @ttt mt^enfeft,

ßl^riftt ^immelfal^tt, spasov dan, ein f)o^tx ^eiettag her ted^tgläubigen

Slix^e, ift 1i)m äugletd^ ©cbenüag bet @ntf(^eibung§f(^(ad§t auf (Sral^ooo.

5lnbet§tt)o feiert man bergleid^en ©ebenüage mit ^O^ilität^ataben. 5luf ^onU^
mqxo aber gibt e§ feine ftel^enben Zxupptxi] ba ift Qebermann bieget öom
16. 3al^te an, fo lange et übetl^au^t ftteitfä^ig ift; unb ha tl^ut ft(^'§ nid^t,

hie ßeute öon il^ren pflügen unb beerben toeg l^etBei^ucommanbiten, um mit

il^nen ^ßatabe gu f|3ielen. 5[Jlan Begnügt ft(^ bolzet mit bcr geier im 6tiIIen

unb im l^eimatl^Iid^en Greife, üBetaH nad^ feiner SCßeife.

5luf ßetinje am SSoraBenb .^oftafel, 8 ll^r 5l6enb, unb, tüie ber ^Ibjutant

be§ gürften, ber bie ßtniabung :|)erfönlic§ unb münblid^ üBeraH l^erumBeftettte;

l^injufügte, en gi-ande tenue. Wan öerfammelt fic§ ettt)a§ torl^er auf bem

^la^e, bie Ferren Senatoren, SBojtüoben unb 6erbaren in il^ren Beften 3ln=

gügen unb im öoEen 6d§mu^ il^rer üBrigeng nii^t f^ärlid)en ^ebaillen, Drben§:=

!reu§e unb 6teme , barunter meift öfterrei(5if(^e unb ruffif(^e , aBer, mer!tDürbig

genug, aud^ mand^e türüfd^e, — hie gelabenen ^Jremben, fo gut e§ eBen gel^t,

unb BegiBt ft(^, gur Befoi^Ienen 6tunbe, in corpore in ben novi dvor. S)iefer,

1864 t)on bem j;e|t regierenben dürften erBaut unb Belogen, ift ba§ anfel^nlid^ftc,

]^üBfc§efte, Beftgel^altene §au§ auf (S^etinje, tt)a§ aEerbingg nid^t ba^u Oerleiten

barf, ftd^ batjon aH^uüBerfd^toenglid^e ^ßorftellungen gu mad^en, ^ine Ikim,

oBen offene ^Pforte, üBer ber ein ©c^ilbd^en mit bem 2ßap:|3en ber ßrnagora

unb ber S5rba angeBrad^t ift, ein toeiger £)op:peIabIer im rotl^en gelb, barunter

ein nad^ Iin!§ fd)reitenber Sötüe; ein fletner SSorl^of, barin hie SBad^e il^ren

$pia^ l^at, unb ou§ bem bie loenigen 6tufen einer greitre:|):|3e in ba§ Befd^eibene

S^eftiBule be§ §alBftodt§, unb eine gtoeite, mit einem einfad^en 5^e:|3:pid§ Belegte

treppe in ha^ DBergefd^oß l^inanfül^ren. ©ie nad§ rüdtloärtgge^enben ©elaffe

finb l^ier bie SSol^uäimmer be§ dürften unb feiner feit 1864 red§t üieloerfpred^enb

angetoad^fenen gamilie, bie öorbern 9fte:|3räfentation§5tt)edfen t)orBel^aIten, — ein

mittlerer größerer unb jtoei feitlid^c^ üeinere 6aIon§, ]§od^, luftig unb freunbltd^,

l^üBfd^ :parquetttrt unb mit l^üBfc^en 5Ea:|3eten, einfad^ aBer l^üBfd^ möBIirt, in

ben genftem fd^Iic^te toei^e 23orpnge unb an ben SBänben hie, au§ ^]^oto=

grapl^ien auc^ in toeitern teifen Be!annten gamilien:|3orträt§, ba§ be§ S3Iabt)!a

^ßeter IL, be§ ©ro^tooitooben 5!Jlir!o, be§ gürften 2)aniIo unb ber gürftin

5Darin!a, bann bie SSilbniffe ber ^oifer 5llejanber IL unb 9^apoIeon III. unb

ber refpectiöen ^aiferinnen u. f. to., unb t)or bem 33aIconfenfter fogar ein ßlaöier:

nad^ bem un§ getoo^nten 50^aMtaBe bie mit Befd^eibencm ^nftanb eingerichteten

Simmer eine§ gutrangirten (Sbclmann§ auf feinem Sanbfi|e, im SSergleid^c mit

bem stari dvor jebod^ allerbing§ toicbcr ein 6arbana:pali§mu§, nid^t geringer aU
ber be§ stari dvor im 35ergleid)e mit bem ^lofter. ^an l^at bem gürften hic^ t)er=

argt, unb e§ fel^lt felBft ^eute nod^ nid^t an ßcuten, hie il^m au§ biefem „6taat"

einen SSortourf madjen. $Peter I. I)aBe im 2Binter am Äüd^euljeerbe ftd§ getoärmt

unb l^aBe bennod^ (Sataro eroBert! ^ie Seutc öergeffen einfad^, ha^ ha^ 5)lon*

tenegro Oon l^eute nid)t mel^r ba§ Montenegro $eter'§ L, unb ba§ e§ nid^t

gerabe ein notl^loenbigeg Sorrolarium ber „UnaBl^ängig!eit" eineg S5ol!e§ ift.
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ha^ fein 6taat§oBer]^au:|3t augfd^liepid^ öon ^xaui unb ge:|3ö!elten ^^ifd^en fic^

nix^xe unb in einex ©etüölBefamntet tüol^ne, — biefelben Seute üBtigeng, hk im.

St^nljtüang einen Eingriff in hk S5ol!§frei^eit unb im (^ebxanä) ber 6eife

eine 9leuetung erBliden, hk unfel^Ibar gut SSertoeid^Iic^ung unb fc^Iiegltc^ gut

Unterjochung ^ontenegtog füllten mug, unb aEe§ ba§ . . . fd^toaxg auf 2ßei§!

Det @m:pfong öon 6eite be§ güxften, bem Balb aud^ hk gütftin folgt

mit bem üeinen naslednik an ber §anb, bem „^^lad^folger", einem [tax! brü=

netten, fd)tt)ar3äugigen, fünfiäl^rigen jungen in com^Iettem crnogorifd^em 5ln=

äug, ift ein l^eralic^er, frei öon aEem ßexemoniel „Bratjo!" (SSxübex) f^xtd^t

ex hk ©efammti^eit an, „brate" (SBxubex) ben giuäelnen unb xeid^t bem 3unä(^ft=

ftel^enben gum 2ßiE!ommen heiht §änbe entgegen. @x ftel^t im 35. 3a^xe, eine

fjo^e, ftämmige, fixeitfc^ultexige unb ftax!mu§!elige ©eftalt, bunüex Steint, §au^t=

l^aax unb S5axt glänjenb fc^toax^, fc^tnaxgeS, leu(^tenbe§ 5Iuge, au§bxu(l§= unb

leBen§t)oIIe 3üge, hxt le^texen im (Sangen an feinen S5atex, ben 2Boj;tt)oben ^ix!o,

in SSielem an feine 5P^uttex, gxau 6tane, exinnexnb. £)te 6timme ift tief unb

fonox, bte ^^xei^tneife leBl^aft unb angenehm, hi^ Haltung tioxnel^m, ol^ne füx

hie 5lnbexn niebexbxüdenb gu fein. £>a§ ^ene^men offen unb (^eöalexe§!, ol§ne

fi(^ ettt)a§ gu üexgeBen. 5D^an Begxeift e§, toie biefex 50^ann in ^etexSBuxg,

SSexIin unb Söten beließt getooxben, unb man üBexgeugt ftd) nac^ tüiebexl^oltex

^Begegnung, ha% ex aud^ in iebex anbexn Sage be§ SeBen§ e§ getnoxben töäxe. —
„SBäxe id§ nid^t g^üxft getüoxben," anhexte ex ein fxül^exe§ 5D^al gegen mic^, al§

hie 3fiebe t)on ben §eiltt)iffenfd§aften tüax, „ic§ l^ätte 5lxat toexben mögen, ^ä)
^aU tüäl^xenb meine§ 5Iufent^alt§ in $axi§ füx biefe§ gad^ ftet§ eine Befonbexe

35oxlieBe gel^aBt, unb i^ glauBe, i^ ptte aud^ baxin meine ßaxxiexe gemad§t!"

Unb man !ann ba§ ol^ne Sßeitexeg mit i^m glauben, aud^ o^ne gexabe toegen

öexfel^lten Se6en§6exufe§ i^n bebauexn gu muffen, ^x ift eBen gang bex ^IJlann,

toie ^[Jlontenegxo gux Seit ie^t il^n Bxauc^t: !(ug, gettjanbt, öoxftc^tig. Bei ben

gehonten §enen ß^oEegen tooi^l gelitten, t)oxtt)äxt§txeiBenb, too e§ bem ^oxtfd^xitt

im Snnexn gilt, guxüd^^altenb , tno hie laf^e Söaffe bie Qntexeffen feine§ ßanbe§

ixgenb compxomittixen !önnte, ftxeng genug, um in bex ©xfüEung bex üBex=

nommenen $f(i(^t ftd§ nid^t§ nad§3ufe:^en, 3bealift gexabe genug, um fid^ bex=

felBen mit ^äxme unb gxeube, ia felBft mit einem getütffen :poetifd§en @Ian

l^ingugeBen, — ba§ @eT§eimni§ bieEeid^t, ha^ neben feinem xitterlid§en äßefen

unb feinem entfd)ieben biplomatifd§en Talente felBft in fonft l§od^= unb aEex!§öd^ft=

nüd^texnen teifen i^m f^xeunbe unb ®i3nnex toixBt.

@ine toix!Ii(^ !öniglid§e @xf(Meinung ift hie güxftin, nux gemilbext buxd§

eine augexoxbentlid^e 5lnmutl^ unb SSefd^eiben^eit. 6ie ^at mit 13V2 ^al^xen

ge'^eixat^et unb fte^t ie^t, 5D^uttex, toenn i^ nid^t ixxe, t)on ad^t ^inbexn,

im ^lltex t)on 29 3al^xen. Zoä^kx be§ einf(u§xeict)en SOßoitooben t)on Z\ä)e'oo,

^Petex S5u!otit;, !^at fte eine anbexe ©xgie^ung nid^t genoffen, al§ felBft Beim

Beften SSiEen bamal§ no(^ ben Xö^iexn too^IfiaBenbex montenegxinifd^ex gamilien

gegeBen toexben !onnte, unb toax, Bi§ lange exft nad§ i^xex S5exl§eixat^ng, auö

^ontenegxo nid^t l^inau§ge!ommen. Unb extoägt man hie§ , bann mu§ man in

bex X^at eine bex gxauennatux aEein tief eigene ©aBe Betöunbexn, hie felBft

in fold^ex 2BeItaBgefd^iebenl§eit unb ol^ne aEe§ SSoxBilb e§ bem 2BeiBe möglid§

3)cutf^e atunbfa^üu. III, 3. 26
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mat^t, ganj au§ fid) felBft, au§ eigenem ©efül^Ie unb 6tnne ]^etau§ ju fo l^ol^em

5lnftanbe ftd§ empotju^tlben. gütftin 5!JltIena fpxid^t, augex im engften gami=

lienfreife, nur fexBifd^. <Bk ban!te mit tnieberl^olt für eine fd^öne Sammlung
!ünftli(^er ßbelfteine, eine 6pecialität böl^mifc^er ^nbuftrie, hie i(^, im 5luf=

trage be§ §errn 35. i?ritf(^ au§ $rag, bem 5laflebni! mitgeBrai^t unb an ber

ber toipegierige kleine eBenfotoenig fid^ jatt feigen !onnte, al§ in „^bbilbungen

euro^äifd^er SSögel", hu $rof. 5lnt. ^xii\ä) i^m burd§ mict) gefanbt, unb öon

benen Befonber§ hk „sokol", hk gaüen, i^n ]§ö(^Iid§ intereffirten. 6o!ol, ^al!e,

nämlii^ ijl auf 5!Jlontenegro ha^ ß^ittieton ber 2^apfer!eit, ber §elben]^aftig!eit,

unb er mag e§ ben gongen 2^ag über tüol oft genug l^ören. „Hoj, sokole,

odakle i kamo ti?" §e, fjaüe, tool^er unb tüol^in be§ SOßeg§? ruft in ben

SSergen ein Montenegriner bem anbern ju. 3(^ mu^te, al§ jtoei £)iener !amen,

um il^n für hie Sd^IafftuBe p confi§ciren , tT§m gum 5lBf(^iebe nod§ öerfiprec^en,

i^m „no(5" folc^e „Steine", unb „noi^" fold^e g^alfen p fd^ito.

3n Xif(^e füi§rte bie gürftin ber ruffif(^e ©eneralconful §err öon 3onin,

hie Sßlä^e toie§ ber fyürft einigen SBenigen, hie er in feiner unb ber ^ürftin

^ai)e 5u l^aben toünfd^te, felBft an, barunter bem über unb üBer mit £)rben§=

becorationcn Bebedten „^op 3Hia", bem ß^ef be§ ^rieg§tüefen§, einem l^od§ge=

tüat^feneu, tion ber Stürbe ber 3lrl6eit tool mel^r ol§ ber Solare Bereits ettoaS

gebeugten, übrigeng aber no(^ fe]§r rül^rigen unb toeitau§f(^reitenben 5Jlanne

t)on fe!^r Hugem unb anä) tool^ltooHenbem 5lu§fel§en. We anbeten gru^:pirten

nac§ eigenem SSelieben fid^ neben einanber. ©infad^e» 5!}lenu, italienifd)e ^üd^e,

]^eimi]d)er SBein, — ber ]^errlid)e ülotl^toein ber ß^rmnica, ber in ben Siebem

eine fo gro§e üloHe fpielt:

,,^ot5tDein tranfen, ^5tt, ätoei S5unbe§Brüber,

Sranfen einen S3ed)er, einen jtoeiten,

@leid) barauf nod^ einen britten toieber!"

Die Unterl^altung lebl^aft, unbeeinträ(^tigt burd^ irgenb toeld^en 3toang, att=

feitig. £)a :plö|lid) unter ben genftern in fd)önfter Monbnad^t brausen —
Mufü, §err 6^ul3 mit ben Seinen! S^eii^ hie neue montenegrinifd^e S5oI!§=

^^mne, eine aEgemein betonte, d^ara!teriftifd§e Melobie, hie .f)err 6c^ul3 red^t

energifd^ für feine SBIäfer „eingerid^tet". SDann ein türüf^er ^ülarfc^ au§

S!utari, eine ruffifd^e CluabriHe au§ Petersburg, unb nun — ^err t)on 3onin

behauptete, e§ fd^eine au§ „S^ligoletto" ju fein. 3d§ — !onnte nid^t anberS, al§

hie ^xaqe bal^ingeftettt bleiben ju laffen. — „6ie finb al§ SSö^me getüi^ ein

greunb ber 5!Jluft!?" bemer!te öerr6tan!o Ütabonic, ber ßl^ef be§ ^eußern

unb be§ Unterrid§t§, ber ^e^^n ^af)xe in $Pari§ gelebt. — „@etüi^," antwortete

ftatt meiner ber gürft, „aber aud§ ebenfo getüi^ nid^t ber 5Jlufif! 5lber e§

ge^t einmal nid^t anberS! 2ßir aUe, als toir fd£)reiben lernten, !ri|elten aud^

erft. ^Jleine 5ö^ufi!anten t^un toeiter nid§tS, als — baffelbe! 3n fünfaig ^al^ren,

toiE'S ©Ott, toirb'S auf Montenegro beffer Hingen!" $affenber 5ln!nü:|)fSpun!t

für ^oafte, ber aud^ nid§t ungenü^t blieb. — „3[d^ bin in ber glüiflid^en Sage,"

fd^lo§ §err t3on 3onin feinen 2^rin!]>ru(^, „nid^t leidet fel^len gu lönnen; benn

inbem id§ SfhiSlanb biene, biene iä) Montenegro, unb inbem iä) Montenegro

biene, biene i^ Slu^lanb!" — 6d^ön; aber?
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^m g^efttoge felBft — 35otmtttag feierliche ßitagie in Beiben ^itd^en, in

bet 5Jletto^oIie oBen im ^lofter bei ^Intoefen'^eit be§ gedämmten §ofe§, nnb in

bet eigentlichen ^fatrütd^e t)on (5;etinie, eine l^üBfc^e 6tte(fe an^exl^alB be§ Dtte§

im Xl^ale unten. 3(^ Bejud^te bie leitete. @tn me^r al§ Befd^eibenex, einfädlet

S5au ienfeit§ be§ felfigen, nunmel^r mit @eftrü|)^ unb ©exöE gefüllten S5ette§

eine§ el^emaligen S5a(^e§, mitten in geftx*ü:|3:^igem 6teingeftlbe. SfHnggnm^ex

bex gxtebl^of, hie ftad^en (SxäBex mit 6tein!platten Belegt, nnt ]§ie unb ba dn

exftex 25exfnd§, al§ @xaBben!maI ein einfac^eg fteinexne§ ^xeuj ;obex eine aufxed^t*

ftel^enbe platte einjufül^xen. Einige gxö^exe g^elsftüde t)ox bem ©ingange in hu

^ix(^e, neBen= unb üBexeinanbex gexeil^t in bex SBeife bex oxientalifc^en ®xaB=

)§äu§(^en, Inexben al§ ha^ @xaB be§ tiextoegenen ^f(^etenfü^xex§ SSaJo 5pit) =

Ijanin Bejeii^net, bex auf bem naiven ^exge SSxtijeüa ben §elbentob geftoxBen.

Einige SSäume, hk man in htm töibexftxeBenben ©xunbe an^uijjftanäen öexfud^t,

tDexben !ommenben ®efd^Ie(^texn öieEeic^t ©d^atten f:penben. ^n bex ^ixi^e

felBft, hu auf's äxmlii^fte au§geftattet ift, nux fel§x loenige 5lnbä(^tige. i)iefe

büxftige 5lu§ftattung üBxigen§ !ann ben (S^etinjanexn nid§t al§ Q^xeigeiftexei au§=

gelegt tüexben. 6ie ift eBen nichts toeitex al§ ba§ !^ei^en gxögtex 5lxmut]§ unb

ba§ (5;f)axa!texifti!on BeinaT^e attex ^ix(^en 5}lontenegxo'S fott)oI toie bex Bena(^=

Baxten (i)xiftli(^en 6tämme. i)ie alten Btigantinifd^en S5ilbex, !oftBaxe S^exben

fonft bex 3!onoftaften (SSilbexftänbe), finb, au^ex in einigen Möftexn, längft ein

^aub bex glammen getüoxben, ba§ @oIb unb 6ilBex bex ^ixi^engexätl^e in bk

$Pxit)at(^atoulIen bex ^af(^a]§'§ t)on 6!utaxt unb ^xijxen getüanbext. ß^oloxixte

Sitl^ogxap!^ien unb ^u^fexftid^e untex ®Ia§ in f(^led)ten «^ol^xal^men t)extxeten

bk Stelle jenex, !^ix\n unb ^Uteffing bie 6teIIe biefex. ^ögli(^, ba% fie bex 5In=

baä)t !einen ©intxag tl^un. i)en ^unftftnn oBex föxbexn fie ft(^exli(^ nid^t.

5^a(i)mittag§ gxo^ex Um^ug bex S5et»öl!exung fämmtlii^ex £)öxfex be§ Sl^alcS.

SSoxan :|3aaxtüeife unb §anb in §anb bie üeinen Wohnen, bann eBen fo bk
5^naBen. 2)ann, glei(^faE§ naäj ben @ef(^Ie(^texn getrennt, bie iungen ßeute,

bann bk §au§fxauen, bann bie ^ännex, fämmtlid^ bk geiligeuBilbex au§ il§xen

SÖßol^nftuBen in ben 5lxmen, unb enbli(^ bk ©xeife unb bk ^onoxatioxen bex

£)öxfex mit gxo^en getoei^ten ^ex^en unb ben au§ ben ^ixd^en mitgenommenen

ga'^nen unb S5ilbexn, untex il^nen au(^ bex 3^1^apfobenfängex au§ bem Bena(^=

Baxten SSaice, 6at)a ^Jlaxtinobitfd^, — ein langex, langex S^q, bex öon gexne

f(^on buxä) ben tüenig meIobif(^en @efang ftc^ anüinbigt. Um bk ©iftexne auf

bem $pia|e öon ßetinje tnixb im ^xeife §alt gemad^t unb öon ben ^oipen bk

SBeil^e be§ 2ßaffex§ erft ]§ier Vorgenommen. i)ann Betnegt fid^ bex 3iig bux(^

ben Oxt tt)eitex ju bex ätoeiten ß^iftexne ]§inau§, tüo baffelBe gefd^iel^t. We^x
(^iftexnen l^at ßetinje nid^t, eBenfotoenig al§ dueHen. @§ ift ba§ fein gan^ex

SBaffext)oxxatt). 5luf bem Sflüdtttjege fobann tux^e ülaft auf bem jpia|e atoifd^en

bem stari dvor unb bex neuen ütefibeng. 5luf bem Ua]en ift ein %u^ au§=

geBxeitet. ^axauf touxben öoxl^ex fd§on t)on ben ^ienexn bex Sfleftben^ gxo§e

!u:pfexne Pannen mit SBein gefteEt, baneBen einige !u:|3fexne S5ed§ex. @» ift bex

güxft, bex bie fxommen ß^iftexnenpilgex, altem §ex!ommen gemä^, mit einem

SaBtxun! Betnixt^et. 5!Jlan d*xtüaxtet il^n felBft. @x !ommt aud^ auf einen 5lugen=

Blid^, toixb mit Suxufen Begxügt, \pxi^i mit ©inigen, xeidit einigen bex ^eltexn
26*
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hk §anb unb aiel^t fi(^ iüieber 5utü(f. S)onn, — „^^lun toixb e§ lo^gel^en!"

haä)U xä) mir, unb fd^on in ©ebanfen, toie i(^ ba§ p öftexn ^alen Bei ä!^n=

lid^en gteiV^tungen untet unfern ciüilifirten breiten mit angefetien, ]df) i^ bie

entfeffelte ^eute über bie Pannen fid) ^erftürjen unb mit ©efc^rei unb Unfug

ftd^ einem toilben 23ac(^anale üBerlaffen. ^^lid^tS tjon aUebem! Einige ber

5Jlänner nal^men hk SSed^er unb bie Pannen, gingen mit il^nen, ein jeber nad^

einer anbem 9lid§tung, im toife um^er, f(^en!ten einem 3eben, 5!Jlännern toie

2Bei6em unb ^inbern, ber ^eil^e naä) feinen Sedier öoll ein, ein 3[ebe§ leerte

ben il^m batgereid^ten, meift aüerbingg auf einen 3ug, OTe§ in größter Drb^

nung, Ütu^^e unb 6tille, o^ne 3ud)]^e unb §qEo^, unb mit (Sefang unb paat=

toeife, tnie er ge!ommen, trat, nad^bem ein 3»ebe§ feine SaBung erhalten, ber

3ug tüieber feinen §eimtt)eg an. ^an !önnte fid^ ein @jem^)el baran nehmen,

tüenn e§ nid^t eben — „S3arBaren" tnären!

III. 3)tc <Stabt unb ber ^of.

„3a/' gab gürft ^i!oIau§ t)or ^ur^em einem g^ranjofen 3ur ^nttDort,

ber, in ber ^Ibfid^t, i^m ein ß^ompliment 3U mad^en, ba§ £)p\ex betonte, ba§ ein

5!Jlann Oon SBelt unb S5ilbung bamit bringe, ba§ er für fein ßebelang ftd§ in

hk 3Beltabgefdf)ieben!^eit biefer SSerge, unb namentlich auf hk^ fälble unb leere

ß^etinje, internirt, — „ja, toer l^ier leben toill, ber mu§ bie ^raft in ftd§ be=

fi^en, fein SSegnügen in feinem SBerufe 3U ftnben, benn 5lnbere§— finbet er eben

^ier nid^t!" Unb fo ift e». fjreie, toenn man toill, toilbromantifd^e 9latur

gibt e§ l^ier fel^r Oiel. Spaziergänge aber !eine. @tn paar SSäume unterhalb

be§ .^lofter^, bie über ein 6tü(fd§en SBiefe red^t ^übfd^en 6d^atten breiten, unb

barüber ^inau§ nod^ l^unbert ©d)ritte im ©rünen, bann ift ha^ %^al mit gelfen

Oernagelt. 3)er „$ar!" in ber ^äfje ber Sftefibenj ift !aum erft in ber Einlage

begriffen: — eine 6tredfe umgegrabenen ®runbe§ eingezäunt mit einer 35arriere,

ettüa§ Olafen, auc^ ein leifer Hinflug Oon SSlumenbeeten; hk ^lUeen mit S5aum=

grup:pen muffen nod^ !ommen. %ffee'§ unb ^f^eftaurant» finb nic^t Oor^anben;

ber erfte 35erfud^, ben Crt mit einer fold^en cit)ilifatorifd)en toftalt ju beglüdfen,

l^at ein !läglid§e§ @nbe genommen. 5lid§t einmal ein 6peife^au§ gibt e§. 2öie

grembe fid^ bereifen, toei^ id^ nidf)t. ^ür bie §erren „ß^onfuln", toenn fie auf

ß^etinje länger Oertoeilen muffen, ha fie füglid^ bod^ nid^t M §ofe in ganje

^oft gelten !önnen, !od^t au§ ©efäHigfeit irgenb eine Q^rau. 2ßcr biefer @efällig=

!eit fic^ nid^t erfreuen !ann, mag zufe^en, toie er fid^ anber§ bel)elfe ober toie

er ber ®aft eine§ @aftfreunbe§ toerbe. Die 3^id^tmontencgriner, hk fjkx in

6taat§bienften ftel^en unb nid^t fo glürflid^ finb, ein bicbere§ SBeib gcfunben ju

l^aben, ha§ il^nen allerorten l^in folge, t^un ftd^ ju einer gemeinfamen 2öirtl^=

fd§aft jufammen, toie bie§ 5. 35. gegcntoärtig in ber befd)eibenen SSe^aufung be§

braOen ^rofeffor§ 5^oOa!oOitfdf) ber gatl ift. ©emeinfamer ^od^, ber ^ugleid^

ben ^uftoärter tiertritt, jur ^eii ein 5llbancfe; gemeinfame benage au§ ge=

meinfd^aftlidjen S5orrät^en; gemeinfd)aftlid^er %x\ä) in einem gcmcinfd)aftlid^en

ebenerbigen Stübd^en, ba§ jur ^^ad^tjeit bem gemeinfd^aftlid^en 5llbanefen neben*

hzi aU 6d^laf!ammer bient. SBefd^eiben, refignirt, unb bod^ für hk ftänbigen
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Z^tilmf)mex fotüol tüte für ben gremben, ber fo glüiflic^ ift, ^ier @aft (ein ju

bürfen, eine ^etä= unb IeiBerqui(!enbe SCßo^It^at. 3^c^ inexbe ber tjetgnügten

6tunben, bie xä), oft fpät Bt§ in ben ^Rai^mittag , ftet§ aber Bi§ fpät in bte

^ad)i ^imin in l^eiter antegenbem Greife ^ux gngeBtai^t, ftet§ ban!bar eingeben!

bleiben: 6imeon ^Popoöic, ber ülebacteur be§ l^ier erfc^einenben „(^rnogorac",

eine !ernige ^atur öott fprubeinber Saune, in ber ijffentlid^en 5D^einung auf

Montenegro unb felbft in ben 9^a(^bargebieten eine üeine ©rofemad^t; —
2iubontir5^enabotoiö, au§ Serbien, ein 6d^riftfteHer öon öiel 2BeIt!enntnt6

unb großen 35erbienften, ber ben ütuf, bit elegantefte ferbijd^e ^rofa gu ft^reiben,

ni(^t nur befi^t, fonbern, tüa§ nod^ me^r ift, anä) toirflid^ berbient; — bk

Ferren SSearra unb 3^otoa!otoic, £)almatiner, Seigrer an ber tl^eologifi^en

6d§ule; — ber unöertoüftlid^ l^eitere Drganifator unb Seiter be§ neuetablirten

montenegrinif(j§en 5^oft= unb 2^elegrapi^enbienfte§ ,
$eter 6ubotic, ein ßata«

raner, öon ber öfterreid§ijd§en ülegierung ^u biefem Stoedfe l^ie'^er ,,ejponirt".

£)ie :^äu§Ii(^e (Sefellig!eit ift nic^t ettoa eine ber toenigen, — fte ift bie ein-

zige 9leffource biefer toadern Männer, mit ber ftd§ ju begnügen Ui i^rer ttia=

terieU nur bürftig 3U nennenben 6tettung fte !aunt öermöd^ten, toenn ber freu*

bige ßifer für il^ren Söeruf i^nen nii^t bie ^raft baju gäbe.

£)0(^ tt)a§ augerbem? Man brennt eine (Zigarette an unb tl^ut, toa§ bk

^nl^eimifc^en tl^un. Man ge^t bk §au^tftra§e auf unb ab, ober mi^t ben

5pia^ auf unb nieber. Man toirb ni^t lange aUein bleiben; tnan flnbet fte

eigentlich nie leer. i)enn ben ganzen Xag trifft man ^kx Seute, !aum erft an*

ge!ommene grembe, bie na(^ i^ren S3e!annten \iä) umfel^en, ©in^eimifc^e, bk fte

ertoarten. Dort ben SBoitooben ber Uf!o!en, eine |3rä(^tige, !riegerif(^e ©reifen*

geftalt, ber 5Reuig!eiten öon ber l^er^egotoinifd^en ©renje bringt. |)ier in elenbe

Summen gefüllt einen fonnöerbrannten SSanjaner, ber, ber angeblid)en, bux^

Defterreii^ ertoirften 5lmneftie Oertrauenb, in fein §eimat]^§borf gurüdtgefe^rt

toar, bort aber bk Seinen fortgejagt unb fein §au§ öerbrannt gefunben. 2Ba§

foll er 3U §aufe? Man toeife niii^t, ob er toe^^flagt ober fingt, aber feine

Sßorte finb ^ünbenbe ütafeten, gefdileubert unter leidet entgünblic^e §örer. Dort

!ommt in feiner abfonberli^en Slrad^t ein ülede au§ S5iielo)3at)litf(^i, betoaffnet

U^ an bk Saline. Man ti3eiB fi(^ t)oll!ommen fii^er. greunbli(^ lät^elnb

rei(^t er bk §anb. 5lber man banlt im ©tiHen bod§ ©ott, ba^ man glüdlid^er*

njeife Mn 2^ür!e, gum minbeften !ein Mo§lim ift. Dort aber lommt auc§ ein

Mo§lim, ein confi§cable§ @benl|ol3gefielt öon ipoliaeitoibrtgftem Sufd^nitt. @t

l^at irgenbtoo im toeiten IRei^e be§ (Sro§tür!en einen 5lga erfd^lagen, 2Beib unb

^inb im Stid^e gelaffen unb gerfengelb nac^ Montenegro genommen. Da nun

jtoifc^en Montenegro unb ber Pforte ein 5lu§lieferung§t)ertrag nid)t befielet, fo

toirb er einfad) al§ Uflole bel^anbelt unb mag ^iex fran! unb frei l^erumgel^en

unb in 9tiie!a ftd^ fo lange mit bem SSarbieren crnogorifd^er ^jauren ernähren,

big er nic^t (Sinem — ben §al§ abfd^neibet. - M^i Du ß^rift?" fragte iä)

i^n. SSerneinenb fd^nal^te er mit ber S^^^^- — //Möd^teft Du'§ nid§t toerben?"—
@§ toar i^m :^einli(^ ju anttoorten, ju f(^im:|3fen getraute er fi(^ nid)t, be=

loben für ben Eintrag mochte er mi(^ nid^t. @r fd^naljte toieber nur mit ber

3unge. — „äöeS^lb benn eigentlid^ l^aft Du ben 5lga erfd^lagen?" —
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„M^i i(^ ^0^' i^n erfd^Iagen; ©ottl"" — „5lBer bod^ 5£)eine §anb!" —
„„.^ann icf) bafür, ba§ ®ott getabe meine §anb getüä^lt?"" S5löb|inn{ge§

Säuern in ein :|3aat öexfd^nti^ten klugen, tt3a§ i^ ^u biejer SSenbung jagen

tüetbe. 5^un, iä) fag'§: 60 ]6ef(^rän!t ift !ein ^o^Iim öon 5llBanien Bi§

§ab^tantQut, ba§ er ernftlic^ an berglei(^en glaubte; aber bequem ift'§!
—

@ibt'§ ba^ nid^t, fo gru:ppirt man ftd§ in üeinen 3^1^^^^^ um einen ber

^epartement§d§ef§ ober Senatoren, hk gleid^fall§ gro§e greunbe ber S5ett)egung

im fjreien finb. ^Jlan bi:|3lomatifirt, treibt ^^ol^e ^olitü, conjecturirt. Dber

man ertoartet hu $Poft. 2)a !ommt fie, ätoei ^IJlaulefel ftarÜ $eter 6ubotic

eilt in ]em S5ureau, unb fünf 5Jlinuten barauf ^at man in bie „3^eueften 5^a(^=

richten" au§ Söien, $ari§ unb ßonbon fic^ vertieft. Ober man tritt, toenn

man gar ni(^t§ fonft ju tl^un toeig, in eine ber beiben neuetablirten Söoutiquen,

in benen ^toei glei(^fall§ mijfionäre ^öpfe fi(^ ber Aufgabe unterjogen, auf

ßetinje hk gute beutfd§e 6itte be§ S5iertrin!en§ einzubürgern unb 5U biefem

3tüedEe ha^ aromareii^e ßiefinger @j^3ort=giafd§enbier fi(j§ erfel^en. ^an bleibt

an^ ]§ier ni(^t aEein, fonbern tritt mit guter ©efettfd^aft enttüeber gleich ein

ober fielet biefe balb nac^fommen, ba gerabe hk conjerüatiöften Elemente ber

(Srnagora, hk Ferren Senatoren, SBoitooben, Serbaren u. f. to., biefem 6tüt!e

(Kulturarbeit ni(^t eben feinb finb. i)abei ift man öollfommen ungenirt. ^Jlan

ft|t, in Ermangelung öon Stülpten unb hänfen, auf ben Giften, in benen ber

Siefinger 5Jliffton§arti!el eben erft ange!ommen, auf bem S5er!auf§pult, auf ber

2:5ürfd^tr)eEe, Ipielt @ortfc§a!on) gegen S5i§mardE unb ^i§martf gegen 5lnbraff^

au§, ober laufest ben aUgeit untoiberfte^lid^en 5^längen einer ®u§le. Unb

(Ketinje ift fo glü(flid§, einen ber öorjüglii^ften 5D^eifter biefer einfaitigen giebel=

bogenleier ^u beft|en: einen iungen 5D^ann au§ gutem §aufe, too^lgeftaltet, in

feinem rotten ^am^, aber blinb an beiben klugen, ©efang unb @u§le finb

i]§m nid^t @rtt)erb, fonbern S5ebürfni§ unb 2ube, unb fie finb il^m hk§, tneil

fie öon Urzeit be§ SBlinben SEroft unb geheiligtem @rbe finb. 3(^ ^abe in

meinem Seben öiele ®u§laren gel^ört; toie aber ber etoige ^e^nfilbige reimlofe

S5er§, ber ben §örer fo leicht ermübet unb ben 2)i(^ter fo leicht ju banaler

^Breite fortreißt, im SSortrage bel^anbelt toerben muffe, ^at mid^ erft biefer

!ennen geleiert, ©r^ä^lung unb 5Dialog finb genau gefd^ieben, unb fpredt)en

mehrere ^erfonen, ber Sänger marürt fie alle burd^ fein 5Jlienenf:|)iel, burd^ ben

2^onfatt, burd§ SSefc^leunigung ober SSerlangfamung ber ütebe. 5)lan ^ört

orbentlid§ hk inter^unltirenben ®änfefü§e! Unb habd ber 2)ün!el in ber 9^ebe

be§, feine§ Siegel im SSorl^inein getüiffen 5^afd)a'», iebe§ 2ßort ein Stüdt §od^=

mut:^ t)or bem ^JaHe; unb bem entgegen bie Ironie, bann bie S5itter!eit unb

enblid^ ber toilbe S^tüung in ber Ütebe be§ gepeinigten '^a\a^\ ©nblid^ jum

Si^luffe ber aufjubelnbe ^riumpl) über ben blutgebabeten Sieg be§ Unter=

brüdtten über feinen Unterbiitdter !
— man fiel)t bie geblenbeten ^ugen förmlid^

aufleuchten! Einen befferen Interpreten brandete ber 2)id§ter=23lab^!a $eter'§ II.

^etrotoic 5^iegu^ fid^ nid^t 3U toünfdjen.

Unb Ruberem l^at aud§ ber ^ürft nid^t, nur ha^ felbftöerftänblid^ bie 2ie=

finger ^iffionganftalt i^m tjerfd^Ioffen bleibt. grül^morgen§ fd^on, gefolgt Don

einem ^bjutanten ober einem ber Senatoren, !ann man i^n au§ feinem §aufe
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:§ext)ot!ommen, bet alten ßtnbe in bet ^af)t be§ stari dvor anfd^xetten unb

untex bexjelBen, ettoaS ex^^ö^t, auf einem Steine ^la^ nel^nten )e:^en, extoaxtet

Bexeitg öon einigen bex 2)e^axtement§(^ef§ , bex 6enatoxen, ben an§ bex gexne

ge!ommenen SBoitüoben unb einex ^Injal^I Seute au§ bem 35oI!e, hu in a(^tung§=

öoEex Sntfexnung \iä) bann im §alB!xei|e auffteEen, obex auf feine @tnla=

bung im ®xafe unb auf ben Steinen um^ex ft(^ gIei(i)faE§ niebexlaffen. §at

^emanb eine S5ef(^tt)exbe, l^iex !ann ex fie o^ne aEe ^xöamBuIa öoxBxingen.

6ie toixb fogleic^ untexfui^t unb Beglidjen. — „2Bie geht'S in @uxex W,oxai\^a,

Stijepo?" — „„6d^önen i)an!, @o§|)obax, leiblich
!'"' - .333ie ftel}ft ®u mit

3t)o? SelBt 3^x nod^ in geinbf(^aft?" - „„5Die !ann nux üBex unfex fSzibtx

©xäBexn enben!"" — „3)a§ toäxe? 3d) toxK mix ben 3t)o bo(^ einmal xufen

laffen!" — „,,£)a fte^t ex, ©exx!"'^ - „i)ann fd^ömt @u(^, 3ungen§, S5eibe!

§aBt gxaue SBäxte, feib ^ac^Baxn unb tüoHt immex no(^ ^a^' unb §unb fein!

i)a, !ommt l§ex, unb geBt @U(^ bie §anb, unb gel§t in mein §au§ l^inüBex unb

lagt @u(^ einen ^xug äßein baxauf Be!ommen!" — Unb eine jtnanäigiä^xige

Xobfeinbfd^aft l^at i^x (M>e, - 3ie fte^t ^ein ^ai§, 9tabo? SSie gebei^en

i)ix bie 6(^afe, 3o!o? Unb toie gel^t i)ix'§, ^ifto?" — „„St^toex, §cxx; mug

axBeiten?"" — „3a, brate, ha^ muß i(^ au(^, unb tüixb 5^iemanb fagen, ha^

i^ mix'g leidet maii^e!" — 60 geT^t e§ eine 6tunbe ettoa, unb bann ^ei^V^,

gefolgt bon ben Senatoxen, hk ftc§ mittlextoeile öoEjäl^Iig t)exfammelt, in ben

6enot an bie laufenben 2;age§gef(^äfte. ^ann im novi dvor Empfang t)on g^xemben,

toenn tt)el(^e auf ßetinje finb, obex ^IxBeit mit ben £)e)3axtement§(^ef§ obex mit

bem 6ecxetäx, unb l^iexauf, toenn e§ nid)t gu l^eig, ein 6:pa3iexgang, bk güxftin

am 5lxTn, um ben €xt obex untex bk SSäume auf bex ^loftextoiefe. 5lm ^Benb

fobann ein @ang in ben attexbing§ exft fünftigen ^ax!, too al§Balb aud^ §exx

©(^ulä mit feinen öoxbexl^anb gIeid)faE§ no(^ !ünftigen ^ünftlexn \\ä) einftellt,

um füx ben 5!Jlangel an buuMnbem Schatten @xfa| buxd) attexlei meIobif(^e§

£)un!el 3u Bieten, — obex aud) nux, gleich ben 5lnbexn, buxi^ ben Dxt. @oI(^e

S^ajiexgänge geftalten fic^ üBxigen§ meift gu einem lleinen Umzüge. SSeftel^t

ha§ ©efolge anfangt au§ gtnei Bi§ hxd ^fexfonen, nad^ toenigen 6(^xitten fd^on

fdaliegen fi(^ bextn mel^xexe an; benn fo tjexlangt e§ bk gute 6itte, ba§, too

bex güxft öoxüBex!ommt, Sebexmann i^n nid)t nux el^xexBietig gxüge, il^m tDoI

aud^ §anb unb (Seiüanb !üffe, fonbexn toenn ex l^alBtoeg§ !ann, ftd§ feinem

©eleite anxeil^e. i)a§ ift bann meift bk goxtfe^ung bex fxeien ^oxgencon=

öexfation untex bex Sinbe. ^a§ Sßoxt ift 5^iemanbem bextoe^xt. @xnfte§ unb

§eitexe§ toed^felt aB, Sd^exj, 5lne!boten, aud^ ^of= unb Socal!Iatfd§. Sutoeilen

ein 5lu§f(ug en famille na^ ütijefa, nad^ bem jd^önen %^ak t)on S5iieIo)3at)ltci,

obex auf ben (Si:pfel be§ Soöcen an ba^ @xaB be§ öexetoigten ^xä)kx§, füx ben

bex güxft bk tieffte SSexel^xung l^egt, unb too fobann untex Selten unb Bei

lobcxnbem Q^euex einige ^age cam:pixt toixb, Unb enblid§, neBen bex fteten

6oxge füx bk ßxjiel^ung unb ben Untexxid^t bex ^inbex, toa§ auf ßetinje gexabe

ni(^t§ Seid^te§ ift, an langen äßintexaBenben eine 2^affe %^ee unb eine ßigaxxe

in aUexengftem toife: — ba§ hk 6umme be§ SeBen§ am §ofe öon ßetinje.
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^urd^ h\t\t ^Petiobe jiel^t fi(^ eine anbete SSerl^anblung, bte 3U leBl^aften

(^öttemngen ^nla§ gab nnb erft ettt)a§ fpätex jum 5lbf(^lu§ !am. Sie Bettaf

bie f^eftungen, Xod^t an ber Sübgren^e ^elgien§ nad^ 1815 toefentlic^ au§ ben

ftan^öfifc^en G^onttiButionen geT6ant tüaten. i)entgemä^ einigten fic^ am 17. 5lpril

1831 hk 3]ettreter Defterrei(^§, ©nglanb», 5Pxeu§en§ nnb ütuglanbg übet ein

$Ptoto!olI, tt)el(^e§ etüätte, ha'^ hxt nenen 33et]§ältniffe nnb hk 5^enttalität S5el=

gien§ eine 5lenbetnng be§ bi§]^etigen 25ett^eibignng§t^ftem§ bet ^^liebetlanbe

notl^toenbig ntad§e; ba§ hit geftungen jn 3a]§Iteid§ feien, nm öon SSelgien etl^alten

tDetben gu !önnen, nnb feine Unt)etle^lid)!eit eine 6i(^et]^eit getnäl^te, toelc^e Bi^l^et

ni(^t öotl^anben getoefen. @§ fönne bentgentäg ein ^l^eil jenet S'eftnngen ge=

fd^leift tnetben, nnb hxt ^äd^te tDÜtben übet W SSeftintntnng betfelben in Untet=

l^anblnng mit Belgien tteten, foBalb baffelBe eine öon ben ^äd^ten anet!annte

9tegietung beft^en tnetbe. S)iefet SBefd^lnB tüntbe ^ätiet tietttaulid) mitgetl^etlt,

tüobei ^almetfton 5LalIet)tanb bemet!te, ha^ öon einet 5S^l§eiInal§me gtanfteid^§

an ben betteffenben SSetatl^nngen übet hk geftnngen, tneld^e ni^t en haine de

la France, fonbetn en crainte de la France ettic^tet feien, !eine 9tebe fein

!önne. Sßäl^tenb bet ftanjöfifc^en Occu^ation mad^te bann gtanfteid^ ben

35etfnc^, mit Belgien bitect ein 6e:|3atatob!ommen jn fd^lie^en. -palmetfton

etÜätte fofott, hit ^Jläd^te tüütben ein fold)e§ niemals bnlben, nnb bie ß^onfetenj

toieg aud§ ba§ 5lnftnnen, ba§ bet englifd^e ©efanbte in SStüffel im 5lufttage

bet t)iet ^äc^te mit Belgien unb einem ftanjöfifd^en SScöoHmädjtigten übet bie

gtage nntetl^anbeln möge, ebenfo ob, toie bie ^ßtätenfion, hk S^läumung S5el=

gien§ bon bet (^tlebigntig biefet ^Ingelegen^cit abl^ängig jn mad^en.

3n ßnglanb felbft Inaten inbefe bie 5Infid^ten getl^eilt. £)et ©etjog öon

2ßeEington, bet p Ülatl^e gebogen toatb, etflätte bie ©tl^altung bet geftnngen

füt bie 35ett^eibigung S5elgien§ not()n)enbig, ba§ fie leidet gegen einen UebctfaH

f(^ü^en !önne. i)et ^önig tnat anbetet 5lnfid^t; e§ fei fd^on jtneifcll^aft, ob

|)olIanb im 6tanbe gen^efen tuäte, bie ^eftnngen gegen gtan!teid^ ju öettl^eibigen,

tjiel Ineniget tüetbe ba§ fd)tüad^e Belgien baju im 6tanbe fein, tüeld^eS fie t]^at=

fäd^Iic^ nut füt gtanfteic^ befiljen toütbe. 2)a§ ^^tincip muffe ballet fein, \ik^

jenigen 5U ctl^alten, tüeld^e toenigften^ fo lange üettl^eibigt toetben fönnten, hx^

^ilfe öon ©nglanb, §olIanb nnb ^Ptcugen !omme, nnb hk aufjugeben, incld^c

i^tet ßage nad^ öon gtan!teid^ genommen tnetben !önnten, e!^e öüfe einjutteffen
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im 6tanbe fei *) i)iefe 5lnft(^t, tDelc^e ja frf)on bem 5ßroto!olIe öom 5I:|3t{I 3U

©runbe lag, btang but(^, unb eg l^anbelte ftd^ je^t batutn, tüelc^e geftungen

geft^Ietft tüexben jollten. 2)te S5ex!§anblungen, t)on benen au(^ §ottanb au§=

gef(j^Ioffen ttjutbe, toaten fc^toterig, unb Belgien beging baBei ben S^el^Iex, ^toifd^en

ben Wdäjkn unb granlreid^ Vermitteln ju tüollen, inbem e§ fjtanfreid^ erüätte,

e» befd^äftige ft(^ bamit im ©inöetftänbni^ mit ben erfteten, ^a^xegeln px
fd^Ieunigen ©d^Ieifung t)on ß^xlexoi, 5}lon§, 2!ouxnai, 5lt]§ unb ^tenin ju ex=

gxeifen. 5Dte ßonfexen^ ging inbefe baxauf nid^t ein, fie beftanb baxauf, hie

f^cftungen 5|}]^iltp:|3et)ille unb 5!JlaxienBuxg an bk Stelle öon (S!]§axlexoi unb

Xouxnai ju je^en, bexen 6(^Ieifung ^xanlxeiä) tt)ünf(^te. 5lm 14. DecemBex

fal^ fi(^ bex Belgifd^e 25et)olImä(^ttgte, ©enexal ©oBlet, genötl^igt, eine Sontjention

mit ben öiex ^äd^ten 5U untexjeic^nen, tneld^e bie Schleifung t)on 50flenin, ^t!^,

5!Jlon§, ^4^]^ilip(3et)ille unb ^axienBuxg feftfe^te. ^in gel^eimex 5lxti!el Befagte,

ha% bex ^önig bex S5elgiex füx ben ^aU, too bie 6id)ex]^eit bex Bei^uBel^altenben

geftungen gefä'^xbet fei, fid^ mit ben t)iex 5!Jläd§ten üBex hie ^a^xegeln 3U bexen

^^altung öexftänbigen ttjexbe.

6d)on bex offene SSextxag Bxac^te einen heftigen 6tuxm in ?Jxan!xeid^ l^exöox.

Soui§ $^ilip|3 ^atte am 23. 3uli in feinex X^xonxebe bei ßxöffnung bex fxan=

äöfifd^en ^ammexn öexlünbet, „ba§ bk jux SSebxo^ung gxan!xei(^§ unb ni$t

gum 6d§u^e ^elgien§ angelegten feften 5piö^e gefd^leift tüexben foUten/' unb ba^

„Journal des Döbats" l§atte baju txiumpBixenb Bemexit, ba^ biefe SSeftimmung

bex exfte S5ett)ei§ be§ UeBexgeH)i(^t§ fei, tnelc^eg gxan!xei(j§ buxd^ bk 9iet)olution

exlangt l^aBe. ^ene @x!läxung aBex entfpxai^ bem $xoto!oll öom 17. 5l:|3xil

nid^t, toeld^eg nux Befagte, ba% S5elgien unb bk öiex ^Oläd^te fid§ baxüBex in'3

@int)exne]§men fe^en lüüxben, tüelc^e bex Beftel^enben geftungen gefd^leift tuexben

füllten. ®a§ fefte SÖe^axxen auf bem ^xincip, ^xanhti^ Von bex SSexl^anblung

au§äufd^Itc§en unb biegxage au§ bem @cfict)t§:|3un!t bex SSextxäge t»on 1815 gu ent=

fd^eiben, xief eine leBl^afte 35exftimmung in $axt§ l^exüox, bk jum öoHen 5lu§Bxud)

!am, al§ bex S5extxog t)om 14. £)ec. geigte, ba^ man aud) auf gxan!xeic§§ Stßünfd^e

!eine Ütüdfic^t genommen, ^an toanbte junäd^ft feinen UntoiEen gegen S^elgien,

unb 2oui§ $]^ilip|3 fd^xieB einen ]§öd)ft gexeigtcn SSxief an ßeopolb, in bem ex

fein ©xftaunen unb SBebauexTt baxüBex au§f:pxa(^, ba^ bex S5et)oEmädt)tigte S5el=

gien§ fid^ exlauBt ^aBe, einen 35extxag ^u untex^eid^nen , bex im bixeden 2öibex=

fipxuc^ mit ben gegen gxanlxeid) eingegangenen 25expflid§tungen fte]§e, unb bk
^'lid^txatification beffelBen öexlangte. 6eBaftiani fül^xte eine bxo^enbe ^pxa^e

unb fagte, toie Soxb @xet) am 25. 2)ec. bem ^önig melbete: „qu'il serait trop

heureux de trouver une porte si honorable pour sortir du ministere." @x

bxo^te, ben §au:ptt)extxag tiom 15. 91ot). nid^t ^u xatificixen. äßill^elm IV. toax

geneigt, nac^jugcBen, unb fxagte am 26. feinen ^O^iniftex, oB e§ bex 5Jlü^e inext^

fei, tuegen ^toeier lleinex geftungen, benen fxan^öfifc^e @itel!eit 2ßext!§ Beilege,

einen ©txeit mit gxanlxeic^ unb bk 5luf(öfung be§ gegento äxtigen ^iniftexium§

3u xi§!ixen? 3nbe§ bie ^äd§te BlieBen feft, unb in Sßelgien fa^ man ein, ba%

bk 5^id^txatification ben SSextxag t)om 15. 5^ot). gefälixben !önne, toäl^xenb bk

The King to Earl Grey. Aug. 22. 1831.
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^flatificatton benfelBen Befefttge. 6c§lie§Ii(^ fiegte bte g^xieben§lieBe 2oui§ ^]^tlipp'§

unb granfretd^ lieg fic^ burd^ eine ©tüärung ber tier Wdä^U Beruhigen

(23. 3an. 1832), „ba§ bie ^eftimmungen bet (Sonöention öom 14. ^ec. mit

ber 6out)eränetät ^Neutralität unb Una5]§ängig!eit S5elgien§ im ßinüang unb

hk fünf garantitenbcn ^Md^te al§ folc^e ^u SSelgien in ööHig gleit^em S5et=

]§ältni§ ftel^en/' 2)ie 6a(fte felbft BlieB bamit butd^au§, tote fie toat.

IV.

3nbe6 auä) bamii tDaten bte ©(^tt)terig!eiten nic^t Beenbet. ^ex 35etttag

t)om 15. 9Not). foHte Bi§ ^um 15., bann Bi§ gum 31. Januar xatificirt toexben;

am legten 2age öolljogen fjxan!xei(^ unb ©nglanb ben 5lu§taufc^ bex 9latiftca=

ttonen mit Belgien, bie bxei anbexen Tlai^ie l^ielten ]i<^ ha^ $xoto!oII offen.

§oEanb l)atte fid^ nämlid^ geraeigext, ben 24 5lxti!eln unb bem 25extxage t)om

15. 5lot). Seijutxeten, öexlangte öiclme^x ^[Flobificationen , bie e§ txo| aEex S5e-

mül^ungen bex ^Jläc^te, e§ t)on biefem 35exlangen aBpBxingen , aufxei^t ex^ielt.

5lu(^ bie 6enbung be» ©xafen 5lleji§ Dxioff öexmoi^te ha^ SöibexftxeBen be§

^önig§ nic^t jn Befiegen, toeld^ex SSelgten nux bann anex!ennen tüottte, toenn

feine ^ebingungen angenommen toüxben. Dxioff exüäxte baxauf officieH, ha^

9lu§Ianb §oIIanb hk 3}exanttrioxtIic§!eit für feine ^oliti! üBexIaffen muffe, §h)ax

an 3^^^^9»^<^B'^'ß9^J^^ i^^ 5luöfü]§xung bex 24 5lxti!el ni(^t %^e\l nehmen, aBex

fic^ auc§ nic^t ben Dtepxeffiömagxegeln toibexfe^en !önne, toeld^e bie €on=

fexenj ^ux ©axantie unb S^extl^eibigung bex 9leutxalität S5elgien§ Befdiliegen

tüüxbe, tüenn biefelBe huxä) SÖiebexaufnal^me bex geinbfelig!citen feiten§ ^oUanby

öexle^t toexben foEte. S)iefex ©xEöxung fc^Ioffen fi(^ Deftexxeic^ unb $xeugen

an; heibt xatificixten am 18. ^^xil, exftexe§ mit SSoxBe^alt bex 3flec^te be§ beut=

f(^en SBunbe» auf SujemBuxg, Ie^texe§ ol^ne 25oxBe^aIt, f:pxad^ benfelBen inbeg

in einex Befonbexen @x!Iäxung au§
;
gegen Beibe tüax ni(^t§ ein^utüenben. Ülu6=

lanb taufi^te bk S^latification eift am 4. ^ai au^ unb machte baBei bk öiel

Beben!li(^exe ß^laufel „t)oxBe§altli(^ bex 5!Jlobificationen unb 5lenbexungen , bk

Bei einem beflnitiOen 5lB!ommen ätnifc^en §olIanb unb 33elgien in ben 5lxti!eln

9, 12 unb 13 ju matten fein ti3exben." (£)iefeIBen Belogen fid^ auf bk fxeie

giugfd^ifffal^xt, 6txa§en unb ^eftimmung be§ 5lnt]^eil§ S5elgicn§ an bex ©e=

fammtfc^ulb.) 5luf ben 3lat^ $aImexfton'§ entfi^log fic^ bex Belgifd^e ©efanbte,

öan be SOße^ex, biefe ülatification anjunel^men, na(^bem bex xuffift^e ^et)oIImäd^=

tigte exÜäxt, ba^ bas Betxeffenbe ^Bfommen ätnifc^en §oIIanb unb Belgien, nad)

bex Meinung beö ^aifex», ein auf gegcnfcitigex fxeiex UeBexeinftimmung Bexul^enbe»

(de gre ä grö) fein folle. Unftxeitig toax bie§ xid^tig gel^anbelt, oBtooI man
5lnfang§ in SSxüffel baxüBex migöexgnügt Wax, unb jtoax mit öoHem 9led^t,

benn bk bxei ^äd^te I)atten ben S5extxag o^ne SSoxBcl^alt aBgctd)Ioffen unb Be*

i^auipteten nid^t, ba§ il^xe SSextxetex bie gegebene S5ottmad)t üBexjd^xitten l^ötten.

5lu(^ feinex bex anbexn ©xünbe, tneldfee ööüexxei^tlid^ bie 5Nic^txatiftcation eine§

SSextxage» xec^tfextigen !önnen, toie S^^^^Ö g^öcn ben 33cooEmäd[)tigten. 2:äu=

fd^ung obex entfd^ulbBaxex 3;xxt]^um beffelBen lag öox; e§ toax nic^t einmal bie

@x!läxung bex bxei Tl'dd)ie coxxect, bafe fie ju 3^<^ng^^J^^B't*egcln gegen §oEanb

il^xexfeitö nii^t bk §anb Bieten fönntcn, benn fie Tratten 33elgien bk ^ilu§fül)=



S)ie ©rünbung be§ ßönigteid^§ SSelgiett. 393

tung be§ 25ettrage§ gatantixt, mußten i^m alfo ben SS^ibetftanb gegen biefelbe

Breiten l^elfen. ^IBer toenn SSelgien xed^tli(^ bie 9tatiftcation o^ne SSotBe^alt

forbetn !onnte, jo ftanb hie ^a^e pxatü\ä) anbet§. ^uf eine 5}ltttt3tt!ung

9lu§Ianb§, um §oEanb jur ^nna^me ^u nöt^^igen, !onnte man ntdit xec^nen, unb

ba§, töotauf e§ an!am, toat: hk 5lner!ennung aller ©xo^mäc^te ^u etxet(^en;

bie§ tüar um fo tötditigcx, al§ ba§ ^iniftexium @xe^ Bebxo^t toax, unmittelbax

nac^ bem 5Iu§taui(^ bex ülatiflcatton (^at 7) tüixüic^ geftüxjt toax unb

SBeEington unb 5lBexbeen, bie t)oxüBerge^enb an feine 6teEe txaten, fxül§ex ex=

!Iaxt l§atten , ba§ fte ben ^tüeiten SSextxag nid^t e^ex al§ Btnbenb anexlennen

tüüxben, Bi§ ii^n fämmtlid^e ^ät^te xatificixt l^ätten. lnbxexfett§ l^atten fid) hiz

bxet §öte be§ 9^oxben§ öexBunben, aud§ 3tüang§ma§xegeln gegen ^oUanb nid)t

äu ]§inbexn, um ben S5extxag t)om 15. ^dt>. 1831 au§3ufü]§xen.

5lm ^age be§ 5lu§tauf(^e§ bex ^ftatification exlläxte bk ß^onfexen^ auf @xunb
be§ S5extxage§ öom 15. 5flot). al§ bex unöexänbexlii^en ©xunblage bex 2!xennung,

6eIBftänbtg!eit, 5^eutxalität unb be§ ^^exxitoxialbeftanbeg öon SSelgien, bag fte

eine ©xneuexung bex ?JeinbfeIig!eiten ni(^t bulben unb ]i^ Bemüi^en it)exbe, ein

befinitit)e§ 5lB!ommen 3tt)if(^en Mhen Xl^eilen buxd§ fxeie SSexeinBaxung bex=

felben ^exBeijufül^xen. 6ie foxbexten bemgemä§ biefelBen auf, p exüäxen, oB

il^xe S5et)ottmä(^tigten gum 5lBf(^Iu§ einex foId)en transaction definitive exmä(^=

tigt feien, ^ottanb öexneinte bie§ mit neuem ^fxoteft gegen hk 24 5lxtiM,

SSelgien mad^te feine Siiftimmung bot)on aBl^ängig, ba§ bex 5lBfc^lu§ bex Oläu=

mung feinet @eBiete§ feiteng bex §oIIänbex öoxaugge^en muffe, ba hk Unt)exle^=

Ii(^!eit beffelben t)on bex ^onfexen^ anex!annt fei. Se^texe gal6 5lnfang§ gu, ba§

biefe SSebingung Segxünbet fei, öexiie^ dbet fpätex biefen 6tanb:pun!t unb ex=

üäxte, ba^ hk ^ftäumung 14 I^age nad^ ülatification be§ neu abpfi^Iie^enben

UeBexein!ommen§ ftattfinben foEe. §oIIanb tnoEte untexl^anbeln , a6ex o!§ne

üläumung. Belgien Blieb Bei feinex goxbexung unb öexlangte gtnanggtoeife ^u§=

fül^xung be§ Sßextxag§. ^a^n fonnten ft(^ tniebexum hk ^a^ie, aud§ ©nglanb,

nid^t entfd§lie§en , e^e nid^t hk fxieblid^en ^Jlittel öoUfommen exfc§ö:|}ft feien.

Um au» biefex Sage ^exau§5u!ommen, öexfaßte ^Palmexfton einen neuen S5ex=

gleic§§t)oxf(^lag üBex hk ftxeitigen unb al§ aBänbexli(^ exlannten ^un!te, toelc^en

ex exft h^m SSextxetex |)oEanb§, bann benen S5elgien§ öextxaulii^ mittl^eilte.

2)ie Beiben le^texen, Dan be äBetjex unb ©enexal ©oBlet, l^ielten eBenfo tnie

©todhnax, bex fc^on längex eingefe^en, ba§ bex eingenommene (Stanb:pun!t niä^i

buxi^fü'^xBax toax, hk S5oxf(^läge füx anne^mBax; bex ^önig txat htm Bei, unb

ba ha^ ^iniftexium nic^t glaubte, ein @lei(^e§ t^un gu !önnen, üBexnal^m

©oBlet hk g^ül^xung bex ©efd^äfte. ^m 20. 6e:pt. ex!läxte SSelgien, e§ fei, un=

Befi^abet feinex ^fledite au§ bem 9^ot)emBext)extxag, Bexett, mit §olIanb gu untex=

l^anbeln; bex j^ollänbifdje ©efanbte aBex ^atte, al§ man an'§ SSex! gelten tooEte,

leine S5olIma(^t, fonbexn ^xoteftixte auf'§ 3^eue in einex l§o(^fal^xenben 9^ote.

5^un f(^ienen in bex Zijai aUe fxieblid^en 5}littel exf(^ö|)ft unb hk 9^otl§=

toenbig!eit tion S^^nggmagxegeln, toeli^e ^almexfton bem l^oHänbifd^en @e=

fanbten Bei fexnexem SSibexftanbe fd^on im 3uli in Beftimmte 5lu§ftc^t gefteHt

l^atte, noti^tüenbig getnoxben. ^ie Sonfexen^ ex!annte hk^ am 1. Oct. an, n)o=

Bei bie 9^oxbmäd§te i^xex-feitS ex!läxten, fid^ nux an :pecuniäxen ^a^xcgeln Be=
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t^ciligen ju fönnen, b. 1^. Belgien ju 5l53ügen an feinem ^nt^eil ber 6(^nlben

befugt anjuerfennen. ©nglanb unb gtanfreid^ fptad^en ii)X SSebauetn au§, ba§

bie brei ^Jläd^te ntd^t ju tüitffameren (Sd^titten Bereit feien, etüäxten üBer, baß

fie i^texfeitä ftd^ folä)e im ^ntexeffe be§ euxo^äifd^en grieben§ öorbe^alten

müßten, tüeli^eg geBieterifd^ hu enblid^e Regelung ber Belgifd^en grage Verlange,

^t biefem ^roto!oII f(^lo§ vorläufig hk ßonboner (^onferenj.

V.

5lm 5. Oct. forberte nun hu belgtf(^e ülegierung ^lanlxeiä) unb Snglanb

bur(^ eine officielle 9Iote auf, i]§r SQßort einplöfen unb ben SSertrag t)om 15. 3^ot).

au§3ufü^ren, tüag bermalen nur burd^ hu ^Intüenbung t)on S^ci^Ö^tnoßregeln

möglich fei, unb Bemerfte ba^u: Belgien !önne ni(^t länger in ber gegentuartigen

ungetüiffen ßage Bleiben. ^§ tnerbe bal^er, tüenn hu Garantie ntd^t Bt§ jum
3. 5^ot). einen tofang i^rer 5lu§fü]^rung gefunben, fid^ in hu 9lot]^lDenbig!eit

geBrad^t fe^en, feinerfeit§ mit Bett) äffneter §anb ha^ Belgifd^e @eBiet, ha^ nod^

t3om 5^i^^^ Befe|t fei, in S5efi| ju nel^men. S)iefe ^lufforberung tl^etlte man
aud^ ben ß^aBinetten öon Sßien, SSerlin unb ^eter§Burg mit, um ^u Be^eidinen,

baß man fie :princi|)iett ju ©leic^em öerBunben l^alte, unb motiöirte ba§ Unter=

laffen ber birecten ^lufforberung bamit, baß hu Entfernung eine unmittelBare

5[Rittt)ir!ung unmöglid^ mad^e, tt)a§ natürlich auf Preußen nid^t :|3aßte. 2Benn

auf biefen 6d)ritt e§ erft am 22. Dct. gu einer SßereinBarung attjifd^en ßnglanb

unb f^ranfreid^ !am, fo toar ber @runb nid§t in ^einungSoerfd^iebenl^eiten

üBer bie ^aä)t felBft p fud^en. 3m ©egentl^eil tüaren hu Beiben 3flegierungen,

feit hu fjeftung§frage erlebigt unb hu §eirat]^ Seopolb'g mit ber ^rinjeffin

Souife ^arie öon Drl6an§ öoEsogen toar, burd^aug §anb in §anb gegangen.

S)ie 3ögerung lag einerfeitg in bem in granfreid) eingetretenen 5}liniftertt)ed^fel,

anbrerfeit§ in perfönlid^en S5eben!en be§ ^önig§ SGßil^elm IV. gegen eine§ ber

öon feinen Ütät^en Befürtt) orteten S^öngymittel. £)erfelBe fal^ öoEfommen ein,

ha% ber 6ad)e ein @nbe gemad^t tüerben muffe, unb ftimmte Bereittoillig ber

SBIodtabe ber f)olIänbifd)en §äfen ju, Bemer!te aud), baß er nid^t§ gegen anbere

^a^regeln l^aBen tüürbe, hie t)ielleic^t nodC) mel^r geeignet tüären, einen 2)rudt

auf hie finanjietten §ilf§queUen gottanb^ au^äuüBen. 5lBer er !onnte fid^ nid)t

entf(^Iießen, ben nochmaligen Einmarfd^ einer franäöfifd)en 5lrmee in SSelgien

3um ^Wä ber ^Belagerung 5lnttt)erpen§ ju genel^migen. @§ tüar bie§ in feinem

unüBertüinblii^en Mißtrauen gegen gran!reic^§ ^oliti! Begrünbet, üBer bie e»

fd^on früher ^u einer 5lu§einanberfe|ung jn^ifd^en i^m unb Sorb ©ret) gekommen

tnar. ^er ^önig l^atte jugegeBen, *) baß ba§ Qiiffl^^^'^^öcl^ßn t)on (^nglanb unb

granfreid^ ben ^rieben erl^alten l^aBe, aBer Bemerft, er !önne granfreid^ bod§

nic^t trauen unb glauBe nidt)t, baß e§ feine ßroBerungSpläne ober ^2lBfid^ten, bie

ütu^e anbrer ßänber burd) bie 5lu§Breitung reoolutionärer ße^ren ^u ftören,

aufgegeBen ^aBe. @r tüünfd^e ba^er nid^t unnöt^ig ^Jlaßregeln ^u unterftü^en,

tneld^e tiieEeid^t im @eift ber 3^^^ \^^^ möd)ten, aBer anä) alle feftBegrünbete

*) The King to Earl Grey. April 15. 1832. Earl Grey to the King. April 17. The

King to Earl Grey. May 1.
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5lutotität 3U etfd^üttern geeignet feien. Sorb @te^ na^m biefe @:|3iftel einiget^

maßen üBel unb anttüoxtete mit einet längeren 5lu§einanbetfe^nng übet bie

ganje an§toättige ^oliti! be§ 5!Jliniftetium§ , in bex ex an§fü^xte, baß bie 3n=

texeffen bex gegentüäxtigen franäöfifi^en ütegiexnng bux(^on§ fxieblid^ feien unb

@nglanb in bex Sage, ftc§ baxauf ^u ftü^en. @x l^aBe baBei niemals außer

5lugen gelaffen, baß ju allen Sitten in gxan!xei(^ bex 2Bunf(^ Beftanben, feinen

Einfluß unb feine OJlad^t ^u fteigernt; aBex aud§ gegen 3ftußlanb feien S5oxfi(^t§=

maßxegeln geboten, e§ muffe nid)t tüenigex ^in ©egenftanb bex 2[Ba(^fam!eit ^ng=

lanb§ fein, oBtnoI bie ^ntexeffen, hk e§ Bebxol^e, fexnliegenbex fein mö(j§ten.

Dex ^önig Bemexfte in feinex (5xU)ibexung , hk unfxeunblid^e 3ögexung,

tr)el(^e hk hxei 5^oxbmä(^te in bex ülatiftcation§fxage ge3eigt, l^ätten i^n in feinex

UeBexjeugung Beftäxit, baß biefelBen ni(^t§ tüenigex al§ e^xli(^e§ 6^)iel getxieBen

unb baß hk auffällige Entfaltung öon £)ffen!§eit unb @ntf(^ieben]§eit in £)xIoff'§

6enbung nux ftattgefunben, um ben 5lbf(^Iuß bex SSexlftanbiungen 5U öex^ögexn;

aBex anbxexfeit§ fei hk ^oliiit bex hxd §öfe au^ Bebeutenb buxc^ hk fjuxc^t

t)ox bem ©inöexne^men @nglanb§ unb gxan!xei{^§ Beeinflußt, unb biefe guxc^t

fei !ünftlic§ bux(^ i5^*an!xeic§ genäl^xt. @x ftimme in bex ©ad^e ßoxb @xetj p,
aBex ex mißtxaue gxanfxeic^ me!^x; e§ möge ein 25oxuxtl§eiI fein, aBex ex lege

bex fxan5öfif(^en Offenheit feinen Sßextl^ Bei, fte l^ätten niemals 53elgien unb

ben 9t!§ein aufgegeben, fonbexn feien nux au§ ^uxt^t tjox einex (Sioalition ^nxM=

getDi(^en, unb ex füxi^te, in SSejug auf hk Belgifdje gxage, ha% oBtüoI hk fxan=

äöftf(^e officiette ^oliti! coxxect getüefen, tin ge^eime§ @int)exnel§men ^tüifi^en

einigen ^itgliebexn bex 3fiegiexung unb bem ^önig öon §oEanb Beftanben l^aBe,

toeI(^e§ ^an(^e§ exüäxe, tt3a§ fonft unexüäxlii^ BlieBe. @x fei buxd)au§ gegen

hk l^eilige ^Ittian^, aBex ßnglanb muffe al§ S5exmittlex ^tüifdien ben toibex^

ftxeitenben ^^ieigungen unb ©xunbfä^en Rubeln unb !önne babux(^ ha§ Süng«

lein in bex Sßage Italien. S5ei biefen 5lnfd)auungen tt)ax e§ Begreiflich, baß

bex ^önig leBl^afte 5lBneigung gegen ben $lan geigte, 5lnttüex:|5en buxc^ eine

gxoße fxangöftfc^e 5lxmee Belagexn ju laffen; ex Befüxd^tete bann eine foxtgefe^te

Dccupation S5elgien§ unb babux(^ fol(^e ßolliftonen auf hem ß^ontinent, hk ex

gexabe fexn p galten tnünfd)te. 5lu(^ toüxbe ©nglanb babux(^ in eine 3tüeibeu=

tige Stellung öexfe|t, ttjä^^xenb hk 50^aßxegel nux t)on öxtlid) Bef$xän!tex 2Bix=

!ung fein unb ha^ 9^ationalgefü]^l bex §olCänbex auf ha^ l^öd^fte exxegen tüexbe.

(Stodmax, 6. 255.)

@nbli(^ gaB inbeß bex ^önig hem 5lnbxängen feine§ 5!Jliniftexium§ ua^ unb

ni(^t tüenig txug ha^n ba§ aEgemeine SSextxauen in ben ß^axa!tex be§ §ex5og§

öon SSxoglie Bei, tt)elc§ex am 11. Oct, in ha^ 5!Jliniftexium txat. Diefeg mußte

feinexfeit§ auf bex Untexnel^mung gegen 5lnttüex:pen Befleißen, um ft(^ in bex

öffentlichen 5Jleinung bux(^ eine enexgif(^e 5lction na(^ 5lußen ju ftäxlen unb

hie fjux(^t, ein ßaBinet bon bex äußexften ßinfen, ba§ jum allgemeinen ^xiege

5ätte fül^xen können, an'§ ütubex !ommen gu feigen, machte bem Qögexn ein

^nbe. 5lm 22. Dct. tnaxb gtDifd^en ßoxb ^almexfton unb Xattet)xanb ein 35ex=

txag untexgeidinet, tüonac^ gegen benjenigen bex Beiben ^^eile, tneld^ex bie ^än=

mung bex hem anbexen öon bex ßonfexeng 3ugef)3XOdienen ©eBiet§t^eile toeigexn

toüxbe, ©etoalt geBxaud^t toexben fotte, namentlid^ gegen §oEanb in biefem
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gaUe 25et(^Iagna^me jetner ©d)tffe unb SSelagerung bex GitabeHe 5lnttr)er:pen§

butd^ eine ftanjöfifd^e 5lxmee beraBtebet tourben. ^uf bie ©ontmation, oB

SSelgten bereit fei, ba§ nic^t 3um ^önigxeiij^ gel^ötige unb t)on i^^m Befehle @e=

Biet 5U xäutnen, extoibexte bex ©enexal @oBIet, ha% hk^ in bemfelBen ^ugen=

Blidte gefd^el^en tüexbe, tüo hk ülegiexung in S5eft^ bex (5;itabeIIe t)on ^InttDexlpen

jotüie bex goxt§ unb Oxtfd^aften auf bem xe(^ten 6d§elbeufex txeten tt3exbe,

tneli^e nac^ bem S^extxage öom 15. 5^ob. 3U SSelgien gel^öxten. ©nglanb unb

gxQufxeid^ Bxad^ten bie (Jonüention öom 22. gux ^enntni^ bex bxet anbexen

@xo§ntä(^te unb ft^lugen ^xeugen öox, bie öon Belgien ^u xäuntenben, §oUanb

3ugef:^xo(^enen @eBiet§t^eiIe feinexfeitg p Befe^en, ba biefelBen niä^i el^ex §oI=

lanb üBexgeBen toexben büxften, al§ e§ feinexfeit§ bk ^ebingungen i^xtx S5eft|=

naijxm exfüllt l^aBe. i)a§ SSexIinex ^aBinet lehnte hk^ ab, ba e§ fi(^ aud^ nid^t

inbixect an ben 3^öng§ma§xegeln Bet^eiligen tDoEte. 9^a(^bem nun §olIanb

auf hk entfpxei^enbe 6ontmation feinexfeit§ mit einex Söeigexung geanttüoxtet

l^atte, tüuxbe am 7. 5^ot). in englifd^en unb fxan^öfifdien ^äfen ^mBaxgo auf

bie l§oEänbif(^en Schiffe gelegt unb eine öexBünbete glotte an bie ]^ottänbif(^e

^fte gefanbt. ^a§ §aagex ßaBinet antttjoxtete mit 9te^3xeffalien unb Bel^ielt

ft(^ eine goxbexung auf ©ntfc^äbigung t)ox. 3m 5lxt. 3 bex ß^onöention Dom
22. Dct. toax Beftimmt, ba^ bk fxan^öftfd^e ^xmee exft bann in SSelgien ein=

tnden toexbe, toenn bex ^önig boxl^ex ben äßunfd^ au§gebxüc!t, ba§ bk^ ge=

fd^el^en möge. 5lm 9. ^o'ü. foxbexte Belgien gxanfxeid) bagu auf, lel^nte aBex

hk goxbexung be§ fxanaöftfi^en (^aBinet§, bie Soften bex %:pebition ju tragen, aB,

inbem e§ fic^ auf hk 35exBinbIi(^!eiten au§ bem 3]extxage öom 15. 5loi3. Bejog,

tuelc^ex SSelgien aufexlegt (imposö) unb beffen 5lu§fü]§xung buxd§ hk fünf Wdä^ie

gaxantixt fei. S)a§ SSexIinex ßaBinet t)exfu(^te nod^maI§ bk 5lction aufjul^alten,

inbem e§ bixect an ßoxb (Sxel^ einen neuen 35exmittIung§t)oxfd)(ag xic^tete. 3n=

beg, e§ tüax ju f:|3ät; am 15. ^ot). üBexfd^xitt hk fxanjöfifd^e 5lxmee untex bem

©enexal @exaxb hk ©xenge. 9^a(^ b'§auffont)iIIe (Politique exterieure de la

mouarchie de Juillet) toäxe bex 25ef(^lu^ jum tüixHii^en ©inmaxfi^ einfeitig

t)on gxan!xeid^ gefaxt, ba Sroglie unb %^n^ im 5!}liniftexxat^ exüäxten, e§

fei notl^tüenbig , bem §in= unb '$ext)exl§anbeln bux^ ein entfd)iebene§ SSoxge^en

ein @nbe ju macj^en. @xft in bex ^Rad^t baxauf fei hk Suftimmung @nglanb§

eingetxoffen. (I§ exgaB fid^ nun ha^ eigent^ümlid^e 23ex]§ältni§, ba§ bk Beiben

^äd^te entfd^iebene txiegexifd^e ^Jlagxegeln txafen unb ftd^ bodf) nidCjt aU im

Äxiege mit §oIIanb Befinblid^ Betxad^teten. 5ll§ bex Belgifd^e ^ieg§miniftex,

SSaxon ßöain, in einem 2^age§Befe]§l exEläxte, hk SBeigeximg §oIIanb§ fei un acte

permanent d'hostilitö, )}xoteftixte bex englifd§e (Sefanbte gegen biefen 5lu§bxutf,

unb fein fxanjöfifd^ex ß^ottege txat i^m Bei. ^aä) Befte^enbem 23öl!exxed^t toax

biefe 3^1§eoxie nid^t l^altBax, benn baffelBe fennt tt3oI ßmBaxgo unb SSlodtabe ol^ne

^ieg, aBex bex S5oxmaxfd^ gegen einen anbexn Staat auf bem ©eBiete eine§

bxitten Bebeutet ^xieg, foBalb bex Betxeffenbe 6taat nid^t in bemfelBen ^ugen=

Bltd^ feine 2^xu^pen äuxiidf^iel^t.*) £)ie§ tl^at §ottanb nid^t, unb hdi^n l^atte

*) 2öie hk% 3. 33. feiten§ 9tufelanb§ gefd^al), aU 1854 Deftcrrcid^ if)m erflärte, ha^ e§ bie

2)onautürftentI)ümet bcje^en »erbe. 2)a .^ollanb nid^t äljnliä) betfu'^t, tüor e« betec^tigt, bie
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^Pteugen un^toetfel^aft ^e^i, tüenn e§ in jemet ^ttt^etlung an bte bentf(^e

S5unbe§üetfammlung Bemerüe, ba^ 'eine ]o^^ llntetnel^ntnng \x^ nic^t ol^ne

^ieg ben!en laffe, tüenn §oHanb Söibexftanb leifte, tr)a§ eBen bntd^ hu ^e=

5an:^tnng bet (^itabeHe öon ^Xnttüet^en gefd^a^. SSelgien feinerfeit§ tarn llleg

bataiif an, ber 6tabt hie <Bä)xeäen eine§ tt)ir!li(^en ^am:|3fe§ gn etf:paten, alfo

bex SSelagetung nnt ben (5;]^axa!tex einet @inf(^liegnng gn geBen. £)ie§ gelang

nnb am 23. ca:|3itnlirte ber ©enetal ß^l^affe, nad^bem hk fjran^ofen am 19.

unter ben 5!Jlanetn bet ß^itabeEe ange!omnien traten. Der ^önig Sßill^elm aBet

toeigerte ft(^, ßtEe nnb SieöenSl^oe! ^u tonnten, nnb fo blieBen hk SSelgiet,

tt»el(f)e hk ßitabeEe Befehlen, int S5eft| bet öon il^nen jn täuntenben (SeBiet§=

tl^eile, tr)äl§tenb fie batauf tiet^it^teten, hk jtoanggtoeife Räumung bet genannten

^piä^e p fotbetn. 6ontit tnat hk 5lnfga6e bet ftanjöfifi^en ^tntee etfüEt,

tt)el(|e bie§ntal 'ol^ne 2Seitete§ ben ütütfpg anttat; hk Belgifc^en ^antntetn

öotitten i^t eine ®an!abteffe nnb bent ^JlatfdjaE @etatb einen ©^tenbegen.

5Det t^ötic^te S5otf(^Iag, ba§ ßötüenbenfmal bei 3Batetloo ^n beseitigen, tnutbe

tetttjotfen. *)

^aä:) langen SSet^anblnngen !ant e§ am 21. ^ai 1833 gtDijc^en ben 20ßeft=

mälzten nnb ,&DlIanb p einet ßonöention , tneldje SSelgien einen bi§ gum 5lb=

f(^Iu§ be§ befinititien S5etttage§ öetbütgten SBaffenftiUftanb, gteil^eit bet ©(^iff=

fal^tt anf 6(^elbe nnb ^aa^ nnb Q^ottbanet be§ Status quo in Simbntg nnb

Sujembntg jti^ette. S)ie§ tnat ein füt ha^ mm ^önigteit^ fel^t t)ott]§eiI!^afte§

$Ptot)i|otium, inbem e§ auf hk fofottige Ütänmnng bet !(einen no(^ öon .goEanb

belebten ^Iä|e tjet^ii^tete, behielt e§ hk genannten, tüeit bebentenbeten @ebiet§=

tl^eile in feinet §anb , etteii^te hk commet^ielle gteil^eit bet SSetoegnng nnb hk

6n§:^enfion bet 3a^-titng§t3et:pftic^tnng bet il§m aufgelegten ütente, tnäl^tenb e§

hk 6teuetn au» bem ^}tot)ifotif(^ behaltenen ©ebiet bejog. £)ie belgif(^e

lammet, tneld^e in golge eine§ 25otum§ öom 3. 5lptil, ha^ hk ^toanggtneife

Oläumung t)on SiEe unb Siet)en§i§oe! hnx^ hk belgifc^e ^tmee fotbette, auf*

gelöft tuat, mu§te einfel^en, ha^ beffete SSebingungen ni^i 3U ettei(^en feien, unb

t)ettoatf einen 2^abel§anttag gegen ba§ ^iniftetium.

VI.

£)ie (Jonfeten^ nal§m nun hk 35etl§anblungen toegen be» beflnitiöen S5etttag§

auf, füt 'tuelc^e bet öom 15. ^oöembet ben 5lu§gang§:|3un!t bilbete. £)ie be=

beutenbfte 6(^tüietig!eit lag in ben 25etl§ältniffen be§ (Stog^et^ogt^^umS Sujem^

butg, ha^ gum beutfd^en SSunbe gel^ötte, töä^tenb $teu§en in beffen 3flamen

ha^ S5efa|ung§te(^t bet ^eftung übte, hk gtan!teid§ gegenübet eine gan^ anbete

2ßid^tig!eit l§atte, al§ hk üeinen belgifi^en geftungen. i)et ^önig t)on §oEanb

SJlafetegeXn aU ein „Systeme d'hostilites oiivertes en pleine paix, inconnu j'usqu'ici" p
Ttennen. {^oüjomb II, p. 24.)

*) St^otfiomB äeigte irt fetner ütebe treffenb, toie bexfe^tt ein folc^er Sefd^lu^ fein toürbe.

„Si la batailie de Waterloo avait ete gagnee par ceux, qui sont venus depuis au secours

de notre independance, c'eD eüt ete fait alors pour longtemps de notre nationalite et peut-

etre la ville oü nous siegons, au lieu d'etre la capitale du nouveau royaume beige, serait

redevenue le chef-lleu du Departement de la Dyle."
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l^atte hk]e ^robinj nid^t !raft beffeI6en ZikU erl^alten tote SSelgien, fonbexn

aU @ntf(^äbigung für bk alten S3eft^ungen be§ §au|e§ 5^affau öabamat,
6iegen, £)ie^ unb DtllenBurg. £)a et !taft biefe§ S5eft^e§ ^itglieb be§ beutfd^en

S5unbe§ toax, l^ätte er SujemBurg a(§ feparaten, mit bem ^önigreti^ in $etfonaI=

Union ftel^enben Staat conftituiren muffen, l^atte e§ aber einfad^ al§ integrirenben

%^txl feiner Staaten Be^anbelt. ^emjufolge Be5an:ptete SSelgten, baB e§ au^
bem <Bäjxdiai ber fübli(^en ^rooin^en folgen muffe, mit benen e§, aufgenommen

ha^ gerjogtl^um SSouiEon, unter ber i3fterrei(^if(^en §errft§aft bereinigt toar.

@§ tourbe baBei öon ^xanlxexd) unterftü^t, aber alle anbern @ro§mäd^te traten

bem entgegen, unb mit S^ted^t f(^on au§ bem ©runbe, ba§ man bem beutfd^en

S5unbe nid^t ben S^erluft einer ^robin^ ^umutl^en fonnte, unb ba^, öon allem

5lnbem abgefel^en, ba^ permanent neutrale SSelgien nid^t ^Jlitglieb be§ SSunbe»

toerben !onnte. £)ie 3bee, ba^ Su^emburg, obtool integrirenber ^^l^eil SBelgien§,

Oon ber ^Neutralität al§ ^itglieb be§ beutfd^en S5unbe§ au§ge}d§Ioffen toerben

fönnte, toar unaugfül^rBar, benn eine fold^e ^^rennung toar nur auf ®runb ber

reinen ^erfonalunion möglid^. £)er SSertrag Oom 15. 5Nobember gab ^Belgien

ben toalIonifd)en 3^i^eil Sujemburg§ gegen bk Abtretung eine§ ^^etl§ oon Su^em=

bürg, bel^ielt aber nad^ toie öor bk g^eftftellung be§ 33er]§ältntffe§ be§ übrigen

£anbe§, fpeciell ju £)eutfd^Ianb, öor, unb bk (SonOentton Oom 21. ^ai fanctio=

nirte nur hi^ bdtjin ben :proOiforifd^en SBefi^ S5clgien§. Einfang 1838 toar nun

enblid& ber 6tarrftnn be§ ^önig§ Oon goEanb gebrodf)en, ba bk Dppofttion in

ben ©eneralftaaten gegen bk D:pfer, toeId)e ber Status quo bem Sanbe auferlegte,

immer ftär!er toarb; am 14. Wdx^ er!lärte fein ©efanbter in ßonbon fid§ bereit^,

bie 24 5lrti!el mit ben fünf ©ro^mäd^ten ju unteräeii^nen. SBcIgien aber, burd^

ba§ t)ort5eil]§afte ^roOiforium Oertoöl^nt, be-^auptete, bk einfädle 5lu§fül^rung

ber 24 ^rtüel fei in golge ber öeränberten Umftänbe nid^it mel^r möglidt). £)em

traten natürlidC) bk DNorbmäd^te entgegen, unb ^Belgien fanb aud§ hei ben 2öeft=

mäd)ten feine Unterftü|ung. Sorb jpalmerfton l^atte, ol^ne ba^ franäöfifd)e

ßabinet ju fragen, in SBien, SSerlin unb Petersburg erüärt, bag ©nglanb in

ber ©ebietöfrage ftreng an ben 24 5lrtt!e(n feftl^alten toerbe, unb al§ aud^

gxanheid^ fid) bem anfdf)Io§, toar bie Sad^e bamit entfd[)ieben. £)agegen erüärte

ftd^ bk ßonferen^ bereit, Oon ber belgifd)er 6eit§ p jal^Ienben S^tente 3 ^iH.

ab^uminbern. £)ie S5et)olImäd)tigten €cfterreid^§ unb $reuBen§ überreid^ten

barauf am 27. October ßorb $almerfton ein ^Jlemoranbum, toeld§e§ erüärte,

ba^, toenn Belgien ba§ t)orgefd)lagene 5lb!ommen jurürftoeife, nad) ber 5lnftd^t

il^rer Sflcgierungen bie ^öd§te bem Status quo ber ßonOention oom 21. ^ai
ein 6nbe mad^en müßten. £)er englifd^e 6taat§tecretär toiberfprad^ bem nit^t

unb liefe ba§ belgifd^e ^inifterium toiffen, bafe, toenn bie gegentoärtige fSnf}anb=

lung burc^ S5elgien§ 2Biberftanb fd^eitere, ©rofebritannien fid) nid)t toiberfe^en

!önne. fall» ber beutfdt)e S5unb ober §olIanb ben gegento artigen ^eft^ftanb niä)i

me]§r ref:pectiren toottten unb bk Oerlängerte belgifd^e ^efe^ung be§ beutfd)en

Xl^eile§ Oon ßujemburg unb be§ 5lequioalente§ in ßimburg nid^t Oertl^eibigen

!önne. 3^if*;en ben 5Norbmäd)ten unb |)olIanb toar in ber Xl^at eine ©jecution

äunäd^ft gegen SSenloo beiprod)en, ber bk gegen Sujemburg unftreitig gefolgt

toäre. 5Die SBelgier t^rerfeit§ jetgten fid^ ]f)axtnödKg unb bie Kammern erliegen
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auf bte ^T^tonxebe, hie Betonte, ha^ bie 9le(!§te unb ^nteteffen be§ Sanbe§ mit S5e*

l§attltc^!eit unb 5Jlut^ bextl^etbigt tnexben tt3ürben, ftax!e 5lbteffen, toeld^e hie 9^egie=

tung auffoxbetten, hk Sntegtttät be§ ^önigtet(^§ p bett^etbigen. i)a§ englifdöc

5!}ltniftetium aBex ex!annte, ba§ biefe Situation, bie leidet pm i^xiege fül^xen

konnte, fi(^ nid^t üexlangexn büxfe; am 26. ^floüemBex entfd^ieb ha§ ^abinet,

1) baß hu g^xage möglid)ft xa\^ exlebigt toexben muffe, 2) bo§ man §oIIanb

feine toeitexen O^pfex gumuü^en bilxfe, unb am 28. :|3xoteftixten hk ©efanbten

£)eftexxei(^§ unb ^xeugenS in Sonbon fbxmlid^ gegen hk 5lnf:|3xü(5e S5elgien§.

5lm 6. DecemBex untexäeii^neten hk SSextxetex bex fünf Wd^U ein SPxotofoH,

in bem fte il§xe fxü^exen S5ef(^Iüffe aufxei^t l^ielten, unb notificixten bie§ in

SSxüffel. S)ex fxanjöfifi^e SSotfd^aftex l^atte hk 3uftimmung feinex ^flegiexung

l)oxBe^aIten ; aBex bex geinünfd^te 5luff(^uB touxbe i'^m nux pgeftanben, nac^bem

@xaf ^ole ft(^ t)exBinbIid^ gemacht, bem $xoto!oII na(^ ©xla^ bex 5lbxeffen

bex fxan^öfifij^en ^ammexn Beijutxeten. Soui§ $pi§ili)3:p , bex hk Belgifd^en

5lbxeffen aU ^öd^ft BeüagenStüext!^ Bejeid^net "ijaiit, f(^xieB bem ^önig Seo:poIb,

ha^ ex entfd£)Ioffen fei, ha^ $Pxoto!oII p untexseid^nen; ^IIe§, tt)a§ ex tl^un !önne,

fei, einen tajen 5Iuffc^uB ju 16eh3ix!en, bex SSelgien 3eit laffe, ftd§ gu Befinnen.

^x lieg biefen ©ntfi^lug beutlid) in feinex ^l^xonxebe 6emex!en, unb ba§

^iniftexium fiegte in bex ^Ibxe^eBattc gegen hk O^ppofition mit biex Stimmen,

5lm 22. 3anuax untex3ei(^nete gxan!xeid) ha^ $Pxoto!oE. SSelgien mad^te nod^

einen legten S]exfud§, ben gegentü äxtigen SBeft^ftanb 3U xetten, inbem e§ eine

ßapitalga^lung öon 60 ^Ixü. ft. augex bex nunmel^x auf 5 ^ill. xebucixten

üiente auBot. ßnglanb unb ^xantx^i^ gingen nid^t baxauf ein, ßoui§ ^i^ili^:|3

rctiäxte bem au§exoxbentIid^en 5lBgefanbten, ©xafen t)on 5Jlöxobe, Bei foxtgefe^tex

SEeigexung fte'^e hk (Sjecution in ^u§fid^t, an bex ex fid^ 3toax nid^t Bet^eiligen,

bex ex fi(^ aBex aud^ nii^t tüibexfe^en !önne. 5lm 23. exüäxte hk ßonfexen^

bie S5oxfd[)läge S5elgien§ unannel^mBox, fd§on toeil hk S^led^te be§ beutf(^en

S3unbe§ nid^t exIauBten, eine :|3ecuntäxe ^tfd)äbigung füx hk Betxeffenben @e=

Bietytl^eile in S5etxa(^t ^u gie^^en, unb üBexmittelte hem Belgifd^en ©efanbten

t)an be 3[ße^ex S5ertxag§enttt3üxfe, tüelc^e bie SSefi^Iüffe bex (5;onfexen3 foxmulixten,

aBex ha^ aUexbingg xid^tige Sugeftänbnig entl^ielten, ha% SSelgien hk ütüdtftdnbe

bex 6d§ulb Bi§ gum 1. 3anuax 1833 exlaffen tüexben follten. @§ toax baBei

gefagt, ha% tt)enn ba» G^aBinet t)on SSxüffel ft(^ tneigexn foEte, ^^iexauf ein^u*

gelten, tnöl^xenb ^oHanb fte annähme, hk fünf 5Jläd^te hk 5!Jlittel in SÖetxad^t ^iel^en

müßten, um hk 5lnf:pxüd^e geltenb ju maiJien, toelc^e $oEanb auf il^xen S5ei*

ftanb exlangt ^aBen toüxbe. £)ex ^önig t)on §olIanb exmäi^tigte feinen 35ex=

txetex am 1. geBxuax, biefe 35extxäge p untex^eid^nen. Die ^oxhmaä^k toaxen

augexbem gexei^t üBex bie Sii^öffung :polnif(^ex Dffictexe in bie Belgif(^e 5lxmee.

•5Rtc^t pfxieben bamit, bag bex ©enexal Slxä^necjü ^ux i)i§^ofttion gefteHt

tüuxbe, bexlangten i^xe S5extxetex beffen 5lu§tt)eifung unb Dexlicgen S3xüffel, al§

bem nid^t^^olge gegeBen toaxb.*) 6o toaxSSelgten ifolixt unb bex ^önig mugte

*) Sie ©efaitbten Oeftertctc^S unb ^reu§en§ fe^rten ]päitx, nad^ SlOfdjlu^ be§ befinittöett

SSertrag?, jutütf ; ber S^ai]ex 5^icoIau§ aber, obtool er Söelgten attctfonnte, exüärte, ba§ er feinen

©efanbten nid^t einer SSegegnung mit ben ^oInt]c^en dttbcUen au^fe^en fönne. ßrft 1856 tourben

bie biplomatifc^en SSeaie'^ungen ättiijc^en ^Jiujilanb unb Söelgien IjergcfteEt.

ScutfaOe ghmbfc^au. III, 3. 27
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ftd^ fagen, bo§ eine fernere Söeigerung nur ha^ (Spiel §oIIanb§ machen tüürbe,

ba§ t)iellet(^t in ber Hoffnung auf biejelbe ^ugeftimmt. £)tei ber Belgifc^en

5Rinifter, tueld^e ftd^ 5U fel^r engagirt füllten, namentlid^ @raf ^örobe, traten

3urüd^; be Zf)eni unb 3^ot]§omb üBerna^men e^, bie 31ot]§tt)enbig!eit, beut t)er=

einten Sßillen @uro:pa§ gegenüber nadj^ugeBen, bor ben Kammern gu öert]^ei=

bigen, unb fiegten nad^ langen unb l^cfttgen Debatten. 5lm 19. 5lpril 1839

toarb ber befinitiöe S5cttrag unter3et(^net, an hk ©teEe be§ an Belgien ab=

getretenen %^t\k§ t)on SujentBurg trat Simburg aU beutfd^eg ^erjogt^um.

i)aniit tüar bie fcelgifdie 3flet)olution abge|(I)Ioffen unb bem neuen ^önigreic^

feine Stelle int öffentlichen ^eä)t ®uropa§ gefiltert.

3m ganzen Saufe feiner ©efd^id^te tnar SSelgien niemals felBftänbig gelnefen;

e§ tüar ftet§ an hk ©efi^ide größerer ^ää)tc gefettet unb faft immer tjon

gremben regiert; erft mit 1830 l^at e§ ein eigene» ßeBcn Begonnen.

Die Belgifd^e Oieüolution l^at ha^ (Slücf gel^aBt, gü^rer 3U finben, tneld^e

Begriffen, ha^ eine 5lation t)on 4 Millionen Europa nicf)t ®efe|e uorfc^reiBen

!onnte; ha^ öielmel^r ber neue €>iaai, ber eifte, toeld^er gegen hk S5ertröge öon 1815

in'§ ßeBen trat, ftd§ nur Begrünben laffe, tDenn man bie außerorbentlid)en unb

günftigen Umftänbe Benu^e, um einen Kompromiß ^u Staube p Bringen, ber

ben S'^eä jener S5erträge mit anbern ^^litteln aufrecht l^alte. @y ^anbelte ftd^

barum, ha^ bamalige @uro:pa mit einer üteöolution ^u üerföljnen, tüeldie ben

meiften ber 5!}la(i)t^aBer burd^au§ antipatl^ifd) tnar, alfo bie UnaBljängigfeit unb

^Neutralität be§ ßanbe§ burd^ ^egrünbung einer Dt)naftie 3U ftd^ern. lln5tDeifel^aft

ift SSelgien l^ierBei außerorbentlid^ burd) hk SSerl^ältniffe Begünftigt toorben. @§

l^atte in hem ^önig Sßill^elm einen ©egner, beffen Bef(^rän!ter Starrfinn feine

Beften greunbe jur S]er5it)eiflung Brad)te, tüäl^renb i^^m felBft ein ©ouüerän ^^u Zfjtil

toarb, ber fid^ nac^ ^nnen tüie naä) ^ußen aU !öniglid)er Staatsmann Be=

tüäl^rte, beffen Stimme üBerall gel^ört, beffen üiatl^ ftet§ Begel^rt tuarb. 6r

l^atte an ber 3uli=^onard)ie einen ftor!en ^üd^^alt, inbem bie ber üleöolution

aBgeneigten 5DNäd)te bod^ ben (Sonflict mit ber ^Jlad^t gran!rei(^§ fürchteten,

unb fanb 3uglei(^ in bem 5Jlinifterium ©rel^ = ^^almerfton einen mäd^tigen 25er=

Bünbeten, ber feine llnaB^ngigfeit gegen 5lnnejion§gelüfte fdf)ü^te unb anberer=

feit§ 3tt)ifd§en fjranheid^ unb bie 5Norbmäd)te öermittelnb eintrat, ^ber e§

Beburfte Bei oHebem großer 2Bei§l§eit unb Energie, jtüifd^en ben Mippen ber

erregten ßeibenfd^aften ber S5et)öl!erung, ber ^ißgunft ber 5Norbmöd^te unb bem

tntereffirten Sd^u^ 5ran!Teid)§ ba§ Sd)iff beS jungen Staates in ben §afen 3U

fteuern, unb bie ©efd^idjte nid)t nur SSelgienS, fonbern unferer S^^t tüirb mit

^e(^t ben 5Jlönnem el^renüolle 5lner!ennung Betüal^ren, tnelc^e l^ierju in erfter

Sinie Beigetragen l^aBen. 3il^r 2Bcr!, baS feiner S^ii üielfad§ Befpöttelt unb

beffen Balbiger Untergang juberfid^tlid^ norauSgefc^t tnarb, l^at bie entfd^eibenbe

^ProBe ber 3^it Beftanben.

6§ tüürbe ben ÜJaljmen biefer Stubie üBerfd^reiten , auf hk inneren S5er=

"^ältniffe SöelgienS eingu gelten ; eS genügt ju fagen, ha^ ^önig ßeopolb hk

fc^tüierige 5lufgaBe gelöft, nid^t nur eine neue 2)^naftie in einem Beftel^enbcn

Staate, fonbern eine neue 3)^naftie in einem neuen Staat ju Begrünben, bie

nad^ nur ITjöl^rigem SBeftanb unerfd)üttert BlieB, tüäljrenb alte ^ll^rone tüaniten;
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unb ba§ e§ i^m gelungen, mit einet 33etfaffung ju regieren, bie, e^e e§ eine

£)^naftie gab, öon einer fouöeränen 33erfammlung gemacht tüar unb gegen

toeli^e ftc^er t)om monarc^ifd^en @eft(!)t§pun!t hu er^eBlid^ften Siebente ^u er=

l^eBen finb, biefelbe Bei ber aUgenteinen üleaction ber fünfziger ^ai)xe aufredet gu

Italien, \o bog fte gegenwärtig bie öltefte be§ geftlanbe» ift, unb unter üjx bie

3Bol^lfa^tt be§ 2anbe§ p enttüidteln. Söid^tiger für ©uro^a ift e§, ba§ bie

Belgifd^e 5fleutralität fid^ bur(^au§ 6ett)äl§rt l^at. 5Jlo(^te %^m^ fro]§Io(fen, ba§

gran!rei(^ bie Qerftörung be§ ^önigreic^g ber 5^iebertanbe, „cette grande hosti-

litö contre la France", txxnä)i^dbe: biebon oUen 5Jläd§ten feierlich coEectit) unb

einzeln garantirte ^Neutralität Belgiens, ttjelc^e 1867 burif) biejenige ßujemBurg§

ergänzt tüarb, ^ai ft(^ ol^ne ben 6(^u| natürtid)er (Srenjen al§ ein fefterer

i)anxm gegen gran!reid^ gezeigt, aU bk ]^oEänbifd§en geftungen je l^ätten ge=

toöl^ren fönnen. SBä'^renb be§ ^tüeiten ^aiferreid§§ l^at SSelgien unter beut

6c^toett be§ ^amo!Ie§ gelebt; e§ ]§at fit^ forgfältig gelautet, ^apokon 5lnla§

äu SSejd^tnerben ju geben, aber feine UnalBl^ängigfeit gegen aEe un!eufc^en (Setüfte

mit SOßürbe getoa'^rt. @§ l^at bem ^äfari§muö gegenüber feine freien 3nftitu=

tionen eBenfo Be^u^Dtet, tt)ie neben ber gtüeiten unb britten 3fle:|)ubli! feine

monard^ifd^e SSerfaffung. @§ ^at enblid^ aud^ bk größte ^robe in bem beutfd^=

franjöfifc^en Kriege beftanben. ^a§ SSenebetti'fd^e ^roject, toeld§e§ nur ein

trauriges £)en!mal feiner Url^eber bleiben tüirb, nötl^igte aud^ bem frieben§feligen

5Jlinifterium ©labftone bk Sßertröge ah, bnx^ tneld^e (Snglanb feiner S5erbinb=

lid)!eit, bk Unab^ängigfeit S5elgien§ ju fd^ü^en, einen neuen unb erneuten 5lu§=

brudt für ben t)orIiegenben gatt gab. 5lber SÖelgien begnügte ft(^ nid^t bamit;

e§ rüftete mit großen Soften unb l^ielt an fetner ©übgrenje gute SBad^e. @§

geigte im gortgang be§ langen ^am^fe» gleid^e (6^m^3at^ie für bk S5ertr)unbeten

beiber !riegfül^renben S^l^eile, o^ne ba^ feine ©aftfreunbfc^aft für bk SSeftegten

bem Sieger ^ätte öerbäd^tig tnerben !önnen; öielmel^r f|)rad§ ber beutfd^e ^eiä)^=

tan^kx SSelgien nad^ bem gerieben bk t)oEfte 5lner!ennung für feine ©altung

toäl^renb be§ ^riege§ au§.

Hub in ber 5E^at ift bie ©r^altung biefe§ 6taate§ ein beutfd§e§ ^ntereffe

erfter 5lrt. 5ln ber franäöftf(^en ©renje bnxä) 6trapurg unb 5Jle| gebed^t,

ftd^ert un§ SBelgien gegen leben Eingriff am ^Jlieberrlftein unb öeröoUftänbigt burd§

ha^ ^Polfter feiner ^fleutralität bk erjgefdfjiente S^lüftung ber äöeftgreuäe be§

unter ber ^aiferhone geeinten £)eutfd^Ianb§.
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Wxi bem ^^euer Quf ben ©tat of tl^e 2Beft unb bem Eingriffe be§ gott^

©utntex Ratten bie donföbetitten t^tfärf)Ii(^ ben Ärteg Begonnen. 5lIIe geftungen

unb ^Itfenale im ©eBtet ber 6übftaaten iüaten füx beten ©igentl^um etll&xt.

^ux g^ort ^i(!en§ im §ofen tjon ^enfacola, bie fyott§ 6t. Soui§ unb (laito

am röffijft:p:pi BlieBen im S5eft^ ber Union. £)et ßonföbexation txaten im

grül^iat)x 1861 no(^ 35ixginien unb ^enneffee Bei. ^^eto^^ox!, ^aine, %to=
^ant^f^ixe, SSexmont, 5D^laffa(^ufett§ , 9^^obe=3§Ianb , 5^eto=3exie^ , (Connecticut,

^enf^Iöanien, O^io, ^id^igan, 3Einoi§, ^nbiana, SBisconfin, Sotoa, ^inne=

jota, ^anfa§, (S^alifoxnien, Dxegon, i)elQtoaxe, 5Jlax^Ianb, ^entuc!^, 5!Jliffouxi,

GioIumBia unb ^m, ^exxitoxien (91et)aba, 5leBxa§!a, ^Ixijona) BlieBen bex Union

txeu obex touxben i§x, toie einzelne @renäftaaten, buxd^ SßaffengeUjalt exl^alten.

Die Biö^ex einBexufenen ^ilijen unb W S5exftäx!ung bex xeguläxen 5lxmee er«

tüiejen fid) Balb al§ unguxeit^enb; foliefe Sincoln nod^ 42,000 ^ann fJxeitüiHige auf

3 3a^xe antüexBen. 3»^ ii^b Bei SSaffjington touxben 30,000 5)lann concentxixt,

Bei ben goxt§ 5D^onxoe unb ^enx^, ßaixo unb 6t. Soui§ üeine 5lBt;^eilungen

5ufammenge3ogen. i)a§ 3eugl§au§ öon $axpex'§ g^cxx^ unb ba§ ^xfenal öon

@o]>oxt gingen öexioxen; ba W \^x üeinen ©axnifonen fid^ unmöglich Ijalten

!onnten, jexftöxten \At ß^ommanbanten t)ox bex UeBexgaBe ba§ ^Ulatexial. 3ii^

(Sof:|30xt tüuxben 11 ^ieg§fd§iffe t)exfen!t, nur ber ßumBexIanb touxbe gexettet;

ein§ ber öexfen!ten 6d^iffe tt)ax bex ^exximac, bex Ijon ben ß^onföbexixten fpöter

3um ^an5ex= unb 2ßibbexf(^iff umgetoonbelt tüuxbe.

Einfang 3uli toaxen 'txt 6txeit!xäfte be§ 3^oxben§ in folgenbex SSeife t)ex=

t^eilt — 2)ie ^otomacaxmee untex 5D^c. SDotüeH ftanb 3um 6(^u^e öon 3ßaf]§ing=

ton unb um 5Jlaxt)lanb bex Union ju cxl^alten, in einex 6täx!e öon einigen

50,000 2Jlann in unb um 2ßaff|ington. SÖei §ax^3ex§ gexxti ftanb ^attexfon

mit 20,000 ^ann jum 6(i)u|e beg UeBcxgangg üBex ben $Potomac, bex l§iex
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bte 5lEeg]§an^§ butd^bttd^t; f8nihx ftanb Bei ^Jlontoe an bex ß^eafe^ea!e«S5aij

mit 12,000 mann, mc. ßleaan mit 20,000 mann in 2Seft=S5itginicn. S)ex

enetgifc^e unb getDanbte S^on§ toufete mit nnt toenigen gteitt3iHigen=^e9imentctn

ba§ fübftaatlid^ gefinnte 5Jliffouti bex Union jn exl^alten, bo(^ banexten boxt

toie in 5lx!anfa§ nnb ^anja§ Blutige @uexiEa!äm:|3fe toäl^xenb bex £)auex be§

gongen ^xiegeg foxt.

Die «Sübftaaten l^atten ben ©i^ bex Sflegiexung nnb bog §on:ptquoxtiex nod^

9^id^monb öexlegt. 2öie not^ bex ßonftitution bex SSexeinigten 6tooten bex

^xöftbent DBexBefe]§l§]§aBex be§ $eexe§ ift, bex toixHid^e OBexfelb^exx nux fein

6teIIt)extxetex, fo üBexno^m £)at)i§ ou(^ hk ftxotegijd^e Seitung be§ §eexe§, bie

@xnennung gu oHen toid)tigen 6teIIungen. @egen 60,000 mann touxben nntex

SSeouxegoxb, bex ben 5lngxiff auf fjoxt ©umtex geleitet. Bei 50'lanaffo§ Function,

hem 5^noten:|3un!t gtoeiex ©ifenBal^nen , toenige teilen öom ^Potomoc entfexnt,

concentxixt. ^n SSeft = SSixginien , mc. SleUon gegenüBex, ftonb ©oxnett mit

7000; ^attexfon gegenüBex, füblid^ §ox^ex§ g^exxt), ftonb 3ofepl^ 3olf)nfton mit

20,000 3Jlann. fBei 9fli(^monb touxbe ein neue§ ^oxp^ geBilbet, in ^iffouxi,

5?entu(lt), SEenneffee tnie om ^iffifftp^i nux ein @uexitta!xieg gefül§xt.

3nbeffen foxbexte bie öffentliche 5D^einung im ^Jloxben ben SSeginn be§

ßxiegeg. „On to Richmond!" toox in äöofl^ington bex allgemeine 3luf, unb

©cott toie mc. i)otoeII tooxen fd^ttjod^ genug, xijm noc^gugeBen, oBtüol fte bie

Ungut) exläfftg!eit bex gong unou§geBiIbeten Xxup:|3en !annten. ^c. ß^IeEon

]§otte @axnett'§ !leine§ ^ox:p§ gexfpxengt; biefex exfte @xfoIg fteigexte bo§ ©elBft-

gefügt unb hk 5lngxiff§Iuft be§ 3^oxben§, in bex ©xtooxtung einex no^en @ntf(^ei=

bung 30g 3o^nfton gux §au|)taxmee. ^attexfon folgte nii^t, BlieB Bei gagexftoton

nnb ging enblic§ nux Bi§ ^axtin§Buxg t)ox. 5Im 21. 3uli gxiff mc. 2)otoeE

bie gum 5E^eiI öexfc^ongte ©teEung bex ßonföbexixten am S5uII=3flun on; Beibe

©egnex l§otten uxf:|3xünglid§ bie 5lBftc^t ge^oBt, ben geinb in bex xed^ten ^^onle

gu umgel^en; mc. Dotoell önbexte feinen $pion unb gxiff ben Iin!en iJlügel,

guexft exfolgxeid^, an. 51I§ Dat)i§ hk ^egimentex in Unoxbnung guxütoeic^en

fo^, glaubte ex hk 5lxmee gefdalagen. 3m ß^entxum, on bex ©tone=Bxibge,

]§ielt ©enexol See mü^fom gegen §untex'§ ftüxmif(^en 5lngxiff ©tonb; bo

txof ^xB^ ©mitl§ ouf bem ©d^lod^tfelbe ein. ^oi^nfton l^atte hk @ifen*

Bo^njüge, hk feine ^xu|3:()en noc^ 2Jlanoffa§ Bxingen foHten, onl^olten loffen,

fül^xte fte in'§ ©efed^t unb tooxf hk üBexxofd^ten Union§txu^:^en äuxütf;

Bolb txof oui^ @axlt) ein, unb nun tnuxbe ou§ bem Ütüdguge eine toilbe

glu(^t, hk au(^ faft oHe 3flegtmentex bex S^lefexöe, bte SOßagencoIonnen unb

bie ^affe bex Si^W^iuex exgxtff, bie üle^oxtex§, ©tum:pxebnex unb $:^oto=

gxo^l^en, bie t)on äBof^ington gefommen tooxen, um ben ©ieg bex g^xeitoiUigen

unb hk ©efongenno^me be§ „arch-rebel" Dot)i§ gu fe^en. @ine 35exfoIgung

fonb ni(^t ftatt, hk beutfi^e SSxigobe SIenfex, eine bex toenigen, hk i^xe §altung

BetooT^xten, toieS hcn Ingxiff einex feinblii^en (5;at)aIIexic=5lBt^eiIung guxüd. ^adj

So^nfton'g S5exi(^t*) üBex hk ©d^lad^t tooxen Beibe §eexe in einem fold^en !ßi\=

ftonbe bex De§oxganifation, hk 9tegimentex noc§ fo toenig gegliebext, bi§ci^3li=

*) Johnstons Narrative.
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ntxt, tactifdö bettoenbBat , ba§ ein ^n'iaVi ben 6teg bex einen, bie 5^ieberlage

unb fd^mäl^Iid^e ^Jlud^t ber onbexn entfd^ieb. S5on feiner 5lrmee l^atten mel^t

aU 30,000 ^Jlann am ^amipfe tT^eilgenommen.

^nx Beibe 5lrmeen in SSirginien, hie fid§ füblic^ be§ ^otomac gegenüBer*

ftanben, folgte nun eine faft neunntonatIid§e ^n^e, hk angetoenbet toutbe, btc

2;tu:|3:|3en ju otgantfiten, ju bi§cit)liniten unb ^u gefe(^t§tü(^tigen ^ör^3em au§=

guBilben.

^c. Dotüell trat gutütf , unb Wc. ßleHan, auf ben bie glüdElid^e €^eta=

tion in 3[ßeft=S3itginien hie ^lide gelen!t, touxbe Einfang 5flot)emBer 1861 bet

SSefel^I üBex hk gefammte ^rmee am ^Potomac üBetgeben. @xft im Octobex,

na(j^ ©cott'§ 9äi(itxitt, üBexnal^m ex ha§ OBexcommanbo bex 5lxmee, ha^ ^um

^ad^t^eil be§ 9^oxben» niäji lange in feinex §anb BlieB. i)ie Dxganifation be§

§eexe§ tüax im 2Befentlic§en fein 2Bex!, eBenfo bex Dpexation§:plan, bex fi^lieg«

lid^ 3um 6iege gefüT^xt l^at, ttjenn e§ au(^ il^m felBft nid^t öexgönnt tüax, bie

entfd^eibenben ©erläge gu fül^xen. 50^c. ßlellan U)ax ein !enntni§xei(^ex, geBil=

betcx Officiex, l^atte am f^elbpge in bex ^ximm t)^eilgenommen , tüax xoftlog

tl^ätig, Befonnen, unb geigte in hen f|)ätexn ©efed^ten tiiel tactifd^en 6(^axfBIt(f.

£)ie©oIbaten lieBten tl§n; unb ex toufete fie in 3u(^t unb Dxbnung pt exl^atten,

too ex commanbixte, toax hk ^xiegfül^xung aÖemal f(i)onenb unb menfc^Iic^.

6einex :|3oIitif(^en ^axteifteHung nad^ gel^öxte ex ben ^emo!xaten an unb miß*

Billigte namentlid^ bk @manci:|3ation§|3oIiti! Sincoln'g, toa§ gum Z^tii feine

@nti^eBung öom DBexBefel^l t)exanlo§te. @x toax ttiol bex fa^igfte DBexfelbl^exx,

ben Sincoln an bie ^pxi^t be§ §eexe§ gu fteHen getüugt; feine Betben näd^ften

5^ad§foIgex 25uxnfibe unb §oo!ex txaten gegen il^n in tiefen 6d§atten. 5Jlit

biefem Uxtl^eil ftimmen fxeilid§ toebex SExoBxianb noä) hk 9fle:poxt§ be§ Untex^^

fud^ung§=Somit6'§*) üBexein; nac§ il^nen toäxe ^c. ß^IeUan unentfd^Ioffen getoefen,

unb ^dbe feine §aTibIung§toeife bux(j^ feine :^oIitif{^e ütid^tung Beftimmen loffen.

6]§exman fagt in feinen ^Jlemoixen, ex l^aBe eine ^o'^e Meinung tion ^c. ^UUan'^

Talenten toie t)on feinem (5;^axa!tex ge^Bt, Bi§ ex 1863/64 bk ß^anbibatux 3ux

^Pxäfibententoal^l bex bemo!xatifd§en ^Paxtei angenommen l^aBe.

5Rac§ meinex UeBexjeugung ^at ex untex fd^toiexigen S5ex]§ältniffen, Bei fel^x

Befd^xänÜex 6elBftdnbig!eit, 1862 geleiftet, tt)a§ üBexl^au^t nux ju leiften tüax.

6ein ©el^ilfe Bei bex Dxganifation bex '3lxmee tnax bex ^ajoxgenexal 2SilIiam§,

bex biefe tüid^ttge Stellung tnä^xenb be§ ganzen ^xiege§ Bei bex SPototnacaxmee

inne l^atte unb al§ unexmüblid^ex 5lxBeitex unb txefflid^ex 5lbminiftxatox fid^

gxoge S5exbienfte extnoxBen.

Die ß^onföbexixten gingen Balb, txo^ il^xeS 6iege§, guxüdf; bk 5^otomac=

Ixmee folgte unb nal)m eine 5lufftettung Bei 2ee§Buxg, gaixfaj=(5;ouxt]^oufe unb

^ount = SSexnon , i^x gegenüBex toax ba§ gleid^fall§ t)exfdt)an3te ßogex bex (Son=

föbexixten Bei 5}lanaffa§ = Function. 5ln '^attex[on'§ ©teile l^atte S5anf§ ben

€BexBefe^l üBex ben redeten ^lügel, ex Bejog ein ßagex Bei ^axtin§Buxg. 3n
biefen ©tellungen BlieBen bie ^xmeen Bi§ jum Wdx^ 1862.

*) Reports of the Joint committee on the conduct of ^ar. Trobriand quatre ans de

campagne en Virginia.
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S)te unettt) artete ^iebetlage, felbft bte f(^mad)öoIIe glui^t be§ §eere§, l^atte

bie 3ä^e unb elafttfd)e 9latut bex ^^Itnetüaner nid)t enttnut^tgt, fonbetn nut gu

neuen, gtögeten 5lnftxengungen angef:|3otnt , um ben Bt^^ex untexf(^ä^ten @egnex

3u exbxütfen. ^ex Scott unb 5P^c. ß^IeEan jugefc^xiebene ^naconba|)Ian, naä)

toeld^em ba§ ganje ©eBtet bex fecef[tontxten Staaten umfaßt tDexben foHte, um
ton oHen fünften bex $exi^^exie nat^ bem ^ittel|3un!t ju bxtngen , toax gan^

im ©etfte be§ 23oI!§ gebadet. S)ex ß^ongxegacte gemä§ tüuxben bie neuen 9legt=

mentex Bexeittoilltg unb jd^neE ton ben Staaten gefteHt, bk xeguläxe ^xmec
toax texftäxft tooxben, unb aUe ^äfte be§ xeid^en unb inbuftxteHen Sanbe§ louxben

ongef:|3annt, um bte 5lxtiIIexte unb hk glotte gu texme!§xen. Die 5lxtiIIexte be§

5floxben§, tote bte SSetnaffnung bex Snfantexie ttax bex be§ 6üben§ tom SSeginn

be§ ^xtegeg an üBexIegen; bagegen tt^ax beffen üteitexei mit ^Pfexben ou§ %e^a§,

untex gül^xexn toie 5lf^b^ unb Stuaxt, tixginifdien ß^ataliexen, toxtxefflii^ ; exft

im folgenben ^df^xe 1863 gelang e§ bem 9^oxben, tüchtige ß^ataHexiebioifionen

untex ©xiexfon, ^ilmaine unb 5lnbexen ju Btlben. — O^exationen ^ux See, um
hie toi(^tigften Stxomeinfal^xten unb §afen)3lä|e ju gewinnen, foUten f(^on im
^Ißintex unb g^xüT^ial^x au§gefü^xt tnexben, SSueH unb @xant in 5lenneffee, ^aUeä
gegen ^ijfiffi^jpi unb 5lx!anfa§ toxge^en, um hk Dffenfite be§ §aupt]§eexe§ in

SSixginien gu untexftü^en unb tiox3uBexeiten. Die in euxo^3äif(^en ^xiegen meifl

entfi^eibenbe ©inna^me bex feinb(i(^en §au:^tftabt, tt)äxe tDix!ung§Io§ getnefen.

ülid^monb toax eine üeine Stabt, toenig me^x aU 20 teilen ton bex 3^oxb=

gxenje be§ StaatenBunbe§ gelegen, al§ @ifenBa!§n!noten ton 2Bi(^tig!eit , abtx

ni^i entfexnt' ton bex S3ebeutung, bie unfexn gau:|3tftäbten hk gxo^e ©intoo^nex*

^dijl, bie centxalifixte 5lbminiftxation, bie Ülefibenj bex güxften, Sfleic^t-^um uub

inbuftxieüe @nttt)iMung geben, ^aä) IRid^monb'S fyatt tnäxe bex Si| bex 3fle=

giexung nad^ ülaleig^ obex 5Jlontgomexi) texlegt tüoxben.

3n ^[Jliffouxi ^tte bex talentooHc ßl^on§, bex in bem fiegxei(^en ©efed^t

bei 2Kilfon'§ (Sxee! fiel, hit §exxf(^aft bex Union exl^alten; fjxemont üBexnal^m

ba§ 5!Jliffouxi=£)epaxtement, ß;uxti§ fiegte Bei ^ea Olibge in 5lxfanfa§ übex S5an

Doxn, ging aBex bann nad§ 5!}liffouxi äuxüd. g^xemont tnuxbe Balb baxauf aB=

Bexufen, tteil ex in einex ^xoclamation Bei UeBexnal^me feinet (Ejommanbo^ hie

unBebingte SSefxeiung aEex SEaten au§gef^xo(^en l^atte, t3a§ bex bamaligen

$oIiti! bex Sflegiexung, toelc^e hie ©xenjftaaten Bei bex Union feft^u^alten fud^te,

ni(^t entf:|3xad§. Die D^exationen im SOßeften tnaxen unsufammenl^ängenb unb

im @an3en xefuItatIo§ get)efen
; fo Ituxbe ^aVieä bex OBexBefel^l üBex ba§ 5!Jlif*

fouxi=De^axtement üBexgeBen. ^m 18. 9^otemBex 1861 txaf ex in St. Soui§

ein. Die S3extl§eibigung§Iinie bex ßonföbexixten exftxed^te fic§ ton ßoIumBia,

am Iin!en Ufex be§ ^i|fiffip|)i, Bi» SSotoIinggxeen, einem @ifenBa]§n!noten füblid^

ton ßoui§tiIIe in ^entud^^, an bem 5llBext Sibne^ ^ol^nfton, bex S5efe]§I§]§aBex

bex Süb=5lxmee, mit bem §au^jtl^eexe ftanb. Die boxtige Stellung bedfte 5iaf!§=

titte, tto fic^ ätnei ©ifenBal^nen !xeu3en, toeld§e hie gxoge 5Jlem^]§i§=D]^io=S5a]§n

mit bex 25a^n texBinben, hie ton 5!}lemp]§i§ üBex ß^l^attanooga nad^ ßiaxolina

unb SSixginien füT^xt. ^ie\e Sinie buxd^fd^nitt unb Bel^exxfd^te hit mäd^tigen

SufXüfje be§ €^io, ben 6^umBetlanb= unb ben 5i:enneffee=^itex, an benen hie

goxt§ Donelfon unb §enx^ angelegt tüaxen. ^aUed üBexgaB @xant hie Bei
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ßatxo, 25ueII bte Bei Souigöille ftel^enbc 5Ixmee ; ex 16ej(^Io§ uad) einem @ef:|3xöd^c

mit 6]^exman, ba§ ^entxum bex fübftaatlid^en $ßextl^eibigung§linie attäugxeifen

unb [lä) äunäd^ft in SSeft^ bex ?5oxt§ |)enx^ unb £)onelfon p fe^en. goxt

§enxt) tüuxbc öon ©xant na(^ gexingex ©egenttjel^x genommen, goxt £)oneI)on

am 16. fJeBxuax tjom ©enexal glo^b gexäumt, nat^bem ein 5lnfang§ 9lürfli(i)cx

5lu§fatt, buxd§ be§ eben eintxeffenben ©xant ©nexgie, äuxüd^getpoxfen toax. glotjb

50g fi(j^ nad^ 3^of^t)iEe juxiltf, nux ^utfnex toax in goxt 2)oneIfon 5uxü(!ge=

Blieben, mu§te aBex, ba hk ^dlte bon — 20<^, bex 5JlangeI an Sebengmitteln

unb hk UeBex^al^l be§ fJeinbeS eine 35ext]§eibigung faft unmöglit^ mad^ten, am
folgenben 2^age ca)3itulixen. 15,000 2Jlann unb 65 (Sefd)ü^e touxben gefangen,

©benfo günftig ioaxen hk Dpexationen am 5Jltffi) j'ip<)i ; dolumBia, bamal§ ha^

©iBxaltax be§ 2ßeften§ genannt, einige 5Jlei(en füblid^ t)on ßaixo, mußte ©enexal

$PoI! xäumen unb fid^ nad^ bex 5Dflifj'ifp:|)^i=3nfeI 5Jlx. 10 juxlidtaiel^en. ^ol^njton

30g ]iä) bon S5oh)Iinggxeeu juxüd unb balb gexietl^ aud§ S^afl^öiEe in hk ^dnbe

S5ueII'§, bex öou ßoui§t)iIIe au§ öoxgexüd^t toax.

6d^on am 8. 5lpxit fiel hk 3nfel 3^x. 10 öon bem (Sommanbeux fjoote auf,

bem ^uffe öon ßaixo l^ex, unb Don $o:pe öom ßanbe au§ angegxiffen, unb nun 1=

toax hk conföbexixte 5lxmee auf hk 2. ßinie öon goxt ^piCCoto oBexl^alb 5Rem=

pf)i^ am ^iffiffijj^i, üBex ßoxintfi unb ^ecatux 16i§ ßl^attanooga juxüdfgebxängt.

^o^nfton, bex Bei 5!Jluxfxe§Boxougi§ S5ueH gegenüBexgeftanben, toax mit bem
gxößten Z^tik be§ §eexe§ nad§ ßoxintl§, einem @ifenBal^n!noten an bex öftlid)en

©xenje be§ 6taate§ 5D^iffiffi:|3|3i, nal^e bem SIenneffee, gegangen. §alled^ Befdt)loß

hk |)eexe untex @xant unb SBuell ju t)exeinigen unb (S^oxinll^ an^ugxeifen.

Sol^nfton ging ©xant entgegen, um il^n öexeinjelt 3U fd^lagen, — am 6. 5lpxil

toax @xant'§ 5lxmee in Bebenüid^ex ßage, öielleid^t xettete il^n nux hk
(Stanbl^aftigfeit öon 6T^exman'§ i)it)ifion. 5lm folgenben Xage txaf S5ueII ein

unb nad§ Blutigen kämpfen ging SSeauxegaxb, bex ben DBexBefe()I üBexnommen,

uadt)bem So^nfton gefallen, nad) Soxintl^ juxiid^. 5i)ie 6d^Iad^t, in bex 20,000

5Jlann auf Beiben 6eiten BlieBen, toixh im D^orben hk öon ^ittSBuxg Sanbing,

im Bühen hk t)on 6^iloi§, in ^uxo^^a meift hie 6(^Iad§t ton Soxinti^ genannt.

S5eauxegaxb xäumte ]^eimlid§ ßoxintl§, um feine 2^xu|jpen mit SBenu^ung bex

^ifeuBal^n nad^ SSixginien ju fül^xen; al§ §alledf in ben folgenben 2^agen gegen

Goxintl^ boxging, fanb ex bie SOßex!e öexlaffen. S5alb 30g ^alledE $ope unb an=

bexe S3exftäx!ungen nac^ ßoxintl^, too ex gegen 100,000 5Jlann öexeinigte. 6eine

Bi§]^exige 5IufgaBe l^atte ex glänaenb gelöft; ex ftanb füblid^ bon goxt ^illoto,

ha^ nun einem 5(ngxiff tjom 233affex au§ pxeiggegeBen toax, Bel^exxfd^te bie SSal^n

öon 5Jlem:p^i§ nad^ ß^l^attanooga unb (Si^axlefton, bem nöxblid^en (Sd^ienentoege,

bex htn füblid)en Xfieil bex ß^onföbexation mit bem toeftlid^en öexBanb, unb hie

SSaumtoottenftaaten ^iffiffi^^i, 5l(aBama, ©eoxgien lagen fd^u^lo§ t)ox il^m, bex

SCßeg na(^ ß^axolina unb 33ixginien fd^icn cxöffnet.

2)icfen ©xeigniffen auf bem tocftlid^cn unb bem centxalen Äricg^tr^eatex

toaxen bie D^exationen an bex ^üfte fd)on tjoxangcgangen. Suticx, oox bem

^iege 5lbt)ocat in 2Jlaffad^ufett§ unb TOtglieb be§ 6ongxeffe§, toax mit 4 Qxe-

gatten, 2 ^anoneuBooten unb 4000 ^ann nad^ bem ^amlico=6unb gegangen,

l^atte hie goxt§ am ^ap ^attexa§, bie fd^toad^ Befe^t toaxen, ^ux UeBexgaBe ge-
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Stouttgen, unb einen %^eil ber Äüfte t)on ^lotbcatotina etoBett. S5on 5[)lontoe

au§ füllten bet ^Ibmttal S)u^ont unb Sl^etman ntit 8 ^{eg§f(Riffen, 16 Äano=

nenBooten unb 10,000 ^ann na(^ ber^üfte öon 6übcatolina, hk gottS 2öal!er

unb SSeauxegaxb toutben öon ben ßonföbetixten geräumt, unb am 5. DecemBet

Befe^te 61^erman hie tt)t(^ttge .g)afen= unb §anbel§ftabt S5eaufott, eBenfo toutben

bet §afen Q^etnanbine in ^^lotiba unb im 5llbematle=6unb an ber Mfte öon

9^orb=ß;aroIina, 5leu=S5ern unb SSeaufort im ^^Bruar burc^ SSurnftbe etn=

genommen.

5Der tüic^tigfte Erfolg toax bie ©innal^me t)on ^^leto^OrleanS ; ber ^D^iffourt

unb ^ifftffi:^^! tnaren bie $ul§abern für ben §anbel unb S5er!el§r be§ 91orb=

)üeften§ ; e§ tüar alfo toefentlid^, hie freie 6(^ifffal§rt auf bem 5}liffifft:p:|)t foBalb

al§ möglich 1^errufteEen , um ba^ ^ntereffe biefer Staaten an ber f^ortfül^rung

be§ ^ege§ leBenbig ju erl^alten. 6 ^rteg§bam:|3ff(^tffe, 16 Kanonenboote,

21 5D^örferf(^tffe unter 5lbmtral fjarragut unb 10,000 5Jlann Sanbung§tru|)^3en

unter SSutler gingen im geBruar 1862 naä) bem me^icanifd^en 5)leerBufen,

nal^men juerft ^Penfacola in f^loriba unb toaren am 13. ^pxil öor ber 5Jlün=

bung be§ ^Jlifftfft^^i. £)a§ S5omBarbement ber f?ort§ $5ili^:|3§ unb ^arffon,

toeld^e bie §au:|3teinfa^rten fperrten, l^atte feinen Erfolg unb fo Befc^Iog fjarragut,

mit feinen 6d§iffen Bei ben gort§ öorBei^ufal^ren. 2)ie ^ixnbe ber 6(^iffe

tourben burd§ §euBaIIen, ber ^afc^inenraum burd§ 5ln!er!etten gefd^ü|t, unb

fo gelang e§ am frühen borgen be§ 24. Ipril, bie ^lotiEe ftromauftoärt§, mit

SSerluft nur eine§ 6d)iffe§, tro| be§ leBfiaften ?5euer§ au§ ben gort§ t)orBei3u=

fül^ren. garragut toar am 26. t)or 5^eto=DrIean§, bie §ort§ ergaBen ftd^ am
28. an 25utler, ber am 6ee $Pont(i)artrain gelanbet toar unb fte umgangen

]§atte. i)er conföberirte (Seneral Soöel räumte fofort bie offene 6tabt, jog na(j§

5^orben unb ftie§ ^u S5eauregarb'§ 5lrmee Bei (S^orintl^; SSutler Befe^te fte unb

Begann fein energif(^e§, aBer toitt!ürlid§e§ Otegiment, Bei bem er fi(^ unb bie

Seinen hexei^exi ^dben foE. SSutler tourbe fpäter aBBerufen, toegen eine§ (Ion=

flict§ mit bem fran^öftfd^en (S^onfuI, unb toeil er einen mit üted^t 5lnfto^ erregen=

ben SSefel^l üBer bie SSeT^anblung ber grauen erlaffen l^atte, toelt^e Dffictere

unb 6oIbaten ber Union§=5lrmee Beleibigten.

9^o(^ ei^e ^c. ß^Iellan feine DffenfiöBetoegung Begann, l^atten hie ^onföbe=

rtrten Anfang ^Jlär^ 1862 il^re 6tettung Bei ^anaffa§=3unction geräumt, ol^ne

ba% e§ t)on ber llnion§4lrmee Bemerft toorben toäre. 6ie ]§atten gu oiele unb

gute SSexBinbungen in SÖßafl^ington , um ni(i)t rechtzeitig Oon allen Pänen in

5^enntni§ gefegt gu fein. Tic. ^leEan tooEte bie \e^i t)on 3ofe:|3l^ Qol^nfton

commanbixte ^xmee umgeben. S3an!§ foEte im 6T§enanboaT^=5El^aI mit 20,000

^JUlann, ^c. SDotDeE mit 50,000 üBex gxebexi!§Buxg öoxxüden, mc. (SleEan mit

80,000 ^Otann jux 6ee nad^ ^onxoe ge^en, unb auf hex ^alBinfel

3toif(^en bem ^oxh unb 3ame§=9liuex auf ^i(^monb öoxbxingen. 5lBex t3om

S5eginn hex €:|3exationen an touxbe ex buxd§ ben Krieg^minifter fel^r Befc^ränft,

unb Balb, am 12. Wdx^, BlieB i^m nur ber S5efe:§I üBer ben lin!en glügel ber

öirginifd^en 5lrmee, 80,000 ^Jlann, üBerlaffen, toäl^renb bie ©efammtleitung ber

3 5lrmeen ßincoIn'§ SaBinet öorBel^alten BlieB.

Sincoln l^atte guerft unBebingte^ SSertrauen gu Tic, ßleEan gel§aBt, i^n
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oft Befud^t unb ftunbenlang im Saget Bei il^m öejeffen; aBer bte te:^uBlt!amf(^c

^Partei toufete i^m ^tfettauen gegen ben ©eneral einzuflößen unb foId)en @in=

fiüfterungen toar 5lBta]^am SincoIn'§ el^rlid^e (Seele um fo zugänglicher, je me^r

ex feine — be§ gefe^lid^en DBetfelbl^etrn in ^rieg unb Stieben — unzulängliche

ßenntniB unb SSeurtl^eilung oEer militärifd^en i)inge felBft fül§lte. 5ll§ hie

5lu§fü^rung t)on 5[Jlc. ß!lellan'§ hjol^lbutc^bad^tem $lane buxi^ ba§ Seegefecht Don

§am^ton=3floabl untetBtod^en toutbe, legte Sincoln ben $pian einer ßommiffton

t)on 12 ©eneralen t)or, hu il^n t^^eiltoeife mi^Bittigten. 35on ben fünf ölteften

Diöiftonggeneralen, bie gegen ^c. (5lellan'§ $pian geftimmt, fixierten brei ^oxp§

unter feinem SBefel^l. ßincoln l^atte bie Drbre, loelcje 5Rc. GleEan ben DBer=

Befehl üBer hie gefammte 5lrmee entgog, an bem 2age untergeidönet, an toeld^em

ber ©eneral öon SSafl^ington zur 5lrmee aBging. 5£)ie erfte 9^ad§ri(^t öon ber

für ilin unb hk 5lrmee fo toid^tigen S5eränbemng erl^ielt er burc^ ein Journal.

Der ©raf bon $Pari§, ber üBeraE 5)lc. ß^lettan öertl^eibigt, fagt: „Le gouverae-

ment de Washington, par son impäritie, compromettait des le döbut, la

campagne däcisive, pour laquelle la population patriotique du Nord ne M
avait marchande ni les hommes ni l'argent."

5^o(^ el^e hie llnion§=Xru^3^en Bei 5Jlonroe au§gef(^ifft tourben, trat ein

mer!toürbiger S^tfd^enfaH ein, ber auf ben 35erlauf be§ 5^riege§, ja auf ben

SBau ber ^ieg§fd)iffe atter 5^attonen großen ©influß ge^aBt ^t. 5lm 8. ^ärj

(1862) toar ber 5!Jlerrimac, ein§ ber pt ©o§:pott öerfcniten ©(^iffe, öon ben

ßonföberirten ,,S5irginia" genannt, ha^ hie ß^onföberirten zu einem $Panzer= unb

Sßibberfd^iff umgetoanbelt l^atten, t)om (5;a^)itän S5u(^anan gefül^rt, au§ bem

§afen öon 9^orfol! ausgelaufen unb l^atte hie in ^ampton=9loab§ berfammclten

Ärieg§-' unb 2^ran§:|3 ortfei) iffe angegriffen. Um 2 U^x 9^a(j§mittag§ Begann ber

^am^f; hie 6egelfregatte SumBerlanb öon 24 Kanonen erl^ielt ben erften 6to6

be§ 2ßibber§ unter ber SBafferlinie, ba§ SOßaffer ftrömte bur(l) ha^ me-^rere ^uß

Breite 2td unb Balb fan! ha^ 6(^iff mit bem größten 2^]^eile ber SSemannung.

Der „Kongreß," eine 6egelfregatte tion 50 Kanonen, toar auf ben Straub ge=

laufen, um fi(^ bor bem eifernen 6:porn ber S5irginia ^u ftüd^ten, aBer Balb

tourbe er öon ben @ef(i)offen in SSranb gefegt; hie ^annfd^aft ftol^ auf's Sanb.

9^un toenbete fi(^ bie 25irgtnia gegen hie „^innefota", ber ein gleid^eS Sd^itffal

Beüorzuftel^en fc^ien; aBer bie einBred)enbe DunM^eit machte bem ^ampf ein

6nbe. @S mar zu ertrarten, baß ba§ Unget^üm am folgenben Xage fein 3ct=

ftörungStoer! fortfe^en toürbe. Da§ geuer ber .^riegSfd^iffe toar toirlungSloS

getoefen; toie ßrBfen t)on einer ^uaBcn^anb getoorfen, :pralltcn hie ^geln öon

bem ganzer auS fd)miebeeifernen ^platten aB unb bie ^•ieg§= tote bie 2;ran§:port=

fc^iffe loären auf ber ^^ebe fc^u^loS ben Stößen toie bem geuer ber S5irginia

:prei§gegeBen.

Da !am in ber 5^ad^t zum 9. ^ärz ber öon ©rüfon erBaute „Monitor",

ßrüfon ertoartete t)on feiner ©rfinbung eine Umgeftaltung aller Kriegsmarinen

unb nannte fein 2^]§urmfd^iff „Monitor" (SSarner), njeil eS ©nglanb ^ei^en folle,

baß bie 3eit feiner Seel^errfd^aft öorüBer, unb ben Gonföberirten, ha^ i^x SooS

Balb entfd)ieben fei. Der Heine -Ulonitor mit ztoei fd^toeren ©cfd^ü^en in einem

brel^Baren Xl^urm loar ber ^Birginia getoad^fen. 5^ad^ faft fünfftünbiger 5?ano=
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nahe, Bei tt)elc§et !etn 5)lann Bctbet Equipagen getöbtet tüax, 30g ft(^ hit 35ii:=

gtnia, beten $Pan3et Befi^äbigt iüoxben, ^uxüä, uttb tnagte ft(^ tüäT^tenb bet

folgenben D:petattonen nic^t toiebet in ben 3ame§^3flit)et. S5ei bet fpäteren

üiäumung 9lorfoI!'§ tcutbe fie in hk ßuft gefptengt, ba bie ßonföbexirten

filx(i)teten, fie nid^t nad^ üiid^monb fti)affen 3U !önnen.

£)ie UeBetlegen^^eit ber $Pan3exfd)iffe \üax ^iex fo iifiexxafc^enb l^exboxgetxeten,

ba§ Balb in QÜen 2Jlaxinen eine Untgeftaltnng bex ^xieg§f(^iffe folgte, obgIeid§

bie f:pötexen 3^al§xe be§ ^iege§ ntan(^e entgegengefe^te ßxfa^xungen geigten,

göljexnen 6d)iffen glü(lte e§, Bei ftax! axmixten SSattexien ol^ne S3ef(^äbigung

öoxüBexjufal^xen, unb ani^ ben ftäxiften ^Pan^etfc^iffen nnb ^onitox§ gelang e§

niä^i, hu SSattexien t)on (5;:§axIefton gu üBextoinben. 5Die 2^oxpebo§ finb ben ge=

:|3an3exten 6c()iffen fo gefä]§xli(^, bie ©ipexxungen il^nen fo ^inbexlic^ als ben

Icid)ten, Betoeglii^en l^öl^exnen 6 (Riffen. 3e unbnx(^bxingli(^ex bex ^^anjex, alfo

je f(i)tt)exex ba^ "Schiff, befto gexingex toixb bte 5lu§xüftnng mit fd)toexen @e=

f(^ü|en tüexben. Dex „G^untBexIanb" tüie bex „ßongxeg" tDaxen nn^ulänglii^

axmixt nnb !onnten im feierten Q'^l^xtoaffex il^xe gxö^exe S5ett)egli(^!eit nicj^t

geltenb machen, ^a^ SSeenbignng be§ ^xiege§ f:pxa(^ fi(^ bex t)ielexfa]§xcne

5lbmixal $oxtex im (Sanken gegen bie ^anjexfc^iffe an§, nnb bex alte 6ee]§elb

gaxxagut foxbexte „l^öt^cxne 6(^iffe, aBex eifexne ^exjen."

5lm 4. %'pxil l^atte 5!Jlc. ßleHan feine Sanbnng Bei 5!}lonxoe Beenbet, feine

t)iex 5(xmeecox)}§ commanbixten geinjelmann, 6nmnex, 6mit^, ^oxtex. @x Bc=

lagexte jnexft ba§ ftax! Befeftigte ^ox!totDn, tt)eld§e§ ^agxnbex, bex auf bex

^alBinfel commanbixte, xäumte unb eine neue 6teEung Bei 2BiÖiam§Buxg Be=

30g. 5lm 4. ^ai xüiite ^c. (SleEan in 5)ox!tott)n ein; faft 100 ^dijxz öoxl^ex

!^atte bie (^Kapitulation GKoxntoaUiS' Bei 5)ox!toton ben 6ieg unb bie UnaBl^ängig*

!eit bex Sßeteinigten Staaten entfd^icben.

5£)ux(^ ein (5;oxp§, ba§ ben 5)ox!=ülit3ex aufit3äxt§ gefa^xen ttjax, umgangen,

gogen ft(^ bie ß^onföbexixten Bi§ !§intex ben ßl^üal^omint) ^uxüd. ^c. Stellan

folgte unb fteEte fein §eex toenige 5JleiIen t)on 3flid)monb entfexnt auf Beiben

©eiten be§ gluffe§ auf, beffen not^inenbige UeBexBxüdfung an me^xexen 6teIIen

öiel 3eit xauBte, iDä^xenb buxi^ bie §i^e unb bie fumpfige, ungefunbe ©egenb

Bögaxtige g^ieBex ex3eugt touxben. ©enexal See, bex bie 5lxmee öox 3li(^monb

commanbixte, gxiff 3tüei üoxgefdjoBene i)it)ifionen bex Union§=5lxmee am 31. 5P^at

an, bxängte fie nad^ Söi^ite €a! 6toamp (2öei§=ßi(^en=Sumpf) unb toüxbe fie

öexnic^tet K^aBen, toenn 5!Jlc. ßlellan nii^t gegen ^Benb bie ein3ige f^on t)ott=

cnbete fSxnäe Benü|t ]§ätte, um 3toei neue £)it)iftonen ]^exBei3ufu:§xen. See'§ ex=

neuexte 5lngxiffe an ben folgenben 5Iagen touxben eBenfallg 3uxücfgetniefen ; Bei

gaix=Da!§ touxbe 3ofep]§ 3ol§nfton \ä)tt)ex öextounbet unb See 3um DBexBefe:§I§=

l^aBex allex 5lxmeen bc§ ©üben§ exnannt. 3m §eexe, toie im gan3en 25ol!e bex

©übftaaten touxbe feine Ernennung mit allgemeinem SSextxauen, ja mit 3uBeI

Begxügt; ein feltene§ S5eifpiet, benn ex ^atte noäj leine Gelegenheit gefunben,

]iä) aU ^eexfü^xex au§3U3eid}nen, l^atte nod) !eine gxögexe 5lction felBftänbig

geleitet. 5lBex alle biefe SBebenfen üBextoog bex ßinbxut! feinex $exfönli(^!eit,

fein 9^ame, feine oixginifd^en g^amilientjexBinbungen , enblic^ @cott'§ Be!annt
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getr)otbene§ Uttl^eil übet feine tntlitdtifd^e SSebeutung; unb \o legte 3effetfon

£)at)t§ ha§ B^id\ai be§ toerbenben 6taate§ in See'§ ftat!e §anb.

Sadtfon toar im gtü!§ial§x mit einem Xf^eile be§ §eete§ ^u einet S)it3etfton

naä) bem <B^enan\)od)=Z^al gerüdEt, unb ha See in ben (Sefe(^ten gxoge SSet«

lufte erlitten unb S5erftät!ungen ermattete, fo trat Bi§ @nbe Quni eine 5lrt

t)on ülul^e am G^l^üai^omintj ein, bie ^c. ßleEan Benu^te, um ben S8rü(!eni6au

ju öoEenben, ein gro§e§ S5er^f(egung§be:|3ot in Sßeftpoint am 5)or!=9flit)er anju*

legen unb 35erftär!ungen l^eranguaie^en. @r ]§offte no(5 immer auf ba§ Su^
jammentüir^en mit ben ^oxp^ ton 5!Jlc. 2)ott)ett unb 25an!§, ba^ im £)^eration§=

:|)Iane gelegen l^atte unb auf hk Balbige ßinnal^me öon S^lid^monb. ^ort tüar man
fel^r Beforgt, unb ber 6i| ber S^iegierung foEte na(^ 5Jlontgomer^ öerlegt Serben.

S)at)i§ l^atte f(^on geipadt, um rechtzeitig hk 5lr(^it)e, bie Waffen unb feine $Per=

fon in 6i(^er]§eit bringen p lönnen. i)ie 5lrmee tt)ar au§ i^^ren Stellungen

auf ber §albinfel öerbröngt unb ha^ ©eer be§ tjerl^a^ten geinbe§ ftanb nur

toenige OJleilen öon ber ^au^jtftabt entfernt; freilid^ toar ein S5erfu(^ ber ^anjer^

fc^iffe ber Unirten, auf bem 3fame§=9lit)er öorjubringen, an ben ©efd^ü^en be§

gort§ 2)arling unb an ber f(^nell improöifirten 6<3enung be§ gluffe§ ge=

f(^eitert — bennoc^ toäre ^idjmonb ol^ne 3adtfon'§ üil^nen unb getoanbten S^g
gefatten.

Der feltene 5D^ann*) tft eine fo origineEe $perfönli(^!eit, l^at fo Bebeutenben

^Int'^eil an ben 6iegen ber G^onföberirten gehabt, ba^ eine furje 6d^ilberung

feine§ ß^ara!ter§ aud^ in biefem 5lBri§ einer ©efd^id^te be§ ^riege§ gered^t^

fertigt erfd^eint. 1824 in ß;iar!§]6urg in äßeft = 35irginien geBoren, au§ einer

englifd^en g^amilie ftammenb, tourbe er in $lßeft=$oint erlogen, trat Bei ber

5lrtillerie ein, äeid[)nete ftd) im ^iege gegen 5Jleji!o au§, unb toar Bei 5lu§=

Bru(^ be§ ^riege§ 1861 ^rofeffor ber ^^aturtoiffenfd^aften an ber ^Jtilitärfc^ule

in Sejington. §ier tüar er ein eifrige? ^itglieb ber :|3re§Bt)teriantfd^en

ßird^e getoorben unb erfüllte alle ©eBräud^e berfelBen mit :|3einlid§er ülegel=

rndfeigfeit. 3eben 6onntag fal^ man ben fteifen, ernften $Profeffor, ha^ @efang=

Bu(^ in ber §anb, jur ^ird^^ ge^^n, toäl^renb ber ^ehe öertüanbte er !einen

S5lidf öon hem (5^eiftlid§en. 6eine ganje SeBenstoeife tourbe burd^ bie 35or*

fc§riften ber ^ird[je georbnet, fein Umgang toaren ©eiftlidCje unb (^riftlid^ ge=

finnte Patronen feiner ß^onfeffion.

SÖenig getoinnenb toar feine äußere $Perfönlid§!eit ; — toenn ber lange,

l^agere 5[Jlann in grauer Uniform mit ungefd^idtten SSetüegungen, gefenften

|)aupte§ eilig burc^ bie Strogen ging, al§ l^ötte er eine Entfernung aBjufdireiten,

fd^ien er, ber ©egentoart unb feiner UmgeBung entrüdft, irgcnb eine matl^ematifd^e

ober t^eologifd^e Siöa^r^eit ju fud^en. Söurbe er angerebet, fo ertuad^te er toie

au§ einem Xraume unb fal) ben fjrager öertüunbert an. 3n feinen SSortrögen

toar er fd^toerfdEig, auf jeben 6a§ fd^ien er ha^ l^öd^fte ©etüid^t ju legen.

2)a er äugleid^ ^einlid^ :pcbantifd& unb t3on ]^öd[)fter ^4^ün!tlid^!eit unb Strenge

toar, fo mufete fein eigent:^ümlid^c§ SOßefen ben 6^ott unb bie Sad^luft feiner

6d^üler l^eröorrufen. „Old Tom Jackson" ober „old fool Jackson" galt SSielen

Stonewall Jackson by Esten Cooke.
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füt geftött, ex toax eine !ottitf(^e ^exfon, öielfai^ tüutbe er füt getfte§!tan! ge^

l^alten. 5l6et feine ftxenge (Screc^ticjlett, feine feltene $fti(j§ttxeue, feine Uneigen=

nü^ig!eit fieberten i^^nt ©e^otfam unb 5l(^tung. 3n gang anbetem Sid^te jeigte

et fid^ al§ 5lttiIIerie = ^nftructent ; er leitete ha§ ßjerciren mit leBenbigem

^ntereffe. Söenn gefeuert ttiurbe, fi^ien et ein anberer ^enf(^ ^u toerben; et

richtete ftd^ ^oä) in ben SSügeln auf, fagte ben <Babel fefter, hk fonft fo ml^igett

fingen glänzten, hk toeiten 9lafenlö(^er bel^nten fi(^, unb ber fteife 6(^ulnteifter,

ber ernftc $Pre§B^terianer öertnanbelte fit^. ©ein Begeifterter SSiogra^)!^ (5oo!e,

beut biefeSüge entnommen ftnb, fagt: „%n6^ in feiner äu^erlic^ fo ftiEen, ein=

fachen 6eele lagen hk ©efül^Ie, bcnen DtkEo einen fo toal^ten 5lu§btU(f leil^t,

iraenn et im tiefften ©(^metj aufruft:

„i^atix tool^I, hu toaWnh^x ^timbu\ä), ftol^ex Äxteg,

^er @^rget3 mad^t jur 5tugenb, o fa^x' h)ot)I!

^a'^x h)ol)I, mein totet)exnb 9lofe unb jd^mettexnb ©xg,

5Rut^f(i|toenenbe Slxommel, muntxex 5pfeifen!lang,

Unb bu SJioxbgefd^ofe, be§ xQuIiex ©c^lunb

2)c§ etü'gen 3^ot)t§ konnex njibex'^QHt"

^I§ Sadfon, ber in tioEer UeBerjeugung öon ber üle(^tmä§ig!eit bet

6eceffion fit^ füt biefelBe erüört l^atte, gum DBerften ernannt toar, unterl^ielten

bie Rettungen in 9li(^monb il^r $uBIicum burd^ 6d§ilberungen be§ neuen

Döerften, ber auf fd^Iei^tem ^Pferbe, born üBergeneigt, mit nac§ leinten gezogener

5[Jlü|e, in ben!6at ungrajiöfefter Haltung fag, unb fagten, toenn hk 6;onföberation

fo arm an fälligen Officieren fei, ha^ fte foI(^e ?Jigur pm OBerften machen

mü§te, fo Würben i^re ^age gejault fein. 5IBer feine 25orgefe^ten toie feine

6olbaten !annten 3a(!fon'§ 3Bert!§ beffer, tro| ber feltfamen ^inbrüife feinet

äußeren ©rfd^einung. ^aä^ ber 6(^Iad)t bei S5ull=9lun toar feine ^Popularität

im §eere getDad^fen ; er tüurbe „Olb 3ad^" ober „6tonetoaE" genannt. Sßenn er

ft(^ feiner SSrigabe näl^erte, erl^oB fi{^ allgemeiner Särm, oft mit @elä(^ter unter=

mif(|t; mit ftarrem S5Ii(!e, nac^ öorn geneigt, mit fd§mutigem ütod unb gelBer,

l^intenüberfi^enber ^ü^e, ha^ 6turml6anb unter bet 9^afe unb ha§ ^inn in

ber Suft, jagte er auf feinem Ü^ot^^fd^immel fo fc^nett al§ möglid^ öorüBer, um
ben unbermeiblid^en Oöationen gu entgegen. „Olb ^ad !ommt," toar ber all=

gemeine 6(^rei, unb Bei ben anbern 2;ru:t3<)en l^ieg e§: „ha !ommt 3ia(ffon ober

ein U)ilbe§ ^aninc^en," bereu 5ln!unft einen ä'^nlii^en 2^umult im Sager p
erregen l^ftegtc. @§ ging bem ©eneral toie einft bem ^rofeffor: feine Unter=

geBenen lachten üBer il^n unb Hebten i^n hoä) unb Vertrauten xi)m unbebingt.

^ei biefen €:perationen im 6]§enanboal§=2^]§al geigte 3a(ffon guerft feine

gelb^ernm^S^alente ; ol§ne itju toäre ^ic^monb im Sommer 1862 gefaEen. S5et

feinen gewaltigen 5!Jlärf(^en, bem BIi^fd§neIIen SBed^fel ber €)(iexaiion^kh, ben

^reu5= unb Ouergügen burt^ Sßälber unb @eBirg§:|3äffe , unterftü^te il^n 16e«

fonber§ ber ^ii^xex feiner 5lt)antgarbe , DBerft 5lfP^, ber ]p'dkx bei einem

6c§armü|el fiel.

?lfPt), ber 6ol§n eine§ t3ornel§men 25irginier§, tüar ein eleganter ß^aöalier,

6port§man, galt für ben beften üleiter in ben 6übftaaten —jung, ft^ön, rei(^,

bi§]§er t)om 2zUn öertnöl^nt, l^atte er Ieibenf(^aftli(^ gartet ergriffen, tourbe ^ex
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feinen g^amiltenöetbtnbungen äum OBetften ernannt nnb tt)at einet bet Üil^nften,

untfid^tiflften, unetmüblid^ften üleiteifül^Ter. ©§ f^rid)t füx hk (Stöge nnb

innere Xüd)tig!eit 3ac!fon'§, ha% öon ber feinen fo berfc^iebene 5^aturen, töie

5lf^Bt) unb bcr biefem öl^nlidie 6tnart, il^nt ganj ergeben toaren, ööllig feine

5lnfd)Quung§tDeife t^eilten unb in feinem SöiUen aufgingen.

<Bä)on int 5lpril l^atte er ben an 3^^^ ^cit überlegenen S5an!§, einen un=

fähigen Q^ü^rer, bi» über ben $Potomac gurüdfgebrängt, unb in Sincoln, toie in

bem neuen Dberbefcl^Igl^aber ^allecf, ber t)on Sßafl^ington au§ alle Operationen

leitete, ernfte ^eforgniffe für hie 6ii^erl§eit ber gauptftabt ^ertjorgerufen. Sincoln

]§atte f(^on früher an ^c. SleHan gefi^rieben: „^c. DotDell l^at iöefef)l, auf bem

Jür^eften 2Bege nad§ 3^(^monb 3u gelten unb mit feinem Iin!en ^^lügel an

@uren redeten ju fto^en. 25or ^Eem foH er in einer fold^en Stellung bleiben,

ba^ er SSaf^ington öor feber möglii^en 5lttaque fidlem !ann. £)a§ ift feine

Hauptaufgabe, unb ^^x bürft il^m !eine .^efe!§Ie geben, hk i^n baran l^inbern."

i)a äßaf^ington über 30 beutji^e teilen tion 9li(^monb entfernt ift, !onnte

5Jlc. eiellan nad§ biefem ^efel^Ie ni(^t mel^r auf ^c. ^otüeU'S ^Jlittoirfung,

eine ber ©runblagen feine» Dperation§plan§, rechnen, ober gar mit beffen lintem

giügel in SSerbinbung treten. 5lm 21. ^ai f(^rieb ßincoln, na(i)bem Qadffon

im SSeft^ faft be§ gan3en 6^enanboa]^=2^aIe§ toar, an 5Jlc. ^otüeE: „gremont,

(ber ba§ 6!ommanbo in 25Jeft = SSirginien erl^alten) foll tion ^rantlin gegen

§arrifonburg tjorrüden, ^l^r fottt bie SBetoegung gegen üli(^monb für je^t auf*

geben, unb mit ber ^anaffa§bai§n gegen ha^ 61§enanboal§=2^]^aI öorgel^en, um
25an!§, ber hei SCßind^efter fte!)t, gu unterftü^en, um im SSerein mit gremont

;3adtion unb @töell abjufi^neiben unb gu t)ernid)ten." 5Da§ tnar eine 5lufgabe,

hk ^c. ^otnell, ber M greberüeburg ftanb, unmöglich ausfül^ren !onnte.

Sadfon folgte S5an!§ auf bem gu^e, unb greberi!§burg ift öon SOßind^efter

gtoanjig beutfd^e ^Dfleilen entfernt. 5lber biefe unau^fül^rbaren ^efel^lc, hk

Sincoln unter §allec!'§ ^ittoirfung erlieg, geigen, tok großen @influ§ 3acffon'§

!ül§ne, mit nur 15,000 ^ann begonnene Dffenfioe auf ben ganzen ^ineg ^tte;

fie abforbirte hk 2:]§ätig!eit t)on Tic. S)ott)eE, fBanU unb ^remont, alfo öon

80,000 5!Jtann, bie unter bem Dberbefel^l be§ ©eneral ^fope geftellt tourben

unb t)or Willem Sßafl^ington f(|ü|en foÜten, fie toixtte läl^menb auf 2incoln'§

unb ^c. ßlettan'g @ntf(f)lüffe, eröffnete hk reid)en Hilfsquellen be§ 6]^enanboa]^=

%^aU unb eineS 5E^eile§ öon Oft=25irginien unb erl^ob ha§ 6elbftgefül^l unb

hk Opferfreubigfeit im 33ol! unb ^tex ber Sübftaaten, toeld^e hd ber 25e*

btol^ung öon Üiid^monb gefunfen toaren, auf's 9^eue. 2)aB ^düeä als Dber=

befe^Sl^aber öon Sßaf^ington auS, bem 6i^e jal^llofer ^ntriguen, alle 9^orb=

Armeen leitete, ^aiie auf hk ^iegfül^rung einen fo ungünftigen Hinflug, als

1870/71 hk 2en!ung ber franäöftfd^en fQetxe burd) bie ^riegSminifter ^alüao

unb ©ambetta.

ßnbe ^ai tüar ^arffon'S Stellung auf's äugerfte gefäl^rbet; er ftanb mit

!aum 15,000 ^ann gtrei teilen füblid) tion HarpcrS=gerrt), in bem eine ftar!e

S5efa|ung bet UnionS=5lrmee lag; am lin!en Ufer beS ^Potomac ftanb S5an!S,

beffen Heer ^tüar in ööUiger ^uflöfung geflol^en tnar, aber numerifd^ no(^ hk

6tär!e öon ^adffon'S (5orpS l^atte. ^on 2Qßeft=3}irginien rüdEte gremont
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mit 20,000 Wann in (Silmäxf(^en l^etan, um bte gtoge 6ttaße naä^ Sßini^eftet

fxül^et aU Satffon ju gewinnen utib i^n ab^ufc^netben; t)on Dften tarn Wc,

5£)ott)eE, um, burd^ einen bet füblic^en $äffe bet Blauen SSetge btingenb, i]§n ^u

öemtc^ten. Qa^fon jrf)ien öetloxen; ex !^atte aBex öon allen SSetoegungen bex

©egnex genaue ^unbe; e§ galt pnäi^ft, Stxa^Buxg fxül^ex al§ ^xemont, bex i^m

am nädiften ftanb, gu ex*xeid)en. ^m 5^a(^mtttag be§ 30. ^at öexliefe ex 6^ax=

lefton unb töax am 1. 3uni in 6txapuxg, 50 5D^eiIen (104 ^Im.) l^atte ex in

40 6tunben ^uxüc^gelegt , befangene, SBaffen unb öielen $Pxot)iant mitgefü!§xt.

SSei ßxoB*^e^e§ machte ex am 7. 3iuni gegen ben ifjm folgenben fjxemont fjxont

unb tüaxf il^n juxiid, gxiff am 9. ^IRc. 2)otüeIl'§ 5lt)antgaxbe untex (S^ielb an,

bex hit SSxütfe üBex ben S^enanboal^ Bei $oxt 9te:|3uBIi! befe^t l^atte, unb f(^Iug

i^n. ^Jlitte 3uni ftanb ex Bei G^^axIotteöiEe, Bexeit, hie 5lxmee untex 3o]§nfton

äu untexftü^en. §tex l^telt ex einen S5ettag, um @ott füx hie exfod^tenen Siege

3U ban!en unb um hie g^^i^^^^ii^^ \eimx @uabe ju Bitten.

(^ortje^uttg folgt.)



"^oßert ^c^umatin unb feine ^d)ufe.

Sßon

foutö (Eljlert

SSebeutenbe Mnftlet :|3f(egen einen ^tet§ um ft(^ ju fammeln, bex fax fte

:^topQgirt unb al§ beffen natütlit^et 9liebexf(^Iag fi(^ bie 6(^ule enttöiMt.

6d)ule ift bex le^te unb xeiffte SBuxaeltxieB einex neuen ^ad)t, unb aU jolt^ex

3eugung§= unb ]6e!e^xung§Iuftig. 3ebe 6c^ule, tüeil fte gegen ba§ §exxfc§enbe

gxont ntai^t unb einen neuen @lauBen einfü^xen toill, ^at eine üleöolution im

Meinen, pnädjft mit einex gemifcftten (SefeEfc^aft, ju !äm|)fen. 5lIIe migmut^igen,

unengagixten Gräfte faEen il^x aU |(^tt)ex ju jc^ä^enbex 5ln^ang 3u, befjen ^e^

]§exxf(^ung füx il^x 6(^i(lial entft^eibenb tnixb. ^an !ann bie 3:empexatux:^öl^e

einex |oI(^en geiftigen SBetoegung exft meffen, tnenn biefe ft(^ i^xex fxemben 3ii=

ftüjfe entlebigt l§at, fid^exex noc^, tüenn fte im ^iebexgange Bcgxiffen ift.

£)ex 6d^umann'f(^en 6(^ule, bex ftäx!ften, toelc^e tnix öielleid^t jemal»

auf mufüalifc^em SSoben exlebt l^aöen, ift feine biefex ^exioben il^xex ^nitviäe^'

(ung exf^paxt geBlieBen. 5lu§, Itiie immex, jiemlid^ öextüoxxenem Einfang l^at fie

ft(^ äu gxogex Max^eit i^xex ©eftalt :^exau§ geaxl6eitet, fo ha^ im ^ugcn^Iid^

tneit üBex bie $älfte aEex beutfc^en Mufüex i^x ange'^öxen obex il^x angcl^öxt

IjaBen. SBaxum i(^ biefe Untexfi^eibung ma(^e, tüill iä) exüäxen, nad^bem iä)

t)on 6(^umann ein m5gli(f)ft concentxixte§ SBilb enttüoxfen.

^§ gibt ^enf(^en, Bei bexen 5^amen 5llle§ in unfexex 6eele exHingt, tüa§

un§ QU ba§ ^Jlä^xdien unfexex 3iugenb exinnext. Sugcnb ift immex ein ^äf)x=

(^en: fte liegt fo fexn, ift fo bux^tneBt mit ©cl^cimniji unb SBunbex, fo an=

geglänzt öon aEem SauBex be§ 5lnfänglid^en. 3n biefe§ ^ä^x^en bex 3ugenb

mit feinen ^inbexfpielen, feinem Senj unb feinen SBIumen, fcinex cxften

öexfi^ämten ßieBe, feinem güll^oxn öon S5ex5ei|ungen , tt)eld)e§ tin nod^

t)on teinex ©nttäufc^img getxoffene§ S3cxtxauen an bie SSxuft bxüt!t, öexfe^t

un§ 6(^umann. S5on ben „Mnbexfcencn" an, bux(^ bie Bunte ßcBcn§U)ettc

bex ^tubienjeit mit il^xen ))i^ antaftifdjen SSexBinbungen ä la „^xeiglex"

unb „5Daöib§BünbIex", bie göttlidjen giegcljal^xe, in benen fi(^ „glotcftan unb

@u]eBiu§" al§ ^umoxiftifd)e ©egenfätie :pcxfoiiificixen, buxc^ ba^ üBcxmütl)ige
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SSetftetffptel int ,,ßatnet)al" Bt§ p ben ,Mt}vci^tn" unb „fjtauenltebe

unb SeBen" — toeld^' eine 2[ßelt t)on iungen nnb reinen Sflegnngen, tt)el(^e |)ei=

mat^gluft toel^t nn§ au§ il^nen an! 2öie qneEen hk @ni:|3ftnbnngen an§ ber

ttefften Xiefe be§ get^enS l^etöot, tiefer bün!t mi^, al§ fie in il^rer 5lrt irgenb

eine ^nnft gu irc^enb einer S^^t ^erüorgeBrai^t ^at! äßie ift ba§ |o ftar! nnb

!ent(^ : nnfere bentfd^e 3ngenb in i^rer öoUen ^oefie, tüenn anc^ mitnnter ettoaS

berB nnb tonnberlit^. ^a§ ift ber alte ^lang ber (Slotfen, ber nn§ jnr 6(^nle

rief nnb hie feiige, golbene 3eit ber ^^erien einläntete; ba§ ift ber SBalb, hie

3^a(^tigall, ber 5!Jlonb, benen toir nnfere brannte öerrietl^en. 5lEe§ fd)ön S5e=

tnegte bal^eint nnb branden, ber f:^rnbelnbe SlBafferfaE einer noc^ nnBegren^ten,

nnBedngftigten SeBenSfiiUe — ha^ ift 6(^nmann'f(^e 5!Jlnfi!, tou fie fic§ ännäd^ft

!nnbgaB. Sie toar erft $p]^änomen, bann tnnrbe fie ^nft. Stehen BleiBen

l^ätte fie Bei il^ren erften (Srn:ptionen nid)t !önnen. 6ie mu^te aBban!en ober

\xä) enttt)i(fein : nnb enttt)ic!eln l^ieg in biefem ^aU, toeifer tnerben, an§ ber

feiigen lleBerf|)annt^eit ber 3üngling§5eit in'§ 5Qflanne§alter treten.

SSleiBen tnir no(^ einen ^IngenBlid Bei ber SSetrai^tnng biefer erften !^tit

6ie ift hk S^it feiner, nnferer 3ngenb.

SBo gaB e§ jemals ettt)a§, tüa§ an ^ßrägnanj i^x gleich !änte? 3eber3ug,

jebe SBenbnng nen; nen im @eban!en tüie im ^nSbrntf. @ine g^ä^igfeit, im

!leinften S^tannt ein nnenblic§e§ 35olnmen an§änbrü(fen, tüie fie toeber t)or noc^

nad) i^m t)orge!ontnten ift. 2)er @eban!e tnirb Bi§ anf feinen legten @rnnb

conbenfirt, aBer nid^t bnr(^ ba§ üleagen§ be§ S5etnn§tfein§ , fonbern intnitit).

3n ber ^^tetorte Brant man fold§e Einfälle nid§t. £)a§ f^pringt l^ertjor, tnie an§

einer 6:|3alte ber 6d)ö:pfnng, tote an§ bent fjelfenri^ hit SSlnnte. ^P^lan Be=

trachte hie '^ei^e ber „^aöibgBünblertän^e" , nai^ meiner :|3exfönli(^en UeBer=

^engnng tieEeii^t ba§ ^[Jlerltoürbigfte, i^ fage nid^t ba§ üleiffte, tnal

6c§nmann gemad^t ]§at. @§ ift eine 5!)liniatnrmalerei, in toeld^er jeber (5;enti=

meter eine üeine SBelt Bebentet. äBie toin^ige GneEi^en f^j^ringen fie lanter nnb

l^ell em:|3or, ein iebe§ reii^ genng, nm Ströme gn fpeifen. 3Ba§ ift üBerl§an|)t

Format? 5Der @eban!e Brandet nnter Umftänben fel^r toenig üianm. 3n 6d§n=

mann'§ tleinem „SBarnm?" ift meT^r grage anfgetoorfen, tnie in allen 5lbagio§

ber 5^a(^Beet!§ot)en'f(^en Sinfonie, könnte man nic^t im (Segentl^eil fagen: ^nnft

ift S5erbi(^tnng, Sammlnng im lleinften $nn!t? @in !leine§ ^ormat mac§t

eine ^nnft nic^t !lein, toie toir öon ^eiffonier toiffen. 3lBer e§ Verlangt hie

ßntön^ernng alle§ 5lccefforif(^en. ^an mn§ nit^t nnr ben ^ern einer Sad^e

jn treffen, man mng fid^ anf xf)n an Befd^ränlen öerftel^en. §alB geberjeid^nnng,

^alB 5lqnarell, :§aBen biefe ^TOniatnren üon jener ben Üleig be§ Ste^greiflid^en,

öon biefem ha^ rafd^ fljirte 6;olorit. Sd^nmann ^ai biefe ^nnft ber mnfi!a=

lifdtien i)iminntit)^oefte gefd^affen. @r toar 3ean ^anlianer in jener 3eit;

toüfete man e§ nid)t an§ ber ^rt feine§ §umor§, fo toü^te man'§ an§ feinen

Schriften nnb ^Briefen, öon benen ganae Seiten Joie öon 3ean $Panl gefd^rieBen

fd)einen. ßr ^aüe t)on i^m ben 3^ei(^t:§um an ;3been nnb hie Sditoelgerei be§

me^^r trüBen al§ i^eiteren @m^finben§. 5lnd^ ben ^am^f mit bem UeBerfd^üfftgen

:§atte er mit il^m gemein. 9^nr toar er glüd^lid^er barin, nnb in golge beffen

im 3}ortrag nnglei(^ freier. @r tonnte feine gignren tjiel leBenbiger ]§eran§pBringen

2)eutfc^e Siunbja^au. III, 3. 28
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unb i^atte, namentlici^ in feiner fpäteren ^exi, ha^ Slalent bet ßj^ofttion in

l^ol^em ®rabe. 3(^ glauTSe, ba^ hk Mein!nnft feiner erften ^ßeriobe ein großem

@Iüc! für Schumann tüar. SOßer toei§, oB er ber Bebentenbe unb öielfeitige

^nftler getüorben tüäre, Jüenn er Bei feinem §ange jur 6 (^toärmerei unb ju

unBetretenen ^faben ni^i früT§ gelernt l^ätte, fid^ ju formtreu unb einen ©e«

ban!en auf fein !Ieinfte§ Cluabrat ju unterfuc^en.

9^irgenb in aller fpäteren !^tii i^re§ 9ltngen§ tritt bk ^raft einer hk 3Belt

gauä au§ eigenen ^Jlitteln geftaltenben 9latur mit fold^er ©ctnalt l^eröor, tnie

in biefen erften 2ßer!en. 6ie ftro^en t)on htm fc^roffen 3beali§mu§, ber fo

rül^renb ift für congeniale 5Jlenf{^en, fo aBfdiredfenb für hk gro§e 5Jlaffe. ^it

ftoljem ßigenleBen !e^ren fte allem ©etool^nten hen ^Men, unb Verfölgen bie

§o^tüelt il^rer Stele mit bem ftarlen 5luge be§ 5ll:|3eniäger§. S5i§ an hk

©(^neegrenje be§ ©x-ftorBenen treiBt ha^ l^eiße $erä il^n mitunter, aBer nie, ol^ne

ha^ er mit fremben SSIumen öon i^x jurüiffel^rte.

3u ben3Ser!en, tjon benen l^ier bieütebeift, rechne id§ bie „^nterme^^i", hk

„$Papitton§", hk „lioccata", hk „i)at)ib§BünbIertän5e", ben „ßarneöal", hk

„Fis-moll-6onate", hk „$]§antafteftücfe" , hk „6infonifd)en (Stuben", hk „^n=

berfcenen", hk „teieleriana" , hk „C-dur-gantafie", hk „§umore§!e", ba§

,S8Iumenftü(f\ hk „^oöeEetten", hk „5^ac§tftücte" unb ben „gaf(^ing§f(^toan!".

6ie tüürben Schümann aEein hk UnfterBIid§!eit fidlem. Sßer tt)ie iä) ha§ (^=

fd^einen biefer 2öer!e gum IT^eil miterleBt l§at, toirb fid^ ber ©inbrüdte erinnern,

bie fte bamal§ ]§ert)orriefen. ^er ^rei§ für il^r S5erftänbni§ Betüegte fid§ 3u=

näd^ft in ben ©renken eine§ (S^luBg. £)ie 5lrt, tt)ie !§ier ^oefie am ß^Iabier ge=

trieBen tourbe, tüar fo originell, ha^ hk Ferren, toeld^e il^ren SSeetl^oöen !aum

Bi§ pr F-moll-6onate Betnältigt l^atten, ftd§ ^ngefid^t» einer fo fd^toer p be=

ftnirenben @rfd§einung ratl§lo§ Befanben. 3n ben clafftf(i)en g^o^er§ tourbe hk
grage, oB man e§ mit einem aEe 2^rabition fXott Brü§!irenben @enie ober mit

ber S5ottBIütig!eit einer burd^ bie romantifd^e 6d§ule corrum^irten ^pi^antafte ju

tl^un !§aBe, um fo leBl^after erörtert, al§ ber t)erftänblid§ere 5JlenbeI§fol^n ben

muft!alifd)en 5lnforberungen fo t)iel munbgered^ter toar. ©lüd^lid^er StBeife giBt

e§ ju atten Seiten 5Jlenfc^en, tneld^e hk SBitterung be§ ©enie§ l^aBen. Ol^ne

foId§e ^ätte ba§ 35erftänbni§ 6(^umann'§ nid^t fo rafd^e gortf(^ritte gemad^t.

@iBt e§ bod^ nod§ 'J^eute 2^age§!riti!er , bereu ganje S5e!anntfd)aft mit 6döu=

mann fid^ auf ha^ Befd§rän!t, tüa» fte sufällig in ßoncerten öon i^m ju

l^ören Bebmmen. 9^un Brauchte ein Spieler nur fo ungefd^idft ju fein, ein

6tütf öon i^m, ba§ fid^ nur für hen Üeinften 9laum eignet, in einem größeren

tiorjutragen , unb ha^ SSerbict trar fertig. 5ll§ oB e§ bie 6d§ulb eine§ 3nte=

rieur§ tüäre, tüenn man e§ Bei offenen genftern Bel^anbelt!

t). 2ßafie(ett3§!i erjäl^It in feiner SSiograpl^ie , ha^ 6d§umann 2[öer!e au§

biefer 3eit ,Jeere§, toüfte§ 3eng" genannt l^aBe. @r foll hk^ „aBtneT^renb unb

in ironifd^er 3Beife" gefagt :^aBen. Qdt) lege l^ieBei allen 5lccent auf ha^ „3ro=

nifd^e". @§ ift fd)U)er p ben!en, ba§ tin ^ann, tüie Sd^umann, fo atten 3u=

fammenl^ang mit ben ©runbelementen feiner ^^latur öerloren l^aBen follte.

^fle^men toir biefe§ aBer felBft aU ^öglid^feit an, fo toäre hk ^rfal^rung, ha%
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gxoge Sännet unft(^ete ^Jü^ter in i^xet eigenen Sitetatut finb, nnr nm tin

S3ei|>iel xetd^er.

5ln§ tiefen erften nnb teilten ^nnbgeBnngen einet in bem xontantifc^ ifo=

litten ©ef^innft etgenet 2BeItanf(^aunng l^inteii^enb gefättigten ßnft entfaltete

fi(j§, roenn an(^ 5unäd)ft mit bet 6(i)eu, mit tneld^et ba§ äBilb fein 3Balbbnn!eI

öetlä^t, bet XtieB na(^ SSetgefellfd^aftung , nac^ SÖetül^tung mit bem ^u§en=

leBen, nnb in feinet notl^tüenbigen golge nat^ gtö§eten, ha^ 3nnenleBen nid^t

me^t in feinen geheimen ©inäelBetnegnngen, fonbetn al§ (Somplej änfammenfaffen=

ben 6c§ö:pfnngen. 6(^on in bet „fjantafie" nnb bet „gIoteftan=@nfeBiu§=©o=

nate" jeigen fi(^ 6:|3nten tüftigeten ^n§f(^teiten§, toenn an(^ be§ ^imofenl^aften

no(^ genng in i^mn ^kdt i)ie G-moll-6onate gteift, namentlit^ in ben 5ln^en=

fä^en, f(^on mit betretet ßeBen§Iuft in ha^ tede äBeltgettieBe. @ttt)a§ $ti=

t)üte§, 5ln§etgefeEf(^aftIi(^e§ l^ängt fteilic^ au^ feinen fteieften 6(^ö:|3fnngen an.

@t ftanb fo tnenig im eigentlichen SeBen, ba§ an(^ ha^ SeBenbigfte, tt)a§ et

f(^nf, immet einen üeinen üteft t)on 2^tanm an fic^ ttägt. Sßet il^n ^etfönlic§

gelannt l^at, tnitb hk^ in feinet ganzen 5ltt, ft(^ gn geBen, Beftätigt gefnnben

]§aBen. 6:ptac^ et, fo tnat e§, al§ ptte et ft(^ etft mit einet inneten @tfd§ei=

nnng aB^nfinben; alle§ in i^m toat tnie i:)on einet anbeten äßelt angeftta'^It.

SBlicf, 6:pta(^e, SSettjegung traten öetpEt. £)a§ „f^c^^^^ S3lnmengefi(^t"

feinet inneten SOßelt entf(^Ieiette fi(^ ,
glanBe i(!^ , nnt bem ^Jlonblid^t. ^an

:§atte ba§ ®efüt)l, aU tüäte aEe ©tfi^einung bet tüitüii^en äßelt xf:jm nnt ba§

^ottelat feinet Xtäume.

3n foI(^en Otgani§men l^at 5lIIe§ einen gel^eimni^tioüen SSotgang. i)a§

Unplänglic^e toxxh in i!§nen (Steignig. 6ie em:pfinben, etfa^ten, f(^lie§en anbet§

tok toit. i)k ^nnft toitb bie einzig ben!Bate gotm il§tet @j:iften3. 5lbet fte

ttägt bie 3^teIi(^t§fatBe einet bem Sid^t bet ©e^nfni^t f(^tt)etmütl§ig nad^=

bnn!elnben Sßelt.

3um (BIM Btingt iebe§ Seben itgenb einmal fo etfc^iittetnben Mang, ha%

bie ßatoinen ^u %^al ftütaen. SSenn @tbe nnb ^enf(^ in ben teerten f^tü^^Iing

tteten, bann ift e§ jn @nbe mit allem bnnüen 6innen; hk ^nof^jen f^tingen,

nnb leine 6otge atoeifelt mel^t fott, toa§ fte in tanfenb i)üften t)et!ünben.

S5on fol(^em Sena tontbe and^ fein ©erg Betül^tt. @§ toat genng mit attet

eingefd^Ioffenen Snft be§ engen ^nof^enlelBenS : ba§ gimmelSjelt f:pannte fii^

au§ in etlöfenbet Söeite, nnb nntet feinem fd)önen 2i^i fätBte \x^ SSlnme

nnb S3latt.

Det §ang nai^ :petipl^etif(!)et (Snttnidlung toitb immet mäi^tiget in i^m)

6et)ot bet SCßeg gnt ©infonie, ^nm Gnattett, pt „$eti" aBet gefnnben toitb,

follte hk lt)xi\^t ^taft noc^ einmal i^ten öoEen Olanfd) an§leBen, toenn an^

in anbetet gotm.

3(^ l^alte e§ füt einen feinen nnb tief Begtünbeten 3ng in 6c^nmann'§ 9^atnt,

ba^ fte etft nai^ ben ^^antaftifc^en /SeBilben bet (5;iat)ietbi(^tnng an ha^ 2kh

getiet^. 2)a§ Sieb ift immet fc^on eine öettüaltenbe ^taft be§ (Sm:pftnben§,

ttieil fie gtoifdien bet menf(^li(^en 6timme nnb bem ^nfttument bie inneten S5e=

äie^ungen anffnd)en mng. £)ie ^aftatut ift eine üeine Unenbli(^!eit; fte ift

gtenjenlog unb butc^Iäffig toie hk Snft. 60 tnie fte in SSetBinbnng mit anbeten
28*
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2^oneIetnenten txttt, tüixb fie enblii^, b. ^. fie BegiBt fid^ in getüiffe 6(^xan!en,

3unä(^ft in bte be§ MangelatQ!tet§, bann aber an(^ in bic :poIitif(i^en einet Be=

ftimmten 6teIInng. 6(^nntann'§ etftex 6(^xitt in bie tr)ix!Ii(^e Söelt toax ba§

Sieb. 5l6ex fonbexBax, nid§t bie 6ingftintnte toax Bei il§m ba§ ^^, ju bem ba§

(5;iat)iex al§ S35elt accom^agnixte : bie Stimme ift i:§m nnx bex xeale, ettDa§

fpxöbe @jtra!t einex in bie S^aftatnx öexfenüen nnenblid^en ^exfönli(^!eit. 5luf

i^xm fc^üi^texnen 5lu§bxud^ Bef(^xän!t fid) SBiEe unb ^öoxfteEung feinex totx!=

Ii(^en Sßelt. i)ex $xoce§ iebod), ben uxfä(^Ii(^en Elementen bex Stimmung
ni(^t nnx, tüie im ßlaöiexfa^, eine :t3exfönlid^e ßöfung, fonbex-n ha§ i^nm in]§ö=

xixenb 2Bix!li(^e aB^uxingen, toax einex j^ätexen ^xobuction, tod^e auf gxögexe

3iele l^inaxBeitete, öon unfd^äpaxem 5flu^en.

i)ex SiebexqueE f:pxubelte jo i4)|)ig, ba^ in einem einzigen 3a]§xe (1840) gegen

140 öexfd^iebene @efang§ftütfe entftanben, untex il^nen ,,§eine'§ ßiebex!xei§", bie

„50^^xxt:^en", hk „3- tenex'ft^e ßiebexxei^e", bex „SieBe§fxül§ling", bex „@i(^en=

boxfl'fd^e Siebex!xei§", „^xanenlieBe unb SeBen", hu §eine'fd)e „S)i(3^texIieBe"

unb bie hxti cxften §efte bex „^aUaben unb 3floman3en" — alle§ 6(^önfte alfo,

tt3a§ ex un§ gefungen. @§ ift t)iel t)on bem UnfangBaxen 6(^umann'fd^ex 2khn
gefpxod^en tüoxben: man exIauBe mix l§iex eine üeine Digxejfion.

5lIIe Ztä^nil l§at nux jum Stoetf, unb !ann nux gum Stoecf l§aBen, bie

2Bex!e fc^ö^fexifd^ex Genien 3ux i)axfteEung ju Bxingen. 5Jli(^t baxum l^anbelt

e§ fi(^, füx hk Stimme möglid^ft Bequem gu f(^xeiBen, jonbexn baxum, eine

:^oetif(^e @m:pfinbung muft!alifd§ au§3ubx*ütfen , natüxlii^ nux jo toeit, al§ bie§

ol^ne offene 33exle^ung bex gefonglid^en 9flüdtft(^ten möglid) ift. @ine ©efang§=

!unft, tt)eld§e Beim bei canto ftel^en BleiBt, tt)elc6e f&aä), SSeetl^oöen unb ©(^u=

mann nii^t ju fingen öexmag, fte^t nii^t auf bex §ö]§e il^xex S^tt. ^l^xe 6ad)e

ift e§, ft(^ in bk neuen 5lufgaBen ju finben, ouf ba^ Bequeme 6olfeggixen ju

öexjid^ten unb fid^ ben ^oetifc^en 5lu§bxuc! an3ueignen, ben fie exl^eifc^en. i)a§

biefe§ möglich ift, tniffen tx)ix 5ltte. 3(^ exinnexe l^iex nux an 6todf]§aufen.

@an3 ä]§nli(^ exging e§ einft bex 6Iat)iexte^ni!. 51I§ 4i§o:|3tn, Sd^umann unb

ßif3t mit i^xen unenblid§ gefteigexten 5lnf|3xüd§en auftxaten, fd^xic bk §um=
mel'fd^e 6d§ule aud§ ^dex. §eüt 3u S^age tnüxben toix üBex feinen ^la\)kx=

\)^kkx lad^en, bex üon bex Unf^ielBaxfeit (Sd§umann'§ xeben tüoHte. Unb eBenjo

f^ielBax tüie ex ift, eBenfo fangBax ift ex. SQßag ex tt)ix!Ii(j^ UnfangBaxe§ ge=

fd^xieBen l^at, ift unexl^eBIid^. 2Beitau§ ba§ 5Jleifte in feinen ßiebexn, bex „$exi",

bex „$ilgexfal^xt bex 3^ofe", im „S^auft" Bietet einem geBilbeten 6ängex !aum

nod^ 6d§tt)iexig!eiten. SBlog ftnnlid^e Stimmtr)ix!ungen l^ext)0X3uBxingen, toax ex

fxeilid^ nie getniEt, tüeil ex tüol^l töu^te, ba^ bexBloge 2Bo]§l!Iang eBcnfo toenig

Bebeutet toie eine ^ufü, tuelc^e nux fanggemäg fein tt)ill. ^Dal^ex bk Bobenlofe

Sangetoeile bex bei Canto-ßitexatux, tüeld^e il^xen S3än!elfängexfd^met3 unb il^xe

S5xieftxägex:po^ulaxität Bi§ in unfexe ©cgentoaxt foxtjc^t. 3Bex Beim (5;om:|)onixen

eine§ Siebet an'§ ^Itl^em^olen ben!t, bex !ann aUeS fein, nux !ein $oet. 9^un

!5nnte l^iexauf extoibext irexben: ein tnixüid^ex ©efangöcomponift ben!t üBex

biefe 2)inge nic^t nad); fie finb il)m angeBoxen. So toax e§ Bei ^03axt, Bei

Sd)uBcxt, Bei ben 3italienexn. 5lBex iä) Bel^aupte aud^ nic^t, ba^ Sd)umann in
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biefem Sinne ©ejanggcom^onift gettjefen fei. 3(^ Bel^anpte nnt, bag e§ eine

5lufgal6e bei* @efang§te(^ni! fei, Sieber toie hk feinigen fingen ju lernen.

2)Q§ 6(^nmann'f(^e 2kh nimmt eine ganj öefonbere Stellung ein. £^ie

Sßextiefnng in ben :^oetif(^en Socalton be§ @ebi(^te§, bux(^ 6(^uBett fc^on in

l^ol^em ^O^lage an§gebilbct, tt)ixb öon tl§m Bi§ gn bet etf(^xe(!cnben @eti3i§'§eit

be§ ©elBftetlebten geführt. 23)ie tüenig 5Jlittel baju oft gel^öxen, erfel^e man
au§ „3n bet gtembe", tco bie fc^einBat einfad)fte accotbli^e SSetüegung „bie

fd^öne SSalbeinfamfeit" , in ber ben 6änget feiner mel^r !ennt, mit BeBenber

§anbgreifli(^!eit jeid^net, ober au§ ber „5)lonbnac^t" (Beibe au§ op. 39), U)o

tnenige Stimmen ber SSegleitung bo§ „e§ toar, aU l^ätte ber §immel hk

@rbe ftiE gefügt*', fo — i^ tann nur toieber'^olen, erlebt malen, ha^ 3eber e§

fü^It, l^ier \panni ein i)i(^ter im 5!}lonbli(5t unb S5Iüt^enf(^immer „toeit

feine i^Iügel au§." 5^amentli(^ aHe§ Xräumerifd^e, 3Bei(^e, SSerfd^ämte , ][)at

niemals burc^ einen anberen 50^ufi!er einen treffenberen 5lu§bru(! erfahren. 91ie

t)icEei(^t tüol^nte in einem 5Jlanne fo t)iel bi(^terif{^e§ ©rrötl^en üBer hk 9fiätl§fet

feiner SSeftimmung,, toie in i^m. Sein eigentlicher 5lu§bru(f in biefer ßieber^eit

tüar ha^ ^üngling^^afte mit feinem bun!el fc^euen ^aftgefül§l, feinem morgen=

röt^lid^en Schimmer unb 'feiner g^rüi§ling§f(^tüermut^. 3n ben altt)ertrauten

2)i(^tungen, hk er gu ßiebern Benu^te, üBerrafc^t un§ oft eine 5lrt t)on S5efrem=

ben. Sie fd^einen un§ Befannt unb boc^ toieber nid^t. 2)a§ ift ber in ^ufi!

gefe^e ^ergfcfilag be§ ^id§tertoort§. ^a^ ber S:|3ra(^e unlö§Bar BlieB, hk —
man erlauBe mir ba§ S3ilb — 5lliquottöne ber @m:t)finbung, tüelt^e ber i)id§ter

ni(^t geBen !onntc, Hingen in ber ^[Jlufi! mit. 5!}litunter ift man toie erftarrt

t)on bem ©infc^lag einzelner Stimmung§laute. So tritt in bem 2kht „@§ 30g

eine ^od^jeit hen S5erg entlang" ein frembet ^on (Fis) im ÜtitorneE ber ^e=

gleitung auf. ^an toei^ ni(^t, ift ba§ ein l§ex*üBer!lingenber 2^on ber §0(^=

jeitSmufi! — i^ l^aBe baBei t)on Jel^er hk @m|)finbung eine§ au§ ber ^zxm
tjernommenen gefto^)ften §ornton§ gel^aBt — ober ift e§ ber S^on au§ htm 5^.

Sd^legel'fi^en ©ebii^t, ba§ Schumann al§ 5Ö^otto üBet feine ^antafie (op. 17)

gefeit:

Sutcf) aEe %bnt tönet

Sm Bunten ©rbentraum

(^in leifer Son gebogen

gür ben, ber ^etmliä) laufd^et.

ein 2on, mit bem St^umann fid^ öiel Befd^äftigt, unb t)on hevx iä) aud§ glauBen

möd^te, ha^ er e§ tt)ar, ben er in feinen erften ©e^örVEucinationen 3U t)exne]§men

glauBte, eine a!uftifd^e ^Pxobocation feineg Beiammexn§toüxbigen @nbe§

SBeld^en 6;^axa!tex giBt biefe aufgegxiffene 5llote aBex bem 2iehel Söldner

(Sinjel^eiten i^on uuBefd^xeiBlid^ :|3oetif(^ex ^aft fönnten in biefex ^exiobe feinet

(5^efange§ unjä^lige angefü^xt toexben. ©elegentlid^ l^atte Sd)umann üBxigen§

einen §ang p ©xenaconflicten. @§ xei^te i^n, au untexfud)en, tt)ie tüeit hie

5lu§bxuc!§mittel feinex ^unft xeid^ten. ö. SßafieletoSü ]§at hd^tx üled^t, tuenn

ex fi(^ tounbext, toie man S5exfe tnie:

„^n Sap^tanb giBf§ fd^mu^ige Seute,

^latÜöpfig, Breitmäulig unb !lein"
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contpontten !önne. 5^ut öexgiBt er babet, ba§ Einfang unb @nbe be§ @ebt(^t§

non tounberBQx mufüalifdjex Si^tt! finb, unb ha^ Jene S3exfe nux al§ exjäl^Ienbe

@n!Iat)e Bel^attbelt toexben. 2)a§ „-Ouä^en unb <Sd§xeien" ift fxeiltc^ nid^t gu

entjc^uIbtQen. Qlbex toelc^ex 5Jlenfc^ begel^t nid)t gelegentlid§ einmal eine @e=

j(^nta(flofigfeit ? @§ mu^ l^iex ein Untexfd)ieb feftgeT^alten ttjexben. Schumann

conx:|3onixte ttjol ntituntex ein ©ebid^t, tt)el(^e§ tüie baS oBen extuäl^nte bux{^au§

mufi!alij(^ ift, abex einige öexätueifelte S5exfe enthält, mit benen ein 5D^uft!ex

ni(^t§ anfangen !ann. @x l^offte bux(^ einen glü(fli(^en 6^xung übex hu @e=

fa^x ttDegjufe^en. 5^iental§ aBex l^dtte ex ein ©ebi(^t tüte ha^ §eine'fd)e mit bex

:|3i!anten ^ointe,

„(Sin 5)leer t)on Blauen (Seban!en

©xgicfet fidf) üBer mein ^era"

töte e§ einex unfexex geac^tetften, leBenben Huftier com(3onixt l^at, mufüalifd^

füx möglii^ gehalten, tt^eil hu ^uft! füx einen folc^en ©infaE al§ ixonifc^en

6(j^lu§effect gax leine ^u§bxud^§mittel Befi|t. ^Oflufi! !ann üBexl^au:|3t niemal§

ixonifi^ fein, benn fie ift leinex SSexfteHung fällig, unb lann immex nux fagen,

toa§ fie meint. SSi^ig lann fie el)ex fein; fie ift e§ 3. ^. an einex 6telle bex

@inla'f(^en „^amaxinSlaja", too bie fi^eiuBax falft^en S^xom^eten eintreten, bie

ft(^ im SSexlaufe öottlommen citilxed^tlic^ exlläxen.

^ix f(^eint, ha% 6(i|umann füx ba§ ßom:poniBle fogar fe^x au§gepxägten

6inn ge^aBt l^aBe. i)ie 6toffe bex „$exi", bex „^ilgexfal^xt bex Ütofe" Betüeifen

e§. 5lud| „©enoöeöa" tt)äxe al§ (Stoff ein glüdlid^ex ©xiff getoefen, toenn ex

barau§ ein tneltli(^e§ Oratorium l§ätte machen tooHen. 3^ur l^dtte er ft(^ ftreng

an ba§ S5oll§mä^r(^en Italien muffen. £)a§ mancherlei fcenift^ Unmöglid^e ber

§anblung terfü^rte i^n p bem unglütffeligen ©ebanlen einer SSerquitfung be§

^ä^rd^enftop mit htm ^eBBel'fd^en Drama. @§ giBt laum ätoei f(!^ärfere

@egenfä|e al§ ben SBalbbuft be§ beutfd^en WdtjX^en^ unb ^eBBel'g immex

Betou^te§, f(^neibige§ unb anatomifixenbeg i)ic^ten. 3lun beule man fic^ hu

^luft au§gefüEt t)on einex 5D^uftl, toeld^e i^x D^x Beftönbig on bo§ $ex.^ be§

Wdtjx^en^ legt unb ft(^ mit bex geBBel'fclien ^uffaffung nux oBenl^in aBfinbet,

baBei aBex bocl) immex mit il^x ^u xei^nen ]§at. @§ ift, aU oB man eine alte

Wä^t tion einex 6(^ilbtoad)e mit gelabenem ©etoel^x Bettjad^en lögt. 3c^ tt)ax

3euge bex bxei exften 5lup^rungen ber 0:|3er in ßei^j^ig. S5ei allem 6(^uman*

ni§mu» tnar e§ unmöglid^, ft(^ üBer fie ju täuft^en. §errli(^e @in5ell)eiten —
aBer (Sin^el^eiten finb immer f(^on ber SSett)ei§ eine§ un^armonifc^en ©anjen —
ein üBerf(l)tt)ellenbe§ Drd^efter, eigentlich eine unter ber §anb fortgefe|te Dut3er=

türe, hu größte 3^oBleffe be§ mUen^ unb ber ^uStoa^l ber Mittel, - alle§,

toa§ man toitt, nur leine £)pzx.

S3ei beutfdien ^Jluftlern gehört e§ nun einmal baju, hm 2)rang be§ 3r=

bifd^en in einer C^er aBjufd^ütteln. 60 tueit meine SBeoBad^tung reicht, ^aBen

toirlH^c ßiebercomponiften , unb ju i^nen gel^ört (Sd)umann, eine fold)e nie ju

6tanbe geBrad^t. S3iele§ Rubere, aud) reine Drdjeftermuft!, Verträgt firf) bamit

rec^t tüolil, tt)ie toir burd) Sd^uBert unb ^enbelSfo^n tüiffcn, unb ©d)umann

toar e§ Befd^ieben, in i^r S5ebeutenbe§ ju leiften. 6eine ©infonien, namentlid^

hu Beiben erften (id^ jö^le nad^ i^rer 5ßnBlicirung, nid^t nad^ i^rer Sntftel^ung,
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alfo B-dur unb C-dur), ftnb feit S5eeti§ot)en'§ unb 6(^ul6ext'§ 2^obe bte gxögten

6(^ö:|3fungen auf btefem unetmePic^en ©eBtete be§ inftruuientalen @eban!en§.

6ie ftnb in il^tent ^^axalkx fo öexfi^ieben, baß man meinen foEte, e§ läge ein

SSierteljal^t^unbext ^tnifd^en i^xet ^ILBfaffung, toäl^xenb hk ^toeiie nux t)iex

Big fünf 3al^xe f:^ätex aU bie exfte gef(^xieBen tt3uxbe. Die B-dur=6infonie l^at

alle ^eiae eine§ exften 2Kuxf§: i^ xed§ne ba^u and) einige IieBen§tt)üxbige Un=

t)oE!ommen^eiten. 6ie ift öoH bon bem tüüxjigen S)uft eine§ jungen 2^annen=

tüalbeg. @§ liegt foöiel §od^äeitli(^e§ unb gxeubigeS in xijx, al§ feiexte €>äjn=

mann baxin feine finfonifd§en giittextüod^en. ^IIe§ in il§x ift Bexgan gebaut.

^IBex hk gef:|3annte S5egiex be§ 5lu§Bli(len§ giBt i^xem goxijont ettoa§ UnxuT§ige§;

tr)el(^e§ tt)unbexBax mit bex gefättigten 6i(^exl§eit bex C-dur=6infonie !ontxaftixt.

6ie gleicht mel^x einem UmBlid t)on fxeiex §öi§e. 5lEe§ in il^x ift xeif unb aB=

gefc^Ioffen. S)ie SSlumen Bxecj^en nid§t mel^x eBen auf: fie Blül^en in toHex

$Pxad§t. %nä) in bex inftxumentalen SSe^anblung ift bex ©egenfa^ gxeifBax.

i)ie B-dur=6infonie ]§at nod) ben legten ©d^immex eine§ exften ^exfu(^§, id§

meine al§ €xt^eftex:^axtitux, bex il^x aBex jenen fügen ^zi^ be§ UnBe^olfenen

giBt, tt)el(^ex einex tt)exbenben 6(^ön^eit fo gut ftel^t. Die ^tpeite 6infonie jeigt

fd^on ben xoutinixten ^axtituxfi^xeiBex.

£)ie bxitte, fogenannte üt^einifd^e, Sinfonie :§at toebex hk S^xifd^e bex exften

no(^ bie @xogaxtig!eit bex jtüeiten. (5ie öexfud^t in hxti 6ä^en gemütl§Iid§ 3U

fein. 3^i(^t§ 6d^Iimmexe§ aBex, f(^eint mix, aU ein S^xauxigex, bex ben S5e]§ag=

lid&en f:pielen tüiH. 3n bem ganzen 2ßex! l^exxfd^t eine tiefe 35exftimmung , hk

ftd§ üBex ft(^ felBft 3U täufd^en fuc^t. ^Ulan Betxai^te in bem altfxänüfi^ ge=

müt^Iid^en 6d§exäo ben unenbHd§en £)xgelpun!t auf C in bex ^itte. 5D^an

fielet föxmlid§ hk ütl^einneBel fteigen unb Bi§ in hi^ ^axtitux bxingen. ^ud^

bem t)oI!§tpmlid§ anüingenben bxitten 6a^ fel^It e§ an anbauexnbex S5extxau=

Ii(^!eit, unb ba§ fo ftxaff anfangenbe finale tx^ixh buxd§ eine immex toiebex^

!el^xenbe Stelle öoU f:pinöfex ©xüBelei in feinex 2Cßix!ung Beeintxäd^tigt. £)ex

t)iexte 6a^ (ha^ ginale ift bex fünfte) ift eine 6tubie gux ^anfxebout)extuxe,

bemjenigen untex aUen 2öex!en 6d§umann'§, tt)eldje§ üBex ba§ gxögte $at^o§ ge=

Bietet. 6ie ift al§ ©timmung§BiIb getni§ ba§ I^ieffte, tt)a§ fein @eniu§ exfunben

^at, aBex aud^ ^ugleid^ ha§ ©d^mexglid^fte, ein 3toei!ampf ^töifd^en ^enfd^ unb

6(^id^fal — Die öiexte 6infonie {i^xex @ntftel§ung naä) hie ^ttjeite) unb „€ut)ex=

tuxe, 6d^ex30 unb ginale" ftel^en nod) ööEig auf bem SSoben ungetxüBtex SSelt=

anfd^auung. 6ie gepxen ju 6(^umann'§ ^eitexften Texten, oBtooI fie l^intex

bem joöialen §umox feinex exften ß^loDiexäeit pxüdBIeiBen.

§exxlid^ al§ ^om:t5t)fttion ftnb bie hxei (Stxeid^quaxtette, tnenn il^nen aud^ ba§

e(^t Quaxtettmägige fel^lt. 6ie ftnb gum ^l§eil ^Iat)iex=, pm Xl^eil £)xd§eftex=

mufü. Da§ Ie|te tüixüid^e Cluaxtett l^at SSeet^oöen gefd^xieBen. 2[Ba§ ßl^exuBini,

5JlenbeI§fo:^n, 6d§umann componixten, hjax eine bem Quaxtett anöextxaute 5Jlufi!,

treidle ftd§ untex Umftänben, unb nid^t immex ju il^xem 5flad§tl§eil, aud^ anbex§

inftxumentixt ben!en liege. 6elBft 6(^uBext in feinem genialen D-moll=£luaxtett

ift nid^t fxei t)on ftnfonifc^en 6txömungen. ^ux hit S5axiationen baxin toixfen

quaxtettmägig. Die üBxigen 6ä^e finb eBenfo gut oxt^eftxal gu beulen. 5)lan

t)exfu(^e aBex ftd^ eine§ bex xufftfd^en Cluaxtette S5eet]^ot)en'§ , fein .giaxfen^, feiu
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Cis-moli=£)uartett im Drt^eftet tot^ufteUen ! ©§ tüäre gerabe^u gälf(^ung. S5et

tl^m finb e§ öict $etfonen, bte miteinanber tnuftciten, aUe t)on betjelBen Stl=

bung unb §er!unft, aBet nid^t öerfd^iebene .^longgxup^en , töte fie im Otc^efter

gegen einanbet o|)eriren. Qm finale be§ 6c^umann'f(^en A-dur = Quartetts

!önnte man hie stellen genau Be^eic^nen, tno Raulen unb 2^xom:peten fehlen.

3Jlan geige mir eine fold^e 50^ögtic§!eit in S^eetl^oten'fd^en Quartetten. 2^ro^bem

!önnen joI(^e 5lrl6eiten, oBtnoI fie ben @attung§(^ara!tcr nii^t ftreng einl^alten,

ben größten ^ti^ ausüben, benn fd^lieglid^ finb e§ bk @eban!en, tüeld^e ba§

le^te 25ßort f:pre(^en. %xo^ be» tierl^altenen Dr(j§efter§, tro| be§ (Sonfticte§

ätt)if(^en @eban!en unb 5lu§bru(l§mitteln , l^ören toir hk 6c^umann'f(^en

Quartette mit innerfter greube. 2Bo hk Qnftrumente fi(^ üBerne^men muffen,

tl^un unfere ©mpfinbungen e§ i^nen nad§. £)a§ gel^ört 3U ben D:^fern, hk man
feinen greunben Bringt.

S5etra(^tet man freili(^ baneBen ha^ reiffte 2ßer! 6d^umann'§, baSjenige,

in bem 9^aturanlage unb ßunft fi(^ t)oE!ommen beifen, nnb toel(^e§ toie immer

2Ber!e fold^er 5lrt einen Sug oI^m:^if(|er §eiter!eit trägt, ba§ ßlaöierquintett,

fo fül^It man bot^ ha^ ©etüid^t einer auf aEe ^roBen ftimmenben S^led^nung.

2)a§ Quintett Befi^t no(^ ben unglauBIic^ originellen SauBer feiner erften ^eriobe,

öermä^lt mit bem üleij öoHenbet !ünftlerif(^er 5lrBeit. 35ermöge be§ il^m eigen=

t'^ümlid^en §eEbun!eI§ fte]§t e» in ber ßiteratur ber ^ammermufi! einzig ha.

2BeI(^' eine 5!}lif(j^ung t)on geuer unb 5lnmut^ glei(^ im erften Z^till ^it

njelc^em ^luffi^Iag öerfd)ämter 5lugen fül^rt ]xä) ha§ gtüeite Z^ema ein! 5^un

crft ba§ ftacternbe ^i^erjo, ba§ Barbenartige einbaute mit Jener immer Inieber

auf i^ren ^ngel:pun!t gurücffel^renben @m:pftnbung, hk contra)3un!tif(^e 6^arne=

üalgluft be§ ginale§ — tt)eld)e Söorte !önnten fd^ilbern, toas ]§ier in S^önen ge=

malt ift. 2)a§ Slaöierquartett leibet burc^ hk M^e eine§ foI(^en 3Burf§. @§

ift, al§ oB 3emanb noc^ einmol ben Uiii in'§ alte romantifdje Sanb toagen

tooHte, aBer mit feinem Sattelzeug nii^t gan^ aufrieben ift. £)ie ^ügel fi^en

ni(^t me^r fo feft.

Schumann ^at noc^ bie berfd^iebenartigfte ^ammermufi! gefc^rieBen, Xrio§,

©eigenfonaten, Stüde für (^la\)kt mit Klarinette, mit SSratfc^e, mit Beiben äu=

fammen, mit QBoe, mit ßeEo. 6ie tragen aEe ben ß^ara!ter aufgeregten

6eeIenleBen§, öoE großer 3^9^. oBer t)on geringem :plaftifd)en 35ermögen. @r

l§atte ben fieBerl^aften $ang, in bem Beengenben 5ltl^eml§olen ber 6t)n!o:|3e fid)

tool^l äu fül)Ien, mit fi^arfer, oft Befc^tüerlic^er üil^^tl^mi! feinen 3bcalen nad)=

jueilen, unb bur(^ eine gelegentlich 5U ftar! geBeijte ^armoni! ben 5£)urft mel^r

ju reigen, alg ju ftiEen. 5!Jlit biefen ßigenfdjaften — iä) tüiE fie nic^t gel^ler

nennen, benn fie finb auf'§ engfte mit feinen ^Sorjügen öcrlnüipft — mugte er

üBerl^au)3t red^nen; fie treten aBer nur feiten fo ungezügelt ^ertjor, tük in einigen

biefer ^IrBeiten. 3m gtoeiten unb britten 5lrio, in ber ©eigenfonate in A-moll

toed^felt ba§ Unter= unb UeBerirbifc^e fo ^^eftig, ba^ man hk redete SeBen§mitte

öerliert. 5Iun lönnen aBer nur öon il^r au§ bie Beiben anberen ütegionen Be=

ftimmt toerben; ftel^t man nid)t feft auf feinen gügen, fo l^at man tuebcr einen

rechten §immel üBer, not^ einen rechten 5lBgrunb unter fid§. @§ entftel^t ein

©efü^l öon 6(^tt)inbel, mit bem hk ^unft fid^ nid^t Befaffen foEte.
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SBeld^' glücflic^e S5el§exTf(^ung setgen bagegen hk ^toti clatiertgen 35axtattonen

unb ba» ßlaöierconcett, ^tüet 5)letftei:tDer!e in t^tet 5lxt. 3n ben 35atiattotten

nimmt bk fügefte ütomanti! @efpxä(^§form an. @tn fragen unb ^xtoihexn,

Sufttmmen unb S^efttetten bet geiftöoEften 5lxt, ba^u ein Xl^ema ijon bem

fanften ÖieBteig ber 5lxaBe§!e, bem „^ätc^en bet Simi", tote 6(5naafe fie einmal

genannt. 5Da§ ßoncett ift bie 5lpot^eofe 6(^umann'f(^er ßlaötetmufü. @§

ftellt bie malerifc^en S^öne nid^t mel^x mit bem naiöen g^atBenftnn be§ 9flegen=

Bogen§ ^ufammen, töie e§ einige feiner 3ugenbttier!e tl^un; üBetaH geigt fi(^ bk

erfahrene §anb be§ ^teiftex§, ber feinen @eban!en untüiberftei§lid§en 5lu§bru(f,

bem 5lu§bru{! untt)iberftel§Ii(^e SKir!nng p geben tneig.

3n ben 2Ber!en, in benen biefe§ Beneiben§toertl§e ®lei(^getr)i(^t ]§errf(^t,

jäl^Ie ic§ no(^ „Der 3flofe ^^ilgerfal^rt", bie gtoei erften ^^^eile ber „^eri", bk
„S5ilber au§ Dften'', bk gu ^n\xt geworbenen ^a!amen 3tüfet'§, ba§ „f:t3a=

nifdie Sieberf^jiel", ba§ „t)ierl^änbige 5llbum" (op. 85 mit bem 5lBenbIieb), bk
„6tubien für ben ^ebalftügel", bk „Orgelfugen über ben ^amen S5a(^" unb

einige ©cenen au§ ber „gauftmufü". S)ie „^eri" , oBlooI niä^i gu ben tiefften

5lrBeiten @(^umann'§ ge^örenb, unb in i^rem britten Z^eil ft(5tli(^ öerBIa^t,

ift öon einer fo Blumenl^aften 5lnmutl§, ba§ man ^Oflaiglödd^en unb ßrocu»

gtoifd^en ben Seilen f:priegen gu fe^en glauBt. 6(^umann'§ 6eele l^atte Oiel

Oon bem einem anberen 3^ei(^ ^Ingei^örenben, SSerftogenen $eri'§, ba§ nur burd§

bk „SanBermac^t ber Zl^xäne" erlöft toerben !onnte. %nä) ber erften 5luf=

fül^rung biefe§ Sßer!e§ tüofjnte ic§ unter 6(^umann'§ Seitung Bei. ßigentlii^

foEte i(^ fagen, unter ber Seitung Sit)ia ^yrege'S unb Q^erb. i)at)ib'§, benn

6(^umann Befd^ränfte fid^ auf bk äuBerfte ^mt in Directionggeit^en, ju ben

ein in ben @enu§ feine§ eigenen 2Ber!§ öerfunfener S)id§ter fic§ refoloiren !ann.

@» toar fein erfte§ ^^ox'mnl, ba^ ex l^örte, unb jum £)irigenten fel^lte i^m fo

gut toie 5lEe§.

S)ie „g^auftmufi!" ftellt fe^r ^oä) in ber SieBe be§ $PuBIicum§. 2^ Bin t)on

jel^er üBer il^ren 2öertl§ anberer Meinung getoefen, toie bie ^e^rjo^I ber Tln=

füer. 6ie enthält in il^rem gtoeiten unb britten %1)eil ~ ben erften l^alten

tool aui^ 5lnbere für Oerl§äItni§mä§ig fc^toac^ — tounberOoHe 5^ummern, 3. S5.

bie 6cene mit ben Oier grauen äßeiBern unb ba§ ,,,'^iex ift bie 5lu§fi{^t frei",

unb ift in aEen I^rifd^en 6tüdten Oon einem ^ei^ be§ SSol^lüangeg, toie i]§n

toenige SSerfe biefe§ ^eifter§ l^aBen. ^Ber bie gauftmufi! laBorirt an jtoei

fel^r argen geT^Iern, an il^rer 3iif(i^^ß^5öng§loftg!eit, unb an bem, toenigften§

für mein ©efü^I, nid&t genügenben 6(^Iu6fa^. ^a^ 6c§umann felBft nic^t 3U=

frieben bamit toar, Betoeifen bie Reiben 33erfionen beffelBen. 5Run !ommen Beim

ßaffiren eine§ erften ®nttourf§, Bei bem SSerfud^, e§ ein gtoeiteS ^al Beffer gu

treffen, nid^t immer ßeonorenouOerturen l^eraug. SBenn jene S5erfe, „aüe^ 35er=

gänglid^e ift nur ein ©leid^nife" üBerl^au^t componirt toerben !önnen, fo

muffen fie einen burd§au§ mt)ftifd^en %n^bxnd ^dben. @§ finb bie legten

i)inge aEer menfd)Ii(^en 3Bei§l^eit, bie in ifjnen au§gef^rod§en toerben, unb Ie|te

i)inge finb ni(^t fo too^^Iüingenb. 2)er ^aleftrinaftil toäre l^ier OieEeid^t ba§

einzig angemeffene ^Jlebium getoefen. 2)er Einfang ]§at aud^ ettoa§ batjon,

fotoie ba§ „etoig 3[BeiBIidf)e" aBer auftritt, Bemä(^tigt fid^ be§ ß^or§ eine 6elig=
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!eit, bie mir toeitab t)on bem p liegen jd^eint, tt3Q§ ©oetl^e ft(^ gebadet l^at.

i)a§ 2BeiT6 ift l§ier ja nid^t al§ Femininum, fonbexn ganj aBftract al§ SSegriff

ber 3[^erfö]^nung unb be§ 3lu§glei(^§ buxd^ bie Siebe auf^ufaffen. ^n bem „etoig

2BeibIi(j^en" 6(^umann'§ l§öxe i^ nur ba§ enblid^ ^ännlid^e einer unäurei(^en=

ben ^raft. könnte man ben ßl^or o^ne 3flü(ffi(^t auf feinen %eii genießen, fo

tüäxe er einer ber fd^önften, bie gefd)rieben ftnb. ^er finnlid^e Sauber beffelben

ift übertoältigenb : leiber burfte er aber gerabe biefen nid^t l^aben.

3n 6d^umann'§ le|te $robuction§3eit fallen S5aIIaben (ba§ @Iüdt t)on

@benl§oE, ber ^önig§fo^n, be§ 6änger§ glud§, $age unb ^önig§tod^ter) ba§

„^a^ilkh" t)on §ebbel, ha^ „5^euj;a^r§lieb" Don ^üdtert, eine ^effe unb ein

Sftequiem, lauter 2Ber!e für ©efang unb Drd^efter, aEe intereffant, aber hie

furd)tbaren 6d^atten feiner nal^e beöorftel^enben geiftigen ^luflöfung" ragen l^ie

unb ha ]§erein. 5luc^ bie unglüdlic^en SSerfud^e, ^u beclamirten SSaHaben ß^Iaöier

fpielen ^u laffen (6d^ön .g)ebtt>ig, ^aihelndbe, bk ^lü(^tige) gel^ören l^ie'^er.

i)a§ fd^redflid^e ©ef^enft einer gum ©efpräd^ aufforbernben ^ufi! toirb l^ier

tl^atfäd^lid^ umgefe^rt: man muficirt tüöT^renb eine§ 35ortrag§. äßenn hiz @ben=

bürtig!eit gtoeier ^ntereffen fid^ berartig freuet unb in einem $un!te ju fd^neiben

fud^t, fo ift ein ^ergleid§ ^tüifd^en i^nen unmöglid^. ßin§ mug unterliegen.

50^an ^t !fine Sßorte bafür, toie ein 5Jlann t)on feiner SSilbung auf ben @e=

ban!en einer fold^en ^e§aEiance !ommen !onnte. Die falfd^en 6d^umannianer,

toeld^e fid^ hu eisten nennen, nal^men bie§ 5lIIe§ mit gleiii)er S5egeifterung auf.

@§ ift ba§ Unglüdf groger Männer, ha% fie t)on Qrrtl^ümern nid^t immer frei

ftnb, unb ba§ il^re ^rrtl^ümer meift eine bobentofe ä^ertoirrung l^eröormfen.

ülomantifd^, toie alle§ in Si^umann, toar au^ fein religiöfe§ (Sefül^I. 5Jltt

ben ftarren ^ejten ^u 5P^effe unb Requiem konnte er einen tieferen S5unb nid§t

f(^IieBen. 6id^erlid^ fagte i^m ber allgemeine bid)terifd§e 5lu§brudE be§ @otte§=

gefügig, tüie er in bem fc^on früher componirten „5lbt) entlieb" unb bem f|)äteren

„5^euia:§r§lieb" 9tüd^ert'§ ft(^ au§fpra(^, mel^r ^u. 3d^ bin über bie au6ermuft=

!alifd^e Stellung 6d^umann'§ ^u üteligion unb ^l§ilofo:|)l^ie ol^tie iebe 3nfor=

mation. S5iele§ in feiner ^^latur läßt mid§ fd^liegen, ha% er ^ßantl^eift ge=

toefen fei.

5Der tragifd^e 5lu§gang 6d^umann'fd§en Seben§ fei ]§ier nur mit toenig

SBorten berül^rt, benn SäJorte ftnb mad^tlo§ gegenüber fold^em 6d§idtfal. ©» ift

ein !inbi]'d§er Xrieb, 5^aturmäd§te 3U :perfonificiren , il^nen menfd)lid^e 5lrt an=

pbitf)ten, ober fie tool gar jur IRed^enfd^aft ju jiel^en. £)ie @mpi3rung barüber,

bag ein !Defect in ber (Sel)irnorganifation eine§ großen ^anne» 3U üöEigem

S5an!erott führen !ann, bleibt al§ le^te mcnfd)li(^e 5luflel^nung tool aller

Sßiffenfd^aft unb Migion jum %xoi^ beftel^n. 3Benn Sd^umann toal^nfinnig unb

S3cetl)ot)en taub toerben !onnte, fo erfd)eint, toag tüir 6dt)idtfal nennen, nur nod)

aU :p^t)ftologif(^e ^ataftro:p!^e.

2)a§ Portrait 6d^umann'§ in feinen allgemeinen Umriffen fei l^ier gefd)loffen.

3d^ ^abe nur bicjenigen 3üge ge^eid^nct, tncld^e mir für baffelbe toefentlid)

fd)ienen. 35on öielen feiner öortrefflid^ften arbeiten l^abe id^ nid)t gefprod^en:

id^ ertüä^ne l^ier nur hie burd^ il^ren mäd)tigen 3ug imponirenbe „©enoöeöa*

Duöerture", bie ju „3uliu§ ßaefar", jur „33raut öon ^effina" unb hie burd§
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ben feinen @egen]a| 3tt)tf(^en ber 3bt)üe nnb bem txagifd^en §intetgtunb bet

ftanjöfifc^en Üleüolntion nier!h)üxbige £)ut)extnte p „§erxmann nnb £)otot^ee".

3d^ j§aBe ntd^t ge1>to(^en öon ben lieBlitten S)netten, ben btei= nnb t)iexftim=

mtgen ©efängen mit nnb o^ne S5egleitnng, bem garten „^fleqniem für ^Jlignon",

ben ßoncetten füx ßeEo nnb öiex |)örner. i)ex ©ffa^ift ]§at anbexe 5InfgaBen

al§ bex ^togxa:pl§. @x ex^a^lt niä^i, ex ^at e§ nii^t mit ben einzelnen 5Jlaf(^en,

fonbexn mit bem ganzen ^e^ ^u üjun,

^^ ^dbe oBen einen Untexfd^ieb ätoifc^en 5ln^ngexn bex ©(^nmann'fi^en

6(^nle nnb fold^en gemacht, bk \xä) t)on i^x aBgelöft :§aBen. 2)ex 6(^nmanni§=

mn§ ift on einen jener äßenbe:pnn!te gexatl^en, tüie ex in bex @ef(^i(^te bex 6(^nlen

nii^t feiten t)ox!ommt. 5^i(^t§ foxbext me^x anx Sl^eilnal^me nnb ^^ac^eifexnng

anf, al§ eine t)on feltfamen SSebingnngen geleitete, i^xen eigenen 3Seg ge^enbe,

aBnoxme üinftlexifc^e ^nbit^ibnalität. 5Jlenf{^en toie ®oetl§e, ütofael, ^ojaxt

xegen tt)eitan§ nid§t in bem (^xab^ px 6(^nIBilbnng an. 6i(^ il^nen anf(i)lie=

Ben, ]§ie§e nnx bu 5Ratnx in i^xem l^öi^ften !ünfttexif(^en 5ln§bxu(! nac^a^men.

£)ie ^IBtDetc^nngen t)om ibealen ^[Jlittel finb e§, in benen fi(^ bte ^nnft=

colonieen anfiebeln. 6c§nmann'fc^e ^nnft tuax ein gexment, o^ne ba§ toxi bk
l^entige ©eftaltnng nnfexex bentfi^en ^nfi! !anm jn benfen öexmögen. 2öie

nai) obex tnie fexn toix tl^x geftanben l^aBen: jebex öon nn§ :§at einen 3:]^eil

bation in ft(^ anfgenommen. @§ ift f(^tt)ex fnx^ jn Beseic^nen, ttjoxin eigentlich

i^x Sßefen 16eftanb. §alB tuax e§ ein f(^tx)äxmexifd§e§ S5exftn!en in bk :|3oetifc^e

ßmpflnbnng, l^alB ein §inan§xagen üBex fie, mit !xitif(^en 9lefle|en fogax, im

Sßefentlic^en ein 3ibeali§mn§ öon fo nexbög leibenf(^aftli(^ex 5lxt, ba^ bk Ux=

fai^e t)OX i^xex äßtx!nng 3ittexte, nnb bie 2^axn!ap:|3e, in tnelcl)e fid^ bk li^U

f(^ene nnb xei^Baxe ületina Baxg, nnx äagl^aft abgelegt \üuxbe, @§ entftanb

l^iexang eine ^om:^xeffton be§ 3nnenleBen§, ein S5el§agen an anont)men 6eelen=

jnftänben, eine mnfi!alif(^e SSolluft bex §eimli(^!eit, tneld^e ein ft)m^3at5etifc^e§

9^ext)enleben eBenfo leBT^aft anxegte, al§ fie Bei xoBnftexen 5^atnxen anf ben l§ef=

tigften äBibexftanb ftie^. ©o tnenig eine xdn xealiftifc^e ^nnft anf bk 2)anex

möglich ift, ift e§ eine xein ibealiftifc^e tüie bie ©d)umann'f(^e. 5^nx tüo Beibe

Wää)ie fi(^ tüie ^ette nnb (Sinfd^lag Begegnen, giBt e§ ein l^altBaxe§ (Betotbe.

^iep tritt bie oft gemachte ©xfal^xnng, ba§ 6(^nlen ben 5lu§bxntf bt§

^eiftexg jn üBexBieten fnd^en. ^Inc^ bk (5(^nmann'fc^e l^at bk^ an einigen

xtjxex 5ln^ängex, namentlid^ an S^^^eob. ^irc^nex exleBt, t)on bem üioB. f^xan^

toi^ig gefagt :§aBen foE, ex tnäxe f(^nmannif{^ex al§ 6(^nmann. S5ei i!^m, fo

fe^x BegaBt ex ift, tiexflüd^tigt fi(^ bk 6(^nmann'f(^e ^pxaä)e jn lleinen $Poin=

ten. Oft lantixt fie nnx ben @eban!en, toenn anc§ immex in bex geifttJoEften,

oft Be^anBexnbften Söeife. £)a6 bie SSexfaE^eit bex 6c^nmann'f(^en 6(^nle an=

geBxoc^en ift, bafi'ix giBt e§ einen nntxüglii^en S5etoei§ : ^ein ©c^nmannianex

bxingt mel^x fo xec^t in ba^ §exä be§ 35ol!e§. 2ßie toix politijd§ in nnfexen

Sommex getxeten finb, fo Verlangen tüir anc^ in ber ^nnft naä) bem ßieBe§=

früT^ling 6(^nmann'j(^er 50^nfi! ein :pofitiOere§ , t)oEere§ SeBenSgefül^l nnfexe§

mnfi!alifc§en S5lntnmlanf§. ^iä)ien nnb benfen toie ex — „onf gel^eimem

SSalbeS^fabe" — können "mix [a bo^ nid)t mef)x. 3ene Sflomantü, in bex fein

ganjeg SBefen tonxjelte, bie 3ftomanti! be§ 5Jlonbli(^t§ , be§ 3©albbnn!el§ nnb
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Ott' bet Stimmen, toeld^e näd^tltd^ älüifdjen §immel unb ßrbe etüingen, tft un§,

tüenigften» in feiner 5lxt, butd) hu ©efd^id^te ge!ünbigt. Det ^onb unb ber

SBalb iüerben für ben ^ic^ter jtoar immer unentBe^rlii^ fein, aber ttjie toufenb=

fac^ öerfc^ieben !önnen fie anregen, ^lan t)erglei(^e bo(^ nur ßid^enborff'fdie

unb ©oet^e'fd^e ©m^finbung. Schümann IBIeibt un§ barum genau, ber er fear.

2ßa§ feine ^unft geben !onnte, ^ai fid) in il^m unb ben näd^ften 5lu§ftral§Iungen

feiner 6(^ule erfüllt. i)arum ift e§ !ein 5lbfd§iebnel§men t)on i!^m, fonbem nur

öon bem 2ßal§n, ba^ feine 3beale für un§ noc§ jeugung^fäl^ig finb. ^^n gering

achten, ]^ie§e ein tt)efentlic^e§ 6tü(J be§ eigenen ^erjeng mi^tjerfte^en. 5lBer jebe

3eit ]^at i^re Sbeale, unb aUe ^beale l^aBen il§re ^zit 3Bir leBen in einem

]§elleren, breifteren ßi(^t al§ er, tt)el(^e§ fd)arfe 6(^atten tüirft unb bk 5^ebel

unferer S^raumtoelt auffangt. Sßir !önnen jene %a^= unb 5Jla(^tgIeid^e be§ ^m=^

:pftnben» ni(^t mel^r öertoenben. SOßir ^aben !eine laufd^igen 2ßin!el, feine

$Iauberftünbd§en, Mn „£)ämmerung Breitet feine ^^ügel" mel^r. £)a§ ift ein

Unglütf, benn ^Poefte tt)iE 9^efter Bauen, aBer nid^t unfere 6(^ulb. 5£)ie ßo!o=

motiöe Brauft bur(^ hk römifci^e ßam:|3agne; fie tüirb Balb ü6er bie §äufer

unferer 6täbte tnegjiel^en. SKo foHen tüir in aW hem Särm no(^ ülul^e unb

33erftänbni§ für ein 6tiIIIeBen finben?

5lu(^ eine anbere (Sru:|3^e 6(^umann'fd)er Stimmungen, bie iä) furjtoeg

bie ^anfrebift^e nennen tnill, l^at ber frif(5§e §aui^ ber ^eii toie 9^eBel auf=

gelöft. 2)a§ „graue @lenb", um mit einem ftubentifc^en 5lu§bru(! bie l^öd^fte

@!ftafe *noralif(^er ©ntgeifterung p Be^eid^nen, erregt tüeber g^ur(i)t not^ ^it=

leib mel^r. 2öir finb gu :^ragmatif(^e ^ö:^fe, um an 6eeIen:t3ro3effen nod^ @e=

fd^mad äu finben, treldje fid^ im leeren Üiaum aBfpielen, unb an ber öimmel§=

leiter, ftatt t)on 6proffe ju 6proffe ftetig l^öl^er 3U fteigen, meland^olifd^e @ntre=

(^at§ matten. SÖßenn SS^ron unb ©c^umann fold^cn DIeigungen fröl^nten, fo

tt)ar ba§ in i^ren 3^aturen tief Begrünbet. 6ie fämpften mit bem öerjtDeifelten

5lufgeBot ber legten ^Jlittel, unb iüenn fie aud^ nid^t ftegen !onnten, too ju

ftegen unmöglid^ töar, fo enttnid^elte ftc§ bod§ eine @ro§artig!eit ber (SrBitterung,

hk un§ imponirt. SBel^e ben ^^igonen aBer, tüeld^e ba§ ß^ao§ fd^ilbern ttioHen,

o^ne tt)ie fie ba^ „e§ tüerbe ßid)t" ber 6d§ö:|3fung tüenigften» al^nen ju laffen!

©iBt e§ benn ber greifBaren menfd^Iid^en ©d^mer^en nid^t genug, benen ber

^ünftler Sprad^e öerleil^en !ann? 2Bir genießen, fd^eint mir, nur nod§ bic^te=

xifd^e OffenBarungen, für tt3el(^e ttjir bk Slequiüalente in unferer SSruft tragen-

gormein, bie toir in leine Üted^nung aufjulöfen Vermögen, finb un:|3robuctit)e

Söert^e für un§.

§offen hjir, ba§ e§ ben ^äd^ten, toeld^e unfere ^unft regieren, gefallen

tüirb, ben @eniu§ ju citiren, iüeld^er ba^ S5ermäd^tni§ 6c^umann'fd^en @eifte§

al§ fäl)iger @rBe anjutreten üermag. 3rre id^ mid) nid)t, fo l)at ber prop5e=

tifd^e SSlidt be§ 5!Jleifter§ ii^n frü!§ erfannt unb er ift in bem S3erfaffer be§

„beutfd^en 9lequiem§" gefunben.



|ut orientafifc^cn "^xa^t

»Ott

La Station du Levant par le Viceamiral Jurien de la Graviere. 2. vol. Paris, E. Plön 1876.

S)etn I6ett)ä^tten S5etfaffet ]§at hk in feine §önbe ntebetgelegte 6;otxef:pon=

benj be§ 5lbmital§ be ütignt) SSeranlaffung QegeBen, ft(^ bie 5lx{^tt)e be§ fxan=

5öfijd)en 2JlartnemtmftextuTn§ äugättglti^ p matten unb fo angeft(^t§ eittet

gtogen 3«^^^ tüic§ttger £)0cutnente tiefet ^inbttngenbe SBIide in eine iiBeran§

inteteffante $]§afe ber neueren :^olitif(^en @ef(^i(^te gu t^un. De S^lign^ tt)ax

innexi^alB be§ @efd§tüabex§, tt)el(^e§, lüet^felnb an SSeftanb unb 6tät!e, tt)ä-§renb

bex 3al§xe 1816 Big 1829 in bex ßeöante bie fxan^öfifd^en Qntexeffen öextxat, ju

öexfc^iebenen Seiten al§ ©(^iffSconrntanbant, bann oBex unb gtoax tüäl^xenb bex

t)0X3ug§tt)eife !xitifd)en ^exiobe jeneS 3eitxaunt§ al§ ß^ef bex Station öextt)en=

bet tüoxben. ^it feinem 5^amen ift bex xnl^mxeid)e 5lntl§eil, tt)el(^en . bie fxan=

5öfif(^e 50^axine an bexSi^Iac^t Bei3^at)axin genommen, auf's engfte t)extt)a(!)fen;

ex getnann hk öoEe ©elegenl^eit, ben ©(^axfBIid unb ben Zad eine§ @ef(^lt)abex=

(^ef§ 3u Bet^ätigen, toelc^ex Bexufen toax, bk ^olitit feinex ^flegiexung in @e=

meinf^aft mit hen Bei bex ^foxte accxebitixten ©efanbten nntex üöexaug f(^tt)te=

xigen 35ex]§ältniffen buxd^^ufül^xen; ba§ gxoge S5extxauen, ha^ ex ftt^ gexabe

bamal§ extooxBen, Ba'^nte i^m ben 2öeg gu feinex f^ätexen Stellung al§ ^ini=

ftex, in toelc^ex ex toäl^xenb bex 3a]§xe 1831 Big 1835 ber t)exbienftt)oEe S5ex=

toaltex unb Oxganifatox bex fxauäöftfd^en 5D^axine touxbe, 1834 auc§ auf lux^e

3eit hit au§tt)äxtigen 5lngelegen^eiten ju leiten ]§atte. £)ie 5PexfönIi(^!eit be§

5Jlanne§, beffen $Pa:|3iexe tjoxiagen, toie hie Seit, au§ toelt^ex biefelBen jtammten,

liegen fomit hie ©xtoaxtung ju, ha% fte eine xei(^e ©xnte an (^axaftexiftifd^en

5luff(^lüffen baxBieten toüxben. §atte e§ 3uglei(^ exmöglii^t toexben !önnen,

jum öoEftänbigexen S5exftänbni§ bex einzelnen 5!Jlomente unb jux Einfügung

ha, too bex 5^a(^Ia§ be§ 5Ibmixal§ nic^t f^xad^, bie notl^toenbige Sxgänaung hen

bieten be§ 5Jliniftexium§ ju entnehmen, fo tüax auf eine gefc^ic^tlic^e 5Iu§Beute

5U xei^nen, hie in i^xex 5luti§enticität um fo ttiilüommenex toax, al§ gexabe

augenBlid^Ii(^ hie oxientalifi^e fjxage ju bex ba§ gefammte gelb bex ^oliti! Be*
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l^erxfciienben getüotben ift. Silbern ttat an hk ©it^tung unb .Darlegung be§

^aUxiaU eine ^exfönltdjfeit l^eran, bte but(^ SSegaBung unb ßetftung in jeber

S3e3te]§nng baju Berechtigte, Ungetnöl^nlid^eg au§ i^ten ^dnben ju erhoffen.

in SSiceabntiral juxten be la ©xaöiete, ^u SBxeft 1812 geBoxen, geboxt

3U ben Be!annteften ältexen Dfflciexen bex fxan3ö[tf(i)en ^axine; jein 3^ame tüuxbe

am -^änfigften genannt, aU i^n bex ^aifex jum (Sommanbtxenben bex Ixanjöfifd^en

©j^ebttion gegen ^ejüo au§extt>äl^lt ^aiie. 5ll§ |old)ex untexjeii^nete ex gemeinsam

mit bem englifd^en unb bem f^anifd^en S5efcl^I§l^aBex m ßonöention t)on 6olebab,

üBexgaB aBex, al§ hu]e nicf)t üom ^aijex xatifictxt tDuxbe unb bex ^xieg toixflid^

5um 5lu§Bxu(^ !am, ben 25efel§I. an ben ß^ommanbixenben bex 5Lxu:|Dpen, @enexal

ßoxencej. @x ift ein jeT^x tl^ätigex ^itaxBeitex bex „Revue des deux mondes", ^abih

xeid^e felBftänbig l^exausgegeBene 2ßex!e Bexi(^ten t)on feinen Üteifen unb Bef(j^äftigen

ft(^ mit bex ©efi^id^te bex fxanjöfifc^en 5D^axine, in bex au(^ fein S5atex aU
S^iceabmixal einen el^xentoextl^en $Ia^ eingenommen. «Seit 1866 ift ex ^itglieb

bex 5l!abemie bex äßiffenfc^aften. 2[öa§ ex fd§xeiBt, ift geiftxeid§ unb anxegenb, nux

baxf man bemfelBen nic^t ben ^a^ftaB ftxengex @efc^i(^t§foxf^ung anlegen. —
(5x ift 3unä(^ft 6eemann, unb mit ^xeuben exgxeift ex hk Gelegenheit,

feine S^l^eoxten ^u enttnideln, hk in bem ^am:|3fe bex üeinen, f(^neEfegeInben

gxied^ifi^en 6i^iffe unb il§xex 25xanbex gegen hk fd)tr)exfättigen unb unBett3eg=

liefen tüxüfd^en ß^oloffe hk ^eimt einex mobexnen 6eetacti! p ex!ennen "oex^

meinen. @ine gxo^e Sal^l anf)3xed§enbex unb intexeffantex ©eban!enBIi^e

tauigen auf. i)ie Analogie bex SSxanbex al§ toixlunggfä^igex @efe(^t§elemente

mit ben S^oxpebofa^x^eugen bex ©egentnaxt, hk 2Si(^tig!eit bex le^texen

gegenüBex ben bux(^ i^xe ©d^u^mittel nal^eju unangxeifBax getnoxbenen $Pan3ex=

f(Riffen, tüexben mit fc^lagenbex 5lnfcl^auli(^!eit l§ext)oxge^oBen. £)ie glotte

bex Sii^ii^fi fc^eint in il^xex exften ©efed^tSlinie fd^toexe, ]§o(^Boxbige 6d§iffe

fül^xen ju muffen, ha^n Beftimmt, mit bem ©etoid^t il^xe§ 5ln^xaII§ ben @egnex

niebexäuBxec^en, tüäl^xenb eine ^tüeite Sinie untex bem €>ä)n^ bex exftexen leidste,

bux(^ hk 5Le(^nif bex ^^eu^eit gu l^öt^ftex S3elüegli(^!eit unb @ef(^tt)inbig!eit Be*

fä^igte ^ci^^jeuge entU)i(!eIt , tt3el(^e @j:plofton§t)oxxid§tungen unb Sß^ftöxung§=

mafc^inen al§ ©xgcnjung bex Waffen ^ux Sf^extnenbung Bxingen. äßiebexl^olt

!ommt bex 35exfaffex baxauf ^nxM, an bex 9loEe, 'm^lä)^ hk gxied^ifc^en S5xanbex

tl^atfäd)Iid§ in ben äa'^Ixeid^en ^äm:pfen Jenex Seit gef:pielt, hk S3eftätigung feinex

5lnft(^ten baxjutl^un. (Sx tneift baxauf l^in, ba§ exft mit bem 18. 3aBxl§unbext

hk 5lxtillexie jux entfd)eibenben ^otenj in ben kämpfen jux 6ee getüoxben, bo§

Big ba^in bemjenigen bex ^xei§ be§ 6iege§ jugefaEen fei, bex Begünftigt buxd^

hk 5D^anöt)xixfä^ig!eit feinex 6(^iffe e§ öexftanben ^aBe, enttüebex mit bem ^egen

in bex gauft fic^ be§ feinblid)en ^al^xjeugS ju Bemächtigen, obex e§ in S3xonb

ju fe^en. @x Betont baBei ben moxalifd^en Effect, toeId)en f(^on hk 35oxau§=

fe^ung, bo§ SSxanbex xefp. Xoxpebofd^iffe öexfügBax tüäxen, ^cxtJOxBxingen muffe,

unb gelangt in feinem leB^aften ^exlangen, ba§ @^emal§ unb ba§ Se^ mit

einanbex ju t)exgleid)en, ^u einem ©eftänbni^, tt)eI(J)e§ ganj Befonbex§ bie S5e=

ac^tung bex beutfd^en ^JJlaxine finben toixb. @x fagt: „^an !onnte Monate

lang hk SÖIodabe bon 6eBaftopoI unb biejenige öon 25enebig aufxed^t exl^alten,

inbem man xul^ig bem Eingänge bex Beiben §äfen gegenüBex üox ^n!ex lag;
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man mu§te aUx fofott baju üBergel^en, t)ot bet ^Jlünbung ber Sal^be au Iteu^en,

unb fonnte in bet S5u(^t t)on S)an3ig nur tüentge 6tunben öextöetlen, fo=

Balb man ftd§ bem Eingriffe feinbltd)et ^ot^ebofd^iffe au§gefe^t jaT§." @§ ift

Befannt, ba% 1870 ber beutf(^en 50^attne betatttge 6d^tffe no(5 nt(^t ju Gebote

ftanben, unb man mu§ fagen, bog, tüenn bte 5lnfü]§rung be§ 5lbmttal§ auf

t^atfä(^ltd)em §tntexgrunbe xiiiji, man ftangöfift^exfettg aEetbingS ben mota=

Iif(^en Effect jener unl^eimlti^ bro^enben 3ei^ftörung§majc§inen ttjett üBer aEe§

^a§ ^tnau§ emlpfunben l^at. —
^ie Mm^fe, toel(^e nat^ Dteljä^rtgem fingen hu ^lufric^tung etne§ unoB=

]§ängigen @rte(^enlanb§ gu SCßege Brad^ten, tourben gum treiBenben ^[flomente

Bei ber SQßtebergeBurt ber fran^öfifd^en Marine. £)er 6tern i^re§ üluT§m§ fear

unter bem ^Jltggeft^ide bc§ erften ^aiferg erBIagt; i^r, tüenn au(% fe^r aHmältg,

ben alten ©lanj toieberäugettjinnen , berarttg, bag fte enblid^ eBeuBürtig neBen

tl^rem frül^eren ^efteger baftanb , ba§ tourbe bk mit glüdtlid^em Erfolge gelöfte

5lufgaBe be§ reftaurirten ^Qnigtl§um§. 5D^it groger SBärme unb mit nii^t gu

öer!ennenber 5IBft(^tIi(^feit tüirb ber 50^änner gebadet, bte gu einem er^eBIic^en

^l^eile ben g^amilien be§ alten !§eimge!el§rten 5lbel§ ange'^örtg, nunmel^r Be=

ftreBt ftnb, hk g^lagge gran!rei(^§ ha, tüo fte tierbröngt tt)ar, tüieber gu ein=

ftugretc^er 5lner!ennung p Bringen. S)ie ©ferfui^t gegen (Snglanb, }a ber

§a§ gegen baffelBe treten fd)arf ju 3:age; erft bie ©emeinfd^aft ber Operationen

Beiber f^Iotten toäl^renb ber €>^laä)i öon 9^at)arin unb nai^ berfelBen leitet ba§

^Perfonal be§ fran^öfifd^en (Sefd§ttiaber§ in hk ©efinnungen be§ @int)erftänbniffe§

unb ber gegenfeitigen 5ld)tung '^inüBer, tt)el(^e hk ^oliti! Beiber l^änber feit htm

3a^re 1827 nur mit tt)enigen UnterBrec^ungen Betl^ätigt l§at. —

I.

£)ie il^rem 3^ationalc^ara!ter innetool^nenbe 5lpatl^ie mai^te hk 5Lür!en im

©egenfa^ p ber 9tegfam!eit, hk ft(^ in allen fte umfd^Iiegenben Säubern ent=

faltet l^atte, t)erfolgung§fü(^tig gegen jebe üteform; ba§ erft^Iaffte Regiment ber

in ii^ren §arem§ öer!ommenben @ultane lieg ber 2^t)rannei ber localen §erren

hk öoEfte 3ügelIoftg!eit. SSer^toeiflung unb SSerlangen nad^ fRac^e üBerh3ud^er=

ten Bei ber S5et)öl!erung d§riftlid§en S5e!enntniffe§ nad§ unb nad§ iebe§ anbere

@efül^l 5Rid^t fämmtlid^e ^taja^^g toaren entwaffnet tüorben; too man nod§

2Baffen trug, ha toax aud^ ber ^Inrei^ pr 3nfurrection. 5lufftänbe türüfi^er

©rogen lobten pr 9^ad^al^mung. 3^ur hk STenben^ ber l^eiligen ^lllianj unb

iBr UeBergetoi(^t hielten hk nad^ SSefreiung t)on unerträglii^ getoorbenem i)xuäc

SSerlangenben in ben ©renken ber Unterorbnung. 5D^cit fo burd^ unb burd^

untertoü^Iten Suftänben traten hk fran^öfifc^en 6d^iffe in SSerü^rung, al§ fte

auerft nad§ 5lBf(^Iug be§ allgemeinen ^rieben» im geBruar 1816 in ben @etoäffem

ber Seöante erfd^ienen.

i)ie gried^ifd^e Sfl^eberei toar toäl^renb ber langen ^iege p groger SSlütl^e

gelangt. 6ie na'^m il§ren 5lu§gang t)orne5mlid§ bon ben t)ier g^elfeninfeln

§^bra, 6^ea3ia, 3|3fara unb ^fla^oS; hk Söeüölferung berfelBen Bemannte \a^x=

lid§ gegen 400 ga^r^eugc Don 150 Bi§ 200 Spönnen (Sel^alt. §t)bra, atoifd^en

ben S5u(^ten t)on 5ltl§en unb 3flau:|)lia gelegen , öon einer üBetau§ BetrieBfamen
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alBanif^en ^eüöüctung Bettjol^nt, in jetnet 6el6ftt)ettüaltung na^^eju unaB!§angtg,

ben 6a:|3uban=$af(j^a mit teid§en ®efd)en!en unb mit einem jd§U)ad)en Kontingent

öon 6eelenten aBfinbenb, toat bk öornel^mlid^fte bex t)iex Snfeln. 3^el6en i^nen

fied^ten (Et^pexn, ßanbia, ül^obo§, ^t)tilini, 6amo§, bie ögeif(^en 3nfeln langfam

bal^in nnb btol^ten jn entööüexn. — £)et ftüT^et Blül^enbe ftanjöfifc^e ^anbel lag

ganj batniebet; Siöotno, ^alia ,^tteft nnb bie genannten biet ^nfeln toaxen qlM=

Itd^e ßoncnrtenten getooxben. ^n biefet 9li(^tung fanb ballet ba§ anlangenbe

@ef(^tt)abet tnenig jn Befc^ü^en. dagegen lebte hk alte ^tabition, hk in

gtan!xei(^ hm natütlic^en ^ef(^ü|et allet angefiebelten „fjxan!en" nnb bex

mannigfad^ öexeinjelten xömifd)=!atl^oIif(^en S5eööl!exnng§gxu^:|3en \aij, no(^ un=

gej(^tüä(^t; inmitten bex ß^üaben tnaxen ^Rajia, 6antoxin, ©^xa nnb 2;ino öon

^atf)oIi!en Betöol^nt; fte ftanben in j(^xoffem @egen|a| ^n ben ©xiec^en; l^iex

mngte öon bleuem ange!nüpft toexben. Si^Ö^eic^ galt e§, bem Untnefen bex

6eexäuBexei jn ftenexn, toeld^e jux 3eit bex enxo:^äif(^en ^äm:pfe jn einem enoxmen

Umfange gebiel^en toax.

£)en günftigften SSoben fitx hk SBiebexgetüinnnng fxanjöfifc^en @inf(nffe§ Bot

@g^:pten. ^el^emet 5lli, jn ^atjala in ^nmelien geBoxen, tnax al§ 5lxnant px
3eit bex fxanjöfifd^en ©j^ebition nac^ ©gi^^ten gefommen; jd^on 1806 f}aiU il^m

hk $foxte ha^ boxtige ^afc^ali! anöextxaut. S)uxd§ bie ^^liebexme^elnng bex 5Jlame:=

Im^en, buxt^ bie ^efiegnng bex 2Ba^aBiten tnax ex jum nnBebingten §exx*n einex

$xot)in3 getooxben, in bex Bi§ bal^in hk öoEfte 5(nax(^ie ge^exxfc^t l^atte. @x

tjexfügte üBex ben ganzen §anbel @g^^3ten§, üBex feine S5obencuItnx nnb feine

;3nbnftxie; baBei Bejal^lte ex eine 5lxmee öon 40,000 ^ann nnb Vtte no(^

TOttel genug, nm ha^ gefammte 6exail in ßonftantino^el bnx(^ feine @efc^en!e

ftd) unBebingt exgeBen jn mad^en. ©nglifd^e UeBextüad^ung nnb englifi^e 6ifex=

fud§t, hk i^n Beengten unb l^inbexten, triefen il^n baxauf l^in, 5lnlei§nung Bei

5xan!xei(^ ^u fud^en. @in anfe^nlid^ex äßed^felöexfel^x enttüidfelte fid^.
—

35oxIäufig l^exxfd^te in bex ßetjante öolle ^ul^e. 5Dex leBl^afte 5luffd^tt)ung, tüd=

d§en in ^Jxanheid^ mit §exftellung be§ tyxiebeng Slßtffenfd^oft unb ^unft genommen,

Beeinflußte aud^ hk Dfficiexe, tüelc^e bex 2)ienft innexIjalB bex g(otten=6tation ben

6i^en bex alten claffifc^en ßultux na^e fül^xte. ©jcuxfionen liefexten xeid)e to^o=

gxapl^ifd^e unb axd^äologifd^e 5lu§Beute; bie geogxap^ifd^e ^eftfteHnng bex

mannigfad^ jexxiffenen ^üften= unb 3nfel=ßontouxen Inuxbe in 5lngxiff ge=

nommen; ^umont b'Uxüitte Begann feine iJoxfd^ungen ; bie S}enu§ tjon 5!Jlilo

tüuxbe aufgefunben unb e§ gelang, fie füx ^axi^ ju extüexBen. —
^ittlextoeile l^atte 5lli ^ofd^a in ß:|3ixu§ hk gal^ne bex @m:pöxung aufge=

pflanzt; im ©egenfa^ ju ^el^emet ^illi, bex ftet§ ^Jlufelmann BlieB, fud^te ex

bie ©xied^en füx feine ^toeäe 3U Benu^en. 6ein $pian, fid^ ein alBanifd)e§

güxftenti^um ^u gxünben, fd^eitexte fxeilid^ Balb an ben ^aßnal^men bex 5Iüx!cn;

fd^on im DctoBex 1820 tüuxbe ex in 3anina eingefd)loffen. ^Bex gleid^jeitig

Inaxen bie gxied^ifd^en ^Pxoöin^en t)on Xxuppen entblößt tooxben; in ben 2)onau=

füxftentl^ümexn ^atte bie ^etaixie untex 5lle;canbex ^pfilanti hk ^a§!c aBgc

tüoxfen; tüo nux ^flajal^g tüo^nten, mad^te fid^ bie 23etx)cgung fül^lBax; aud) bii

tüeitexen euxopäifd^en S3exf)ältniffe I)atten eine anbexe ©eftalt angenommen; bie

l^eilige ^lEianj, bie ftxenge 2iöäd§texin be§ SSeftel^enben, tuax buxd^ hk bxol^enben
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3uftänbe in 6:panien unb Stalten toHanf Befi^äftigt. £)ex 5lugenBIitf f{^ien

texlotfenb günfttg; ant 2. 5lpnl 1821 "bxa^ in 5!Jloxea allgemein ber 3lufftanb

an§; hk tüx!ifd)en 531ilitätanfieblex (Xintaxioten) tüuxben mit SBeiB nnb ^inb,

gegen 20,000 ^ßexfonen, in Beif:^ieEofex 3Bnt5 l^ingefd)Ia(^tet; e§ öexgingen !anm

S[ßod)en, nnb bie ^Ie:t35ten ttJaxen im na^ejn nnBeftxittenen S3efi^e be§ Sanbe§.

£)ie tüxüfd^en 3fie:|3xeffalien Blieben nic^t an§. i)ex 6ultan 5Jlal§mnb

bnibete fie exft, bann oxbnete ex fie an. Dex $atxiax(^ ©xegoxio§ tünxbe in

ß^onftantinopel an bem Z^ox feinex SGßol^nnng anfgel^ängt; bex £)xagoman bex

$Pfoxte, 5!Jlonxnft, tnnxbe l§ingexi(^tet ; bex ^?anati§mn§ be§ S5oI!§, öon jebem

3ügel loggelajfen, tüüxgte, :plnnbexte hie ^ajal^g bex §an:|3tftabt bxei äßod^en

lang. 3n 5lbxiano:|3eI, 6aIoni(^i, anf ben unfein ß^oS, ütl§obo§, ß^anbia, (S;t)pexn

!am e§ ^n äl§nlid)en ©xänelfcenen. i)a§ §an:|)t bex (SlänBigen l^atte bie %n=

l^öngex be§ S§lam anfgeBoten; in ganj ^leinafien folgte man feinem 9luf. @§

exttjäi^ft füx ba§ Setiante = ©ef(^tüabex hie 5lnfgaBe, anf hem t)ielgegHebexten

^ieg§fd^an:^la^e, fo tneit il)n hie gxiec^ifd^e 6ee nmf:|3ülte, l^iex xömifc^=!at5olifc§e

(Sl^xiften, gxanlen nnb @nxo:|3äex gn fd§ü|en, boxt hie nnexl^öxte ©xanfamMt,

mit toeld^ex Xüxlen nnb @xied§en fi(^ Beläm^ften, ^n milbexn.

25ox allen i)ingen !am e§ baxanf an, hie |eimat§lid§e Sflegiexnng nnb

il^xen bi^lomatif(^en SSextxetex in (S;onftantino^el bnx(^ eine anf nnmittelBaxex

5lnf(^annng Bexnl)enbe ^exid^texftattnng banexnb üBex ben ©ang bex a!nt ge=

tüoxbenen ©nttoidlung in ^enntnig 3n exl^alten. SBcnn and^ bie §eexe§= nnb

<Beema^i hex Süxlen in il^xex Dxganifation, toie in il§xex 5ln§ftattung toeit l^intex

hen 5lnf^3xüc§en bex enxopöifi^en @egentt)axt jnxüifgeblieben toaxen, jo mn^ten

fie hoä) in i^xex ^Jlaffen^aftigleit, nnb im ^exein mit ben Kontingenten bex

na^ejn üBex hie gefammte afiatifi^e nnb afxüanifd^e ^üfte be» ^ittelmeexe§

öextl^eilten 9legentfd§aften, bex ^Pfoxte eine an^exoxbentlic^e UeBexlegenl^ eit üBex

i^xen ©egnex geBen. 5lnd§ iijxe finangieEen gilf§mittel toaxen öoEftänbig anbexe,

al§ hie hex ©xiec^en. Diefe Befanben fi(^ pnäd^ft ol^ne {ehe Dxganifation nnb

ü^ne allen finanziellen §an§l§alt; fie fitl^lten hie^ nm fo me^x, al§ fie üBex

tüeiie Sanb= nnb ^üftenftxeifen öexf:pxengt toaxen nnb in fi(^ hie gxeEften S5ex=

f(^iebenl§eiten nnb @egenfä|e be§ 6tamme§ nnb bex Sel6en§toeife, bex SSefi^t)ex=

pltniffe nnb bex ^ntexeffen ol^ne jebe 35exmittlnng geBoxgen l^atten. Da fie

nnn anä) öoxexft nixgenb§ anf eine Untexftü^nng t)on 5ln§en xei^nen bnxften, fo

exf(^ien bex ^am:pf nm i^xe SSefxeinng gexabegn an§ft(^t§lo§. Unb bennod^ ionxbe

hie innexe 9^otl§toenbigleit bex le^texen fo bnxd^fd^lagenb em:^fnnben, ba§ bex

^e^eijU^abex hex fxan3öftfd§en Station fd^on am 30. 6e:ptemBex 1821 toie folgt

Bexid^tet: „Da§ enxo:päifd§e @xied§enlanb !ann niemals toiehex in feine fxül^exe

:politif(^e Sage pxüctiel^xen
;

jebe ^xieben§ftiftnng, jebex 5ln§glei(^, toeld^e anf

einex bexaxtigen ©xnnblage angeftxeBt iüexben foEten, toüxben p feinem Danex
bexBüxgenbcn ßxfolge fül^xen. S5exgel6lid§ toüxbe hie ^foxte (Snabenexlaffe t)ex=

fd^toenben; ein ton i^x hem d^xiftlid^en (Snxo^a öexpfänbeteS SBoxt mag immex=

l^in anfxii^tig gemeint fein, fie toixb nie hie Tla^t ]§aBen, i^x S5ex =

]pxed)en jn 1^ alten." 5ln anbexex 6teEe l^ei^t e§: „3^ Bin tveit hation

entfexnt, mid§ Blenben jn laffen; ic§ Beuxtl^eile bie (Sxiec^en ol^ne jebe Seiben=

f(^aftlid)!eit; i^ \e^e ben l^o^en Q^xah moxalifd§ex ßnttoüxbignng , ^ hem fie

2)eutiö^e 9hmbfd^au. III, 3. 29



432 S)eutf(^e g^unbjdjou.

]§etaBgefun!en ftnb ; iä) tt)ei§, ba^ bte tl^ötid^te ^Inmagung be§ SöaxBaten fofoxt

unb öieEeit^t mit bemfelBen 5lugenl6ltc!e, mit bem man hk SSe^iel^ungen 311

(^uto|3a aufnel^men tüixb, an hk Stette bet 51iebxig!eit be§ ©clal^en txeten tüixb

;

ic§ gtüeifle ni(^t baxan, ba§ füx lange 3eit hk ©ehjalt bie einzige 6(^u|toel^x

füx ha§ '^tä)i Bilben toixh] inbeffen, toel(^e§ @ett)id§t ant^ btefen @xtt)ägungen

Beiit)ol^nen mag, fie tnexben nie ben @ang nnb hk untoibexftel^Iit^e ^ai^t bex

3eit aufhalten !önnen. ^^xül^ex obex j:^ätex, ©xiec^enlanb mu^ ]6e =

fxeit loexben; c'est ä l'Europe de s'arranger en consöquence."
^an 3äpte 1821 eim 3 ^O^iEionen ©xiet^en; 2 ^JliEionen baöon lebten

in ben enxo:|3äif(^en $xot)in3en ; nnx hk §älfte biefe§ S5eftanbe§ !am auf 5Jloxea

unb ha§ buxi^ eine öom ©olf öon 5lxta Bis 3um @oIf öon S5oIo gezogene Sinie

gegen 5Jloxben aBgegxenjte gxiei^ifd^e geftlanb. Diefem le^taufgefü^xten gexingen

^xu(^t]§eile bex 9^ation fiel toefentIi(^ ba§ ®etr)i(j§t be§ ^xiege§ ju; hk afiatif^en

©xiec^en litten mit i!^xen 6tamme§genoffen , am ^am:pfe Bet^eiligten fie fid^

ni(^t. 5lu(^ t)on ben 3nfel=@xied§en toaxen e§ öoxnel^mlid^ nux bie fSetüotjuex

jenex fd§on genannten f^elfeneilanbe , hk füx hk XlnaB]§ängig!eit mit gangex

©nexgie eintxaten. S5on ^t)hxa ging ha^ Signal au§, auf iDel(!^e§ l§in ft(^ ba§

5Jleex t)on ^enebo§ Bi§ Ol^obo§, unb öon S^mte toiebex Bi§ S^eneboS mit gxie(^i=

f(^en S5xigg§ unb ©oeletten bebetite. 2)ex ßxfolg gu SSaffex unb p Sanbc toax

glei(5 gxo^. 6amo§ exl^oB mit @lü(f bie g^al^ne be§ 5lufftanbe§; bie tüxüfi^e

^otte, hk ätoei 5!Jlal exf(^ienen max, flol§ eben fo oft nad^ f(f)tt)exen 35exluften

3U ben f(^ü|enben i)axbaneEen. 2)a§ gxiet^ifi^e g^eftlanb unb 3^egxo^3onte fielen

bi§ auf bie feften $lä^e in hk §änbe bex Snfuxxection.

^Ittein man fal§ balb, ha% e§ töol mi3gli(^ getnefen h)ax, im exften 5lnlauf

unb im 5lufBxaufen bex Seibenfi^aft ©xfolge p getoinnen: ha^ e§ abex unenblit^

t)iel fd^tüexex fei, fie feftau^alten. Die tüxüfd^e flotte toax öon 5Reuem au§ge=

laufen; fie ^aik i^xe 25exeinigung mit bex eg^:ptifd§=algexif(^en £)it)ifion 16elüex!=

fteEigt; gefd^iiJtex gefül^xt, entzog fie fid^ ben ^Ingxiffen bex §^bxioten; fie t)ex=

:pxot)iantixte hk an bex 6ee gelegenen ß^itabeEen, jexftöxte gxied^ifd^e ^üftenftäbtc

unb na^m gxiet^ifi^e 6(^iffe. 5ln anbexex ©teile fei^lten hk bem 5lufftanbe

not^töenbigen goxtfi^xitte. 2luf 6!anbia l^atte man fi(^ bex S^fel bis auf bie

hxti 6täbte ßanbia, ßanea unb ütetimo bemächtigt, a^ex man baxbte an

Sßaffen, um hk %nxkn öoEenbS textxeiben gu !önnen. @nblic^ bxol§te au^ bex

Söibexftanb 5lli 5^afd)a'§ in Sanina 3U exliegen; bex 6|3ielxaum, tneld^ex M^
ha^in ben ©xied)en untex bex @unft feinex l^axtnätfigen S5extl§eibigung gelaffen

toax, mußte üexf(^toinben , unb ha^ ^a^x 1822 begann untex beängftigenben

5lfpe!ten.

35ox allen S)ingen tüuxbe e§ notfjtoenbig , bem „fxcten ©xiei^enlanb" eine

Dxganifation ju geben. @xft in ^xgoS, bann in @^ibauxo§ txat eine S5exfamm=

lung öon üleipxäfentanten gufammen, hk am 13. ^amiax hk fogenannte (5on=

ftitution öon ^pihanxo^ :|3xoclamirte ; bex ^pi^anaxiote 5llejanbex 5!Jlauxo!oxbato

txat al§ bex exfte ^Pxäfibent an bie 6:pi^e bex ©efc^äfte. 5Da§ ßanb tnuxbe in

öiex ^Pxoöinjen getl^eilt: 5!Jloxea, hk Snfeln, ba§ öftlic^e unb ha^ ineftlid^e geft=

lanb; ebenfo touxben bie ©intDo^nex nad) il^xem SBefi^ftanbe in t)icx klaffen

eingexeil^t; man fd^xieb 6teuexn au§ unb l^offte hamii fottjol bie eigenen 5!Jlittel
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öexfügBat ^u matten, tote fid§, geftü^t batauf, Beim 5lu§Ianbe (Stebit gu t)er=

fd^affen. 5}lan gelangte aBet nid^t bap, bie !ttegexif(^e 5lction unter eine etn=

]§ettH(!)e Settung gu Bringen. i)te ^arteiungen unter ben 61§ef§ nal^men an

Schroffheit ^u, unb bie 50^affen toaren gügellofer aU je. 3^cir toaren 9^at)arin,

%ri^oIi^a unb ^orint^ gefaEen, aBer 6;oron, 50^obon, 5Rau^lia, bk ßütabeUen

t)on $Patra§ unb t)on ^tl^en toiberftanben. 5lli $af(^a l^atte ft(^ enblid§ ergeBen

tnüffen; ber Sultan öerfammelte erl§eBIid)e StreitMfte in Sl^effalieu; hk tür=

!if(^e glotte unter ^ara %li toar auf ber 3fl^ebe ton Saute erfd^ienen; ßon=

bouriotti l^atte fie nid^t baran öerl^inbern !önnen, $Patra§ p t)er:prot)iantiren.

S5or aEem 5lnbern aBer toar eine @j:pebition nad^ (S^io§ t)oEftänbig gefd^eitert

unb l§atte bamit geenbet, ba% ^ari Wii gegen 40,000 ^enfc^en t^eilS l^atte

nieberme^eln, tl^eils al§ 6clat)en aBfül^ren laffen. @§ toar ein üBerau§ !ritif{^er

Moment eingetreten; bie ©ried^en fül^lten fi(^ in l^ol^ent @rabe entmut^igt. £)a

toarf ein einziges @reigni§ bie gan^e SSeööüerung t)on 9^euem in eBen fo Ieiben=

fd^aftlid^e 3iii^erfid§t. £)ie türüfc^e ^^lotte lag am 18. ^uni öor 5ln!er; e§

gelang 5JliauIi§, einen SSranber, gefül^rt burd§ ben ^pfarioten ßanari§, an ba§

feinbüße 5lbmiralfd§iff l^eranpBringen; e§ ging in glammen auf, gegen 2000

2;ür!en Büßten, einfd§Iie§Ii(^ ^ara 5lli'§, x^x SeBen ein. @rfd§rei^t öer^id^tete

hk g^lotte auf aUe toeiteren Unternel§mungen. £)ie ß]§ioten toaren geräd^t, ha^

5!Jleer gel^örte toieber ben ©riechen.

2)er (Erfolg auf ber See BlieB nid^t aEein. 5lm 21. 3uni ca)3itulirte bie

^!ro:|3oIi§ t)on 5ltl^en. S5on Sl^effalien au§ toar Dramali =$Paf(^a mit Bebeu=

tenben Gräften üBer ^orint^ in 5[Jlorea Bi§ 5lrgo§ öorgebrungen; ber 5!Jlangel

aEer SuBfiftengmittel gtoang il^n 3um fltüd^juge; feine (Kolonnen tourben tjon

5Jli!eta§ unb 3:|3filanti Oernid^tet; ber @era§!ier ^urfd§ib=$af$a, ber i^n ent=

fanbt Ijatte, gaB ftd^ felBft ben %oh. 5^un mu^te aud§ 3^au:|3lia ca:|3ituliren

;

ein S5erfu(^, ben $pia^ gu entfe|en, toar mi^glüd^t. —
(Siner folt^' günftigen Si^enbung ber ßreigniffe gegenüBer !onnten ^*öff«

nungen, toie fie ber neue frangöfifd^e @efd§toaberd§ef, (Sa^itain be Ütignt), ben

leitenben ^erfönlid^leiten @rie(|enlanb§ ju mad^en Beauftragt toar, unb toeld^e

bal^in gingen, ha% ber ß^ongreg t)on Verona e§ Oertoeigert l§aBe, ftd^ mit ben

5lufftänbif(^en p Befd§äftigen, unb ha^ il^nen nid^t§ üBrig BleiBe, al§ fi(^ au

untertoerfen, nur auf unfruc^tBaren Stoben faEen. 5lnbererfeit§ l^atte hk ^Pforte

ba§ ^Infinnen @nglanb§, fid^ bamit eintierftanben p erllären, ha% e§ feine

Sd^u^i^errfd^aft öon ben Jonifd^en 3nfeln aud^ auf ^tÜorea au§bel^ne, mit §ol^n

prüd^getoiefen, unb g^ran!rei4§ 35orfteEung, ben ©ried^en fid§ t)erföl§nlid§ ju

geigen, mit ber 5lufforberung Beanttoortet, hk frembe £)i^lomatie möge i^^ren

reBeEifd^en Untertanen ben einzig nur möglichen Uatt) ertl^eilen, ben, hk

^Baffen nieberplegen. £)er fjortfüljrung eine§ ^iege§ auf 2^ob unb ßeBen mu§te

@rie(^enlanb getoärtig fein; ftatt beffen l^atte ba§ Säi^eln be§ @rfolge§ ben

Streit ber Parteien au t)oEem ^u§Brud^ geBrad^t. Die einzelnen ß§ef§, toie

ß;olo!otroni, Dbi)ffeu§ unb anbere ftanben in offenem äßiberftanbe gegen hk ^xo^

öiforifd^e ^legierung, al§ mit ber Beffern 3al§re§aeit 1823 ber türüfd^e Eingriff

ftd^ auf§ 9^eue entfaltete. —
Der aum ^a^uban = $afd§a ernannte ©]§o§reto = 5Jlol§ammeb = ^afd§a öerlie^

29*
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@nbe 5[Jlat hie £)atbanellen; Bei 2^enebo§ bereinigte er \iä) mit bem (Sefd^tüaber

ber ^orbare§!en. 5Der fd^laue 2:ür!e ]§atte am 2. 3uni eine S^fö^ntenfunft

mit bc iRignt); er t)erj:prac^ Ttiihe unb @ntgegen!ommen unb toollte ben fran=

3öfi|d§en ©efd^tnaberd^ef baju Beftimmen, hk ^l^brioten p üBerreben, hu SBaffen

nieber^ulegen. %aq^ barauf gaBen hk flammen öon 40 Ortfd^aften auf 5^egro=

^onte S^^QTiiS ^on feiner 5!Jlä^igung.

5luf bem g^eftlanbe ^^atte 5!JliffoIungi^i bem vereinten Angriffe 5)le]^emet=

^efd§ib=$af(^a'§ unb £)mer=25rioni'§ p toiberftel^en ge^aBt. 5D^auro!orbato, ber

e§ öertl^eibigte, rief Xlnterftü|ung au§ ^orea l^erBei; ^^brioten nötl^igten, bie

Sßlodfabe jur 6ee aufgugeBen; ja e§ tDar am 6. Januar gelungen, einen 6turm,

hen £)mer=33rioni unternal^m, Blutig aBpiDeifen. ^ie 2:ür!en l^atten fid^ ^uxM=
gejogen. 3e|t brol§te neue ©efal^r. 5^uftai=^afc^a an ber 6^i|e atter alBa=

nif(j§en ^Kontingente , Brac§ öon 5Jlacebonien öor, Dmer=35rioni ftie§ ju il^m,

man marfc^irte gegen 5lnatoIi!on; ber ^apuban = $af{^a erfc^ien im @oIf t)on

SSoIo, Bemächtigte ftc§ Xrid§eri§, öon tüo e§ i]§m nid^t fd^tüer tüar, feine

2anbung§tru:|3:^en ^ur 5Iu§f(^ipng p Bringen, fo bog fie ft(^ mit benen

^uftai = ^afd^a'S bereinigen !onnten. S)e Ülign^ bermeinte, bie ©ried^en

toürben ni(^t§ S^effere» p tl^un l^aBen, al§ il^re 6ad^e aufäugeBen. ^nbeffen

i^re Beti3unbern§tr)ert]§e SeBen§!raft Bett)äl§rte fid^ au(j^ je^t. ^Änatolüon

Jüiberftanb ; hk feinbli(^e glotte tt)id&, nad^bem ein SSranber hk g^regatte

be§ ^a:|3uban = $afd§a'§ ^erftört l^atte; ^orint^, tneld§e§ töieber in türüfd^e

§änbe gefallen lüar, ca!|3itulirte aBermaI§. 5lud^ ber britte ^yelbgug fc§lo§

günftig für bie ©ried^en aB. i)e ^ign^ Berichtete: „2)ie Züxhn, fic& felBft

üBerlaffen, tnürben hk ©riechen nid^t anber§ p unterwerfen tüiffen, al§ burt^

S5erfe|ung in anbere Sanbe§t^eile (transplantation), unter 5lnh3enbung unt)er=

meibli(^er ©raufamfeiten. 6ie !önnen nid^t anber§ l^anbeln, aU im @in!Iange

mit ber innerften 5lrieB!raft il^rer ^^latur. 31§nen ^enjd^lid^!eit, ©ebulb, Drb=

nung anrat^en , Ja biefe Bi§ gu einem getniffen $un!te forbern , ha§ l^iege üBer=

^aupt il^rer 5lction bie natürlid^ i^x ^utoad^fenben Hilfsmittel entjiel^en. 5lnbe=

rerfeitS toerben hk ©ried^en, ba jeber Erfolg fie in fid§ unein» mad§t, nie im

6tanbe fein, üBer ha^ ^inauSjugel^en , toa§ fie Bereite geleiftet l^aBen; fie ttier=

ben ha^ tür!if(^e ^^leid^ nid^t üBer ben Raufen Werfen; man mug il^nen bal^er

eine ^ftenj neBen bemfelBen (a ses cotes) anWeifen!" -

IL

Die euro^äifc^en Dtegiemngen Waren inbeffen burd§au§ nid^t geneigt, biefe

5(nfi(^t 3U tl^eilen; e§ War bie Qeit, in ber ba§ ^RieberWcrfcn jebcr 5luf(cl^nung

gegen ba§ S3efte^enbe al§ ha^ einzige (^rl^altungS^rinci)) ber Staaten aner!annt

Würbe. £)agegen regte ftd) bie Xl^eilnal^me ber SBeööüerungen für bie ©ried^en

;

ber $l^i(^elleni§mu§ geWann on iSoben; eine englifd^c ^nleil^e !am ju 6tanbe;

freiwillige (Wie ßorb Sßt)ron, 5. Januar 1824) eilten auf ben ^rieg§fd)aupla^.

£)ie ^Pforte War nii^t mügig in SSc^ug auf %^ai)ad)m, bie gegen S5öl!errcd^t

unb 9leutralität ju öerftoBen fdiienen, Bittere ^lage ju führen. 3l)re eigenen

|)ilf§mittel Waren fel^r gcfdf|Wäd^t; fie War genötl^igt, fid^ mel^r unb mel^r auf

bie Bi§ hatjin eiferfüd^tig üBerWacl;te 50^ad§t 5Jle!§emet 5lli'S ju ftü^cn.
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^Jlit feinen eigenen Streitkräften Brad^te biefer SSafaH be§ ©roperrn im
^ärj 1824 (^anhia ^u tJoUftänbiger Untertüerfnng ; im ^uni erfolgte hk ^in^

na^me Don 3flajo§, oEe 5!Jlänner nnb hk älteren 2ßei5er tonrben niebergemad§t,

hk jüngeren nnb hk ^inber na(^ 5llei*anbrien anf bie @clat)enmär!te gef(^le:p:t3t.

^Indö bie türüfd^e glotte ttjar an§gelanfen nnb l§atte fid} gegen 3:i)fara ge=

tüanbt. £)ie Qnfel felöft leiftete geringen SBiberftanb, nnr ha^ g^ort 6an
^iMo tonrbe ^artnätfig öert^eibigt. S5ergeBen§ t)erfn(^te einer ber fran5öfif(^en

Fregatten =ßa:|3itän§ eine ßa^itnlation gn 6tanbe jn Bringen; bie dürfen ftiirm=

ten; hk @j)3lofton ber t)on ben- ©ried^en entjünbeten $nlt)ert)orrätlöe BegrnB

Singreifer nnb SSert^eibiger.

^[Jlittlertneile l^atte bie egt)^tifd§e glotte in Sllejanbrien ein Sanbnng§cor^)§

t)on 9000 ^ann nnter ^brai^im aufgenommen; am 1. 6e:|3temBer öoEgog fte

i'^re ^Bereinigung mit ben 2^ür!en. gunäc^ft glütJte e§ freilid^ no(^ nid§t, hk
Beabftc^tigte ^u§f(^iffnng an ber ^fte 9Jlorea§ p Betoer!fteEigen ; hk Xür!en

mußten nad^ ben ^arbaneEen ^uxM, hk @gt)^3tier ben 6tranb Meinafteng auf=

judien. 5lBer mit bem Slnftreten 3Bral§im $afd§a§ beginnt eine gang neue ^pi^afe

be§ ^am^fe§.

3bral§im ^Pafc^a, ber eiferne, rei(^ mit (S;i§ara!ter nnb ^ntettigenj 16ean=

lagte g^elbl^err, fü^rt S^ruip^en l§eran, hk naä) mobern=euro:|3äifd§en @runbfä|Sn

organifirt, ejercirt nnb bi§ci:i3linirt finb. 6ein ©^rgei^ l^offt ftc§ in 551orea

ein $afd§ali! ^u er!äm^fen, ä'^nlid^ unabhängig, toie ha^ feine§ 3lbo|3tit)t)ater§.

2)iefer forgt für reic^lid^en nnb rei^t^eitig eintreffenben, glei(5faE§ entf:|3re(^enb

au^gebilbeten 5Jla(^f(^ub; ein tool^l bnrd^bai^ter Pan, bafirt auf eine gefilterte

SSerbinbung mit bem ^eere, ift ben Operationen p ©runbe gelegt; eine

anbauernb imterftü|te ^riegfül^rung ift fomit eingeleitet nnb ermöglid^t. 5lm

24. fjebruar 1815 brai^te ^bra^im M ^obon, ha^ ununterbrochen in tür!t=

f(^em SSeft^ geblieben toar, 4500 ^Jlann an'§ Sanb; eine ^toeite £)it)ifion folgte

il§m balb; ein entfd^eibenber ©ieg über gried^ifi^e 6(^aren fieberte @nbe 5l^ril

tro^ einzelner ©rfolge, hk 5!Jliauli§ aur ©ee gel^abt l)atte, bie ^u§f(^iffung eim^

britten 2:ran§^ort§ ; am 8. Wai ndi)m 3bral§im hk 3nfel 6^1§a!teria nnb f:t)errte

bamit bie S3erbinbung 9lat)arin'§ mit hem ^Jleere; am 19. enhli^ ca^itulirtc

ba§ alte g^ort t)on ^a'oaxxn. @§ toar eine ^ofttion getoonnen, hk, gef(^ü|t

burd^ ßoron, 5!Jlobon unb S^aöarin für toeitere Unternehmungen eine unbebingt

fiebere Unterlage bot; ^bral^im ging fofort baju über, o^ne nod^ eine vierte

©taffei t)on STrup^en abautoarten, hk erft am 5. 3uli ber ^a^uban = $af(^a

glüd^lic^ in ben $afen leitete, feine Offenftöe gegen ba§ 3>nnere 5}lorea'§ aufju^

nehmen. ©d§on am 26. 3uni toar er in 5lrgo§; hk ©neigen toit^en überaE;

man gitterte in 5Rau:t)lia, bem 6i|e ber 3^egierung; nur augenblitflid^er 5Jlangel

nötl^igte ben gefürc^teten @egner, nad^ S^ripoli^a gurüd^auge^en.

6o bebrol^lid^ bie§ 5lEe§ lautete, fo toaren bod§ auf anberem SSoben nid^t

ungünftige Sflefultate au öeraeid^nen. @§ toar ß^oletti gelungen, hk Q^ü^rer ber

fid^ gegen bie ßentralregierung 5luflel§nenben, 6olo!otroni unb i)el^ani§, au @c=

fangenen au madien; Obl^ffeug, ber ftd§ geweigert, Sitten ber ßentralregierung

au unterfteEen, toar t)on feinem eigenen ©teEöertreter @oura» ^ux §aft gebracht

toorben. ^^ranaöfifd^er Seit» meinte man, ha^ ha^ gried^ifd^e ©ouöernement



436 S^eutjd^c Olunbfd^au.

für hen ^lugenBHtf Jüentgftctt§ geachteter unb mächtiger bafte'^e, tüte je ^utjor. —
6t)bann tüaren in $cter§Burg ßonferenäen jufatnmengetreten, auf benen enbltc§

bie euro^äift^en Tlä^k hk türHjd§=grie(^ti{^e ^Jrage in ^eratl^img jn nel^men

fi$ entfd^Ioffen l^atten. @§ toar ba§ ein üBeran§ üeiner Einfang einer 3nter=

öention, aBer e§ tüar bod§ ein Einfang, ^er ©raf ©niUeminot, fran^öfifc^er

©efanbter in ß;onftantino:|3eI, fc^reiBt baruber: „£)ie ©at^e ber ©rieij^en ift ebel

nnb legitim; ber Tlni^, mit bem fte biefelBe t)ert^eibigen, ift bett)unbernxng§=

toürbig; aBer tüirb biefer ^utj§ l^inreid^en, fte trinmp:§iren jn laffen? ^ie

©riechen !önnen gegentt) artig, toenn fie ftd^ nii^t ber öerT^ängni^öoEften ^Unfton

l^tngeBen tooEen, !anm ertüarten, ha^ ßnro:pa il^re Unabl^ängigfeit oner!ennen

toirb. üln^Ianb l^at fic^ Beftimntt unb Binbenb gegen eine folc^e @ntfd^Iie^ung

au§gef:|3ro(3^en; e§ tnill bie ©riet^en :|3rotegiren, aber nii^t i^re ßonftituirung ju

einem felBftänbigen ©taate. 2)ie ©eftnnungen Defterreid^g finb Be!annt, fte

tt)erben ftet§ biefelben Bleiben, benn fie ertnac^fen unmittelbar ber ^oliiil be»

3Biener (SabinetS. ©nglanb nimmt augeuBlidlii^ $Princi:|3ten ^um 5lu§]§ängef(^ilb,

bk ber 6a(^e ber ©ried^en günjtig fein !önnten; mögen biefelBen fid^ nid^t

täufd^en! Um hk @eban!en be§ Sonboner ßaBinet§ p t)erfte!§en, mu§ man fid^

feine igntereffen öergegentoärtigen. Sßorin Befte!§en biefelben? 5Da§ :politifd§e

^ntereffe @nglanb§ gel^t bal^in, ha^ Sluglanb bleibt, ti^ie e§ ift unb tt)a§ e§ ift.

3Benn ^glanb hk Unabl^ängigfeit ®ried^enlanb§ jugeben !önnte, fo gefd^ö^e

hk^f um hk ©riechen unter ber 35orau§fe^ung , ba^ ßonftantinopel auf bem

fünfte ftänbe, öon ben 9htffen überfallen gu tt)erben, hm gortfd^ritten be§

mo§cot)itifd§en ^exä)§ entgegen ju tüerfen. Oefterreidf) , S^luglanb unb ßnglanb

finb, iebe§ in feiner SBeife, bie fjeinbe ber ®ried§en. 5lttein fjranfreid^ !önnte

ntit t)oEem ^ed^t öon ber 5lufrid§tig!eit feiner 2Bünfd§e gu il^ren ©unftcn

fpred^en u. f. to." ^arl X., tt3elc§er im September 1824 gur ütegierung gekommen

tDar, t^eilte bie 5lnfid^ten feinet ©efanbten. —
@nbe 3itni tüar hk militärifd^e Situation ber @ried^en eine faft ]§offnung§Iofe

getüorben. 5Jlid^t aUein, ha^ ^anbia öerloren tnar, ha^ 3bra]§im'§ met^obifd^e

^iegfü^rung il^m bie §errf(^aft über Woxca ptoaubte: je^t f(^altete aud^ 9le=

fd^ib $Pafd§a im gried^ifd)en geftlanbe faft unumfd§rän!t , nur 5ltl^en tt)ar nod^

unbebrol^t. 6oh3oI hk ^eööüerung, tt^ie §eer unb ^otte litten unter bem

entfe^li(^ften 5[RangeI; ^lufle^nung unb 5luflöfung brängten fid^ in aüe iJ^^gen

be§ eben tnieber lodEer äufammengerafftcn ©ebäubeg. 5lber trol^ bem Tillen be=

rid^tete be Sflignl): „^an Irürbc fid^ einer falfc^en SSorftettung f)tngeben, ttjenn

man glaubte, ba§ bie &xk^m, aud§ nod^ mel)r bebrängt, ju einer freituiEigen

(Einigung mit ben 2:;ür!en ju bettjegen ttjören. Unter bem fteten Sßed^fcl, unter

ben beiberfeitigen ^Barbareien ttjirb ha^ ßanb jur SBüfte, hk S5et)öl!erung ift

im SSerfd^toinben , aber niemals tüerbcn 2^ür!en unb ©ried^en mit cinanbcr

leben i)ie Drtfd^aften, hk ^bral^im nid^t gcplünbert unb öerbrannt

£)attc, äcrftörten bie ©riet^en, md)i eine l^at fid^ untertoorfen, nirgenb-

l^at ber «Sieger ein beiüorjnteS $au§ ober eine bittcnbc §anb angetroffen."

60 fd^cint, ha^, um cnblid) ben ©ried[}en eine effectiöc |)ilfe 3U erfdaliegen,

c§ eine§ ßreigniffeg beburfte, toeld^eS einerfeitg bie fittlid^c SEenbenj ber S5etüc=

gung mit einem 5lcte be§ §eroiömu§ beficgelte, toeld^eS anbererfeit§ bie ©efal^t
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be§ 25et:^änptffe§ , ba§ ubei ber gttec^ifc^en ^Ration j(^toel6te, in bte gteEfte

S5eleuc§tung hxa^te. 3n biefem 6ittne toMten bteS5ett]§eibigung unb bet

gall 5JlitfoIung^t'§. DiefeS „elenbe 5Jleft" (bicoque), tote e§ be ültgtt^

nennt, tüox feit bent 29. ^Iptil 1825 ^nm ^toeiten 50^ale eingef(^Ioffen. 3m
OctoBer l^atte and§ biefe gtoeite SSelagernng aufgegeben toexben muffen; ba beBar=

üxte 5lnfang§ be§ 3a]^te§ 1826 bie bereinigte tütüfi^e unb egl^ptifd^e giotte

8000 5ltaBer; eine btitte Söelagexung nutet hen gemeinfamen SSefe^Ien t)on 3Bta=

^im ^a\^a unb D^efc^ib ^a\^a Begann. 5lm 22. 5l|3til gelang e§ einem

^^eile bet S5efa^ung, fi(^ ]§eIbenmütT^ig burd^pf(plagen ; e§ toar aber nur bie

5)linbei:l§eit ; hu ^Jle^täal^l unterlag ben nac^fe^enben 2;xu:|3:pen ^e\^ib $af(5a'§

unb bie ©intnol^netfd^aft 5DfliffoIung!^i'§ tnutbe öon ben anftütmenben 5ltal6exn

in bie 6tabt ptüd^getnorfen. @egen 2000 ^pflenfd^en famen in ben glammen

um; hk Xüt!en tül^mten ft(^, me^x al§ 3000 ^ö^fe aBgefc^nitten gu l^aben. —
^aä) bem gaU ^iffolungl§i'§ Blieben aEein ^oxint^, 9^au:i3lia unb 5lt^en

in ben §änben bex (^xie^m. Tlan ^ai)lk lanm noc^ 4000 5!Jlann SSeinaffnetex

unb biefe toaxen untey ben SSefe^Ien t)exf(^iebenex (5;§ef§, toeld^e hk 5lnex!ennung

iebex l^öl^eren 5lutoxität öextneigexten. Die ^xieg§f(^iffe toaxen ©igent^um @iH=

gelnex, bie üBex fie nat^ Saune unb ^ntexeffe tiexfügten; oft genug texlie^ fie

hk SSemannung, toenn anbextoeitig xeii^exe S5eute in 5lu§fi(^t gefteüt touxbe,

aU hk tüxüft^en ^xieg§f(^iffe fie Bieten lonnten. £)a§ 6(^toinben aEex 6uB=

fiften^mittel mu§te hen 6eexauB 3ux ^öi^ften fBlni^e Bxingen. Die Sflegiexung

i^atte fd)on fxü^ bie f&loäahe üBex aEe tüxüfd^en §äfen t)exfügt unb untex bem

2^itel, nux hk 9tec§te eine§ fxiegfül^xenben 6taate§ gegen hk 3^eutxalen au§3u=

üBen, iouxbe hk entfe^Ii(^fte ©etoalt gegen oUe Sfll^ebexei geüBt. Die gxiec^if^e

glotte, hk 3nfel= unb ^üftenBetoo:§nex leBten t^atfäi^Iic^ nux notf) Oon bex

SSeute, hk fie feinbli(^en unb neutxalen 6(^iffen entxiffen. ^an glauBte, ein

getoiffeg 5lnxe(^t auf ha^ bexaxtig @etoonnene p l^aBen, toeil hk eg^:|3tifö)e

25ex:|3xot)iantixung Ooxnel^mlid^ bux(^ öftexxei(i)if(^e unb italienifi^e 6(^iffe Betoixft

touxbe. Die öffentliche 50^einung in ben fxauäöfifi^en 50^ittelmeexl§äfen exl^oB

inbeffen auf'§ Sautefte il§xe Stimme. @in föxmlid^ex ^xieg bex neutxalen @e=

fi^toabex gegen hk pxaten enttoidelte fid^ unb fügte feine S^ebxängniffe nod§

benen ]§inp, hk f(^on auf ben ©xied^en lafteten. ga^xjeuge, hk allexbing§

l^eute htm t)exä(^tli(^ften ülauBe oBlagen, moxgen aBex mit :^atxiotif(^ex §ingaBe

gegen ben nationalen SSebxücfex ftxitten, touxben aufgeBxad^t obex aud^ in (S^xunb

geBol^xt. —

III.

^k a^ettung @xie(^enlanb§ txo^ biefex Suftänbe OoEftex 5luflöfung toax

htm 3ufammenf(u§ Oon Umftänben ju oexban!en, hk, in il^xex S5exeinigung

bauexnb nad^toixlenb , enblic^ eine nai^eju Oexloxene 6ad)e, il)xex innexen S5e=

xed^tigung toegen, pm 5lu§txag föxbexten. Sunät^ft exgxiff mit bem gaE

5Jliffolung5i'§ bex ^]§ill§eEeni§mu§ in exneutem 5lufleu(^ten na^eju üBex=

tüöltigenb hit ©emütl^ex be§ 5lBenblanbe§. UeBexaE, namentlid^ aBex in Deutfd^=

lanb unb Oox aEen in gxan!xeic§, Bilbeten fic^ ß^omiteg obex fc^loffen fi(!) bie

fd|on Befte^enben neu gufammen. ^it ©elb^uflüffe naijmen toix!li(^ in'§ ©etoid^t
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fattenbe 5l6meffungen an, unb Stxettgenoffen sogen in naml^aftei; ^alii natf) bem

Dften. 6elbft bte nüd^tetneUmgebung gtiebtii^ 2öill§eim§ öon^teugen
tonrbe erluätmt unb in ^xantxtiä) madjte hk aUgenteine Stimmung fic^ fo

gehjalttg 3U @tie(^enlanb§ ©unften geltenb, ha^ hk ©exi(^te e§ nii^t toagten,

gtie(^tfdje ßoxfaten, bie ba§ Set)ante=©efd^tt)abex na^ ^O^atfeille überliefert l^atte,

3ur 5lburtl^ei(ung ju bringen. — betragen öon bem eintrieb biefer gewaltigen

^^P^9/ 9<^^ 9^et(^3sitig ßanning ber englifc^en ^Politi! eine Ütic^tung, bie

mit ganzer @ntj(^ieben^eit bie ©riebigung ber grie(^if(^en ^^rage im Sinne be§

^^ufftanbe» anftrebte. Sein ^Ibgefanbter unb S5etter, Sir Stratforb ß^anning/

tüar im Wäx^ 1826 in (5!onftantino:peI er)(^ienen. 3itnä(^ft freilid^ f^rad^ er

Dor tauben Ol^ren, tcenn er bie S5ermittlung @nglanb§ anbot; ber 9flei§=(Sffenbi

lieg i^n nal^eju t)ier Stunben lang reben unb anttüortete bann: „^n unfern

51ngelegen^eiten mit btn ^lufftänbifd^en bulben ttjir lein frembe§ ©inbringen;

tt)ir l^aben bie§ ein ^al gefagt unb tüerben e§ immer tnieber fagen." ^nbeffen

ha^ Ttdiimn ßanning'g blieb nidit ifolirt. 5lm 1. £)ecember 1825 toar

5lle^anber öon S^luglanb geftorben; 5Ricolau§, fein ^adjfolger, na^m bic^

^^enbengen, tt)el(^e ben SSruber it)äl§renb ber legten ^tii feine§ Seben§ bereite

befc^äftigt l^atten, mit Seb^aftigfeit auf; hi^ 5lu§beutung günftiger (S^ancen jur

SSerfoIgung trabitioneU über!ommener $piäne erfc^ien il^m gu t)erIo(lenb. £)ie

Stimmung ©nglanbs, hie Stimmung gang (Suro^ag bot fii^ i^m bar, um bem

o§manif(^en ^ei^e t)on 5^euem einen Xl^eil tt3iberftanb§fä^iger ^Jlai^t p ent*

reiben. Sd^on gelegentlich feiner ^römtng l^atte er mit bem §er3og tion

SOßellington ange!nü:pft, am 4. 5I:|3ril tnar ein$roto!oE unterjeicj^net, tt)el(^e§

bem 35ermittIung§^)roiecte ©nglanb» hie Unterftü^ung Ütu6Ianb§ pfagte. ßan=

ning ratificirte, tertoa^rte fic^ aber gegen bie ^Intnenbung bon @elüaltma§=

regeln. —
Somit toar aEerbing§ eine Unterlage für ha^ Eintreten ber euro^äifd^en

S)i:^(omatie 3U G^unften ®rie(^enlanb§ gewonnen; e» fehlte aber nod) unenblid^

öiel, um nur ben geringften realen Erfolg ^erbeijufü^ren. 3ii^örberft tr»iber=

ftrebte Defterreid^ unter 5!Jletterni(^'§ Seitung; sprengen mad^te feine 5Jlit=

toirhtng t)on ber ©emeinfamfeit ber Si^ritte ber Tlää)k abhängig, lieber

^Jranfrei(^§ Stellung 3ur Sac^e äußert fic§ fein S5ertreter in ßonftantinopel

:

„2öir möi^ten gern mit biefem Sd)mu| aufräumen, aber toir fürchten, ha^ ftc^

^ußlanb bann in Söetoegung fe^t. 2)a nun €efterrei(^ biefelben ^ßünfdie unb

biefelben Sßefüri^tungen ^egt, fo ift bie golge, baJ3 alle 2Belt barüber einig ift,

3U erllören, ha^ (5ttüa§ gefd^el^en muffe, bag aber 5liemanb bal^in gelangt, fi(^

über bie Mittel, hie 3U bem ©nbe 3U ergreifen toären, 3U öerftönbigen. 3d^

beule, tüir tüerben mit hen 3fluffen ge^en. 3nbem tüir un§ ju Sflu^lanb Italien,

ol)ne toeli^eg man in ber orientalif (^en fjrage üiex^aupi 9^i(^tv

entf (Reiben fann, finb tt)ir fieser, baB man hie 5lngelegenl§eit nid^t ol^ne

un§ erlebigen tüirb u. f. tt)."

Den Sultan 5)la^mub öerle^ten hie Sd^ritte @nglanb§ fel^r empfinblicfj

.

fein ganjeg Selbftbetüugtfein tüar ^erau§geforbert. i)er gried^ifc^e ^ufftanb

fottte fo rafd^ toie möglid^ fein t)erbiente§ @nbe finben; fd^on ju lange bauerte

ber Sßiberftanb, f{^cn ju lange ^atte aber aud^ bie mobern organifirte ^rieg»=
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vxa^i be§ egt)t)tifc§en SSafaKen bte tüx!ifi|e in 6c§atten gefteEt. ^ie Um=
geftaltimg bex tierfomtnenen ^amtfc^aten=2Btxt^f{^att toutbe ba^ leBenbtgfte S5et=

langen be§ 6nltan§. 2){e UlemaS exlläxten, „e§ fei eine ^ftid)t ber ^inbet be§

^PtolD^eten, hu Sßaffen, bte ^i§ct^lin unb hk Zaciil i^ret ©egnet an^une'^men,

toenn fie ft(^ bantit be§ 6iege§ t)exft(%etn !önnten." 5Jla^ntub gögette niäji

längex; am 15. ^nni erfolgte in (S;onftantino^)eI bie ^Jliebexme^elung ber

^iberftreBenben ganitfdjaren; ein t)ottftänbig öeränberte» §eerix)ejen toar in=

ongnrirt. £)ie 5!}litt:§eilnngen, tnelc^e ijmubex be Ütignt) erl^ielt, finb öoE t)on

ber granfamen S5oEftänbig!eit ber Tla^na^m, öon i^rer getüaltigen Xragtneite

nnb t)on bem @ifer, mit treldjem aUe SSelt, t)orne^mIi(^ aBer ber ©nliun felBft,

an ber g^örbernng ber nenen ©d^ö^fung arbeitete. £)er 5lbmiroI irrte ft(^ nic§t,

jDenn er naäj ^ari§ jd^rieB: „£)ie§ ift für ben ^lugenBlid eine 6c§tt)äc^nng be§

o^manifd^en 3fleic^§. DaffelBe ^at ^i^i§, tr)a§ e§ an hk 6teIIe ber 3anitf(^aren

jn fe^en tJermöc^te. ^er Moment f(^eint ba!)er ge!ommen, in toeld^em man
hk 2;iir!cn ^nr 9^a(^giel6ig!eit Beftimmen !önnte." ©erabe bamal§ aBer l^atten

^anning nnb fein ©efanbter hk gan^e Ungnnft ber i3ffentli(^en ^einnng in

^onftantino:|3eI gn tragen. ,M(in Unn fi(^ !eine 3}orfteIInng t>on ber ©rBitterung

machen/' tonrbe be S^lignt) gef(^rieben, „hk \xä) gegen ^anning nnb feine 5^ation

geltenb mad^t. 3n ber ^einnng be§ S5oI!e§ ift ber g^einb nic§t me^r S^n^lanb

fonbern ©nglanb."

Unter foli^en Umftänben tnar e§ ^n^lanb nit^t f(^töer getüorben, am
7. DctoBer hk Sontiention t)on ^IQerman ^nm 5lBf(^In§ p Bringen. @§ l^atte

bamit fo groge Sßortl^eile erreicht, ha^ feine :|3oIitif(^e 5lction öorerft gnm 6tiII-

ftanb geBra(^t fd§ien. Um fo entfd^iebener Bezeigten fi(^ Oefterreii^ nnb ^reugen

ber englif(^en Intervention aBl^oIb. (S)uiIIeminot f(^rieB : „Die %dkn be§ gürften

5[Jletterni(^ finb im steigen." —
50^ittIerU)eiIe töurben in ©riei^enlanb hie ^l^il^eHenen gnm ma^geBenben

Streitelemente. ^nner^alB ber glotte traten hie alten gelben, ^Jlianlig, 6ad^=

4onrt§, ^anaxig in ben §intergrnnb; englif(^e Seemänner Begannen ft(^ öor^n^

f(^ieBen; ßa^itän gafting§ erfc^ien mit bem erften ^rieg§bam:j3fer, ber „$erfe=

öerance". 3" Sottbe organifirte ber gran^ofe ^aBöier feine „2;a!ti!o§". @§
banerte freilid^ nic^t lange, fo Begegneten fi^ an(^ hie ^P^ill^eEenen mi^ttJoEenb

mit einanber. S)ie (Siferfnd)t ber t)erf(^iebenen 5^ationen unter il^nen entfaltete

fii^ raf(^. 3nbeffen er!§ielt boc§ ber äßiberftanb ©ried^enlanbg bnrc^ fie er=

neute ^ntenfität, lüa§ gegenüBer ben Beginnenben bi:plomatifc§en SSerl^anblungen

Don öerbo:|D^)eltex 2ßic§tig!eit "max. —
%nä) in bex SSext^eibigung 5lt^en'» neigte fi(^ bex öoxtüiegenbe @inf(u§ all=

mälig ben ^^ill^eEenen p, Bi§ mit bem Wdx^ 1827 bie ©nglänbex (^od^xame unb

(S^ux^ hie Seitung gu SBaffex unb gu ßonbe tJoEftänbig üBexna^men. Sie tooEten

hie 2:a!ti!o§, hie Me:pl)ten unb hie 5lxmatolen untex einen §ut Bxingen, txugen

ben angeBoxenen @igenf(^aften, ja ben öexalteten Saftexn biefex ^alh tt)ilben

goxben leine ^ec^nung, t)exfud)ten fie U)ie xeguläxe 2;xup:^en p öextnenben. Die

@nttäuf{^ung BlieB nii^t ou§. 5lm 5. 3uni touxbe, nad^bem hie Stabt fd)on

fxü^ex aufgegeBen tüoxben, bann aBex alle 35exfuc§e, eine 5luf^eBung bex S5elage=

xung 5U Sßege ju Bxingen, gefc^eitext toaxen, untex bex SSexmittelung be 9tign^'§
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hie (S.apiinlaixon hex %hopoli^ tioUjogen. @§ toat gelungen, 9lef(^ib=$af(^a 3u

Bctüegen, ben ©tied^en freien ^Ibäug ^ujugeftel^en ; ein S5egeBni§ einzig in feinet

%xi in bitten biefe» mit äugexftem 3ngximnte unb mit hex fuxd^tBaxften S5Iut=

gier gefül^rten ^nege§; 1838 ^Perfonen, Männer, SOßeiBer, ^inber, SSertounbete

unb ^ran!e mit SBoffen unb SSagage tourben ton franjöfifc^en unb öfterrei(^t=

fd§en 6d^iffen naä) hex ^nfel 6alami§ üBergefül^rt.

£)er 6ieg 3flef(^ib = $af(^a'§ fd^ien ein trieiterer 6(^ritt jur t^atfäc^lic^en

^liebertüerfung ber @ried§en; qu(^ bie Unterftü^ung ber 5p]§il]^eÖenen "max aüein

nidit fräftig genug, ben Sauf ber Dinge aufgul^alten. Die äßal^I ^apo b'3ftria'§

pm ^Präfibenten ber ©jecutiögetnalt, tüeld^e aU @egengetüid§t gegen bie SSerufung

jener Beiben ßnglänber an hie Spi^e öon §eer unb glotte hie rufftfd^e ^Partei

butd^gefe^t l^atte, fonnte no(^ ni^i öon @inftu§ toerben. @r Beeilte \iä) nic^t,

t)on feinen g^unctionen ^eft| p nehmen; er toollte fi(^ perfönlit^ bie 3«=

ftimmung be§ ß^aren gu feiner SOßal^l erlitten. S5on ben 14,000 5!Jlann, tueld^e

(E^ux^ unb ßod^rane im Wai öor 3lt^en t)erfammelt ge^aBt, toaren !aum nod^

1000 auf 6alami§ t)erB]CieBen. 3eber 6]§ef fül^rte feine ^annf(^aft öon Irinnen;

jebe SSerBinbung toar gelöft; man toax ol^ne 3iiöerfid§t unb, toa§ eBen fo

f(i|Iimm tt)ar, o^ne @elb. „Tlan tnirb ftd) Beeilen muffen, toenn man ^ter nod^

rei^t^eitig hie ^oHe eine§ S5ermittler§ f:pielen toiE," fc^reiBt be ütignt).

6o tt)ar e§ benn toir!li(^ ber le^te Moment, um üBer^^auipt noc^ §ilfe

Bringen p !önnen, toenn am 6. 3uli 1827 Sflu^lanb, @nglanb unb ^xanlxeiiii)

ben 35erttag öon Sonbon aBf(^loffen. ^Jletternii^ l^atte hie Eröffnung t)on

Sonfereuäen öörgefi^lagen ; er red^nete barauf, ha% ^riebtit^ Stßill^elm HL
nac^ toie öor nur Bei @inftimmig!eit ber ^äd)te feinen SSeitritt erllären toürbe,

unb Dermeinte bamit, fic§ felBft gum ©d§ieb§ri(^ter im Orient machen ^u !önnen.

©nglanb unb 3^u§lanb Ratten biefen 6{^a(^pg buri^fc^aut; fie erflörten, ft(^

mit ber S^ftimmung gran!rei(^§ Begnügen p tnoHen, unb biefe§ triar nur ju

gern barauf eingegangen, hie il)m ^ugefproi^ene SSebeutung au§5unu|en. Die

brei ^äd§te !amen hai)in üBerein, ba§ fie ftd§ gemeinfam ber Pforte aU S5er=

mittler antragen unb ha^ fie ^ugleid) eine fofortige äBaffenrul^e forbern toottten.

^an fürd^tete im Drient hie iJolgen hie]e§ entft^iebenen 35orge]^en§. De ^ign^

fi^rieB: „5Jlan töeiß nid^t, tüol^in hie ©rBitterung ber %nxten in

all ben 6ta:|3el:t)lä^en, hie unfete (Slonfuln unb §anbel§leute Be =

tüo^nen, fü]§ren lann." 3nbeffen toar ba§ @efül§l ber 5lBf:|)annung im

Sßol! ein fo allgemeine^ getoorben, ha^ bie angebeutete (Sefal^r ol^ne Sßeitere»

üorüBerging, iuäi^renb anberfeit§ Balb llar toarb, bag ol^ne 3toöng§ma§regelit

hie Pforte nid^t jur 3^a(^gieBig!eit gu Belegen fein toürbe. 6ie tüeigerte fid^,

eine (5ollectit)note ber ^äd§te, bie am 16. 5luguft üBergeBen ttjerben foHte, ent=

gegeuäune^men ; eine jtüeite 3^ote fagte il^r, ha^ hie brei ^JJläd^te entfd^loffeii

tDären, eine SGßaffenrul^e mit ben 2[ßäffen ^u er^tüingen; am 9. @e:|3temBer tüurbe

officieU angefünbigt, ha^ hie tjereinigten flotten SSefel^l erl^alten tDürben, jebe

^u§fd§iffung öon SBaffen unb 5Eru:p:pen nad^ 5!Jlorea ju l^inbern, unb ha^ fie int

^Jlot^faE ©etoalt ber ©etüalt entgegcnaufe^en l^ötten. @§ BlieB 5llle§ öergeBlid^.

%U nun aBer ütuBlanb ätoei Diöifionen au§ ^effaraBien gegen hen $rutl) tjor*

rüdten lie^, fo tüar bamit ein Schritt gefd^e^en, ben bie 2[Beftmäd&te möglid^ft



3ut orientaliidjen O^roge. 441

öcttnteben l^aBen tüoHten; bem tuffifc^en 5lIIiitten foEle bux(^ fein Sanbl^eet !etn

UeBetgetott^t jufaEen; eine gemetnfame 5lctton p 6ee lag in il^ren Patten.

De Sfltgn^ ^atte bte§ 5lEe§ ftü^ er!annt; f(^on im 3uli öetmeinte et, im

6inne bet 2Cßeftmä(5te tt)ütbe ein anf 5!Jle"§emet 5lli geüBtet i)tu(l am beften

5um 3^ele füt)ten; eine SSlodabe 5llei*anbtien§ lag feinen @eban!en ni(^t fetn.

3unä(^ft fel^lte eö inbeffen an ieber anSteit^enben 6eema(^t; ein xnfftfd)e§ @e=

fc^ttjabex l^atte laum bie Oftfee üetlaffen, nur bxei englifd)e Sinienfd^iffe tnaxen

pt $anb, tinb bk ftangöfifi^en S5etftät!nngen, bk U§ jum 31. luguft aHmälig

anlangten, traten in S5epg anf 5ln§ftattnng nnb ^Olannfi^aft in fo üBIet S5ex=

faffnng, bag e§ bex ganzen @tfal§xnng nnb ^^ätig'feit be ^ignt)'§ Bebnxfte, nm
fte öetttjenbBar 3U mad§en.

@§ folgen nnn bk fe^t inteteffanten SSotgänge, lt)el(^e mit bet 6(^la(^t

Bei ^at)axin x^xm ^Bf(^ln§ getrinnen. £)et englifc^e ^Ibmixal (Siobrington

jeigte fi(^ na(^ feinet ganzen ^egaBnng niij^t Befähigt, eine fo fi^toietige ^InfgaBe

jn löfen, tote bk toat, toeli^e bk üBetan§ öettoitfelte :|3olitif^e Situation if^m

aufetlegtc. S)et Xtäget bet ^a^nal^men tontbe mel^t nnb me^t bet ftangöftfi^e

@efd)tt)abet(^ef. Die ©teEnng @nglanb§, fo Beftimmt fie noc^ 5lnfang§ 5lngnft

fein SSetttetet in (5^onftantino:t3el c^ataltetifttt 1§otte, toat mit bem am 8. b. ^,
etfolgten Sobe d^anning'S eine tüefcntlii^ t)etänbette getootben. ^^tanl'teid^ toiebet=

nm toünfc^te ben S5ice!önig öon @gt)t)ten p f(^onen. Die Ungetoipeit bat=

üBet, oB e§ gelingen toittbe, biefen le^tetn ba^n jn Beftimmen, fidj öon bet

tütüfc^en $Politi! ptütf^u^ie^en , oB üBet^^an^t feine SSetBinbnng mit 5Jlotea,

ba§ feine S;tn^^3en Befe^t T^ielten, gän^lii^ gn nntetBinben fei, entzog bk S5et=

einignng bet tütüfc^en g^lotte nntet ^al§it=$af(^a mit bet egt)^3tif(^en nnb il^t

gemeinfame§ ©intteffen im §afen t)on ^laöatin bem ßntgegentteten bet tüeft^

mäd)tli(i)en @efc§tt)abet. ©elBft al§ bk 5lbmitale 5lnfang§ 6e:ptemBet etfal§ten

Ratten, ba% bk ^fotte jebe 35etmittlnng aBgelel^nt l^aBe, tegte ba^ öetf:pätete

@tf(^einen bet tnfftf(^en glotte nene S^eifel an. —
Die ®tiec!§en Ratten inbeffen ben ©inttitt bet SBaffentnl^e sngefagt. 6ie

too möglid^ ol^ne ©etoalt and) Beim @egnet in 5lnet!ennnng 5U Bxingen, BegaB

ft(^ be S^lign^ am 22. 6e:ptemBet :petfönlid) p ^Bta^im. DetfelBe toat ol^ne

Snfttnction; bie fingen be§ ganzen £)tient§ toaten anf i:^n getid^tet; et Ijatte

^Ee§ t)otBetettet, nm gegen ^tjbxa anS^nlanfen, bk 3nfel p nel)men nnb bann

gegen 9^an^3lia, ben legten öott bet @tie(^en, öot^nge^en; e§ toat ein

f(^toete§ ^nfinnen, fid^ eine§ @(^titte§ enthalten ^n follen, bet Beftimmt ttjat,

bem feit ^ai)xen mit ßtBittetnng Be!äm:pften g^einbe ben S^obe^fttcic^ 3n öetfe^en.

Det 5lbtnital melbete nad^ ^ati§: „©§ ift an^et S^^tfel, ba% bet ^afd§a ge=

tteigt ttjat, fid) antüd^naiel^en , }ebo(^ bet ^Itgtno^^n bet tütüfc^en g^lotte nnb

i^tet 6;!§ef§ Beengt il^n. Untet bem ©inbtnde bet gefttigen 3ufamtnen!nnft ^ai

fi(^ ^al}it=$afc^a anf fein ßinienfc^iff BegeBen nnb etüätt lant, ba^ et e§ nid^t

ttjiebet öetlaffen toetbe .... 2ßa§ and) gefd^e^en möge, bie ]§nnbett in ben §afen

t)on 5Jlat3atin eingelaufenen gal^t^enge ttjetben benfelBen in ^Dlaffe nic^t toiebet

tietlaffen." 5lm 25. 6e:ptemBet l^atte eine mel)t officieEe 3ufammen!unft Beibet

5lbmitale mit 3Btal§im ftatt. Det $af(^a gaB fein ©^tentoott, in 9^at)atin

BleiBen ^u U)oEen, Bi§ ba^ i^m anbetttjettige SSefe^le bet $fotte zugegangen



442 2)cutjc^e 9lunbjdf)au.

toären. 5)lan tuar tioEftänbig Beruhigt; ßobxington ging na^ 3onte, be 9ttgn^

nad^ SJltlo. —
3JlittIeth)eiIe Ijatten bie ©xted^en bie Sufage einer Sßaffentnl^e füt ftd^ nur

^Bra-^im gegenüber als Binbenb aufgelegt; (5:o(^rane tnar mit einer giotille int

@oIf t)on ^orint^ erfd^ienen, unb ^atte in ber S5at öon 6aIone eine %n^aijl

turüfd^er 6(^iffe gerftört. ^aum l^atte ^Bral^im ^ierbon ^unbe erl^alten, al§

er am 1. unb 3. DctoBer mit ben £)it)ifionen feiner glotte auslief unb ben

^our§ nad^ $Patra§ nal^m. <Bä)on ^atie er einen er^elBIic^en S5orf|)rung ge=

toonnen, al§ ba§ englifd^e ©efc^inaber, rafd^ Benad^rid^tigt, mit feinem geuer ben

größeren Z^zil ber tür!ii(]^=egt)ptif(^en ga^rjeuge nac^ 9^aöarin gurüiJfi^eud^te.

Die toeftmä(^tIid§en fjlotten legten fic^ öor ben§afen; au^ hk ruffifd^e !onnte

ft(j§ enblid^ mit il^nen bereinigen. 3Bral§im, 3ur 6ee aBgetmefen, ttjanbte fid)

mit ben ß^olonnen feine§ §eere§ nad) bem Innern öon 5D^orea; too er erfd^ien,

öertoanbelte er ha§ Sanb in eine SBüfte. £)e Sflign^ Berid^tete: „Sebegopung,
bk üBer^au^3t nur Bei ber S^eibeutigfeit 5Jle]§emet=5l(i'S p liegen gcftattet tüar,

ift t>erf(5tounben; man barf ftd^ nid^t bamit fd^meid^eln, hk gtotte be§ $afd^a§

öon ber ber- $Pforte trennen 3U !önnen, ober bie @g^:pter in einer ge^toungenen

^Neutralität ju erhalten. Wz^tmd=Wix tniE, tt»ie fein §err, hk ßl^ancen beö

Krieges auf ftd§ nel^men;" unb toenige Siage f:päter, am 14. OctoBer: „5luf bem

5Pun!te, 3U bem hk £)inge gebiel^en finb, ift !etne 6(^onung mtijx möglid^ . . .

^eine Meinung toäre, hk ©ef^toaber nad§ ^laöarin felBft einlaufen ^u

laffen, bort, hk Sunte in ber ganb, ber o§manifd§en ^Jlotte auf^ugeBen, ol§ne

SOßeitere» hk 5ln!er ju lichten unb hen ©inen ben (5our§ nad§ 6onftantino:pel,

ben 5lnbem ben nad^ @g^|)ten öorgufd^reiBen, folgen fie nid^t, fie fofort an=

zugreifen. Diefer $Ian toirb o^ne Stocifel 3ur SBeratl^ung ber brei 5lbmira(e

gelangen." Unb fo gefd)a^'§. ^ad^ furjer SBefpred^ung entfd^ieb man fid^ für

be 3flignt)'§ SSorfd^lag. ßobrington üBernaT^m ben OBerBefe^l 5lm 20. um
1 Ufir 35 Minuten pafftrte ha§ englifd^e 5lbmiralf(^iff bie türüfd^en gort§, fie

BlieBen ftumm ; hk gefammte glotte Begann i^ren 5lufmarfd^ unmittelBar gegen=

üBer ber tür!if(^=eg^^tifd^en. £)ie 6ommation (Sobrington'» toar aBgegeBen,

aBer fd^on l^atte ba§ geuer Begonnen; ben UeBerBringer berfelBen l^atte eine

türüfc^e ^ugel niebergeftred^t ; eine anbere töbtete einen englifd^en Officier. @in

faft nie bagetoefener ^ampf Brad§ Io§. 51I§ hu 5Rad§t eintrat, tüar hk 3^^ftö=

rung ber feinblid^en glotte naT^eju öoHenbet.

5lm anbern ^ülorgcn einigte ft(^ 2;a^ir = $afd^a mit Gobrington üBer bie

:prot)iforifd§en SBebingungen eines SBaffcnftiUftanbeg. 33on 106 tür!ifd^=eg^pti=

fd^en ga^r^eugen tüaren nur 1 gregatte, 7 ßorüetten, 8 S5rigg§ unb 22 2^ran§=

:portfd)iffe üBrig geBIieBen.

IV.

Die golgen ber 6d^Iac^t öon ^Naöarin erfd^ienen unüBcrfePar. Sie Bilbet

in 2ßir!Iic§!ett ben erften (SJetoaltact, mit tüclc^em ha^ moberne 6uro|)a aU
foId^eS ber ^ür!ei ©efe^c t)or|d)rieB; ha^ ^Infel^en ber (enteren unb if)r UeBer=

getoi(^t inner^alB ber d^riftüd^en S3öl!erfd§aften, hk fie Be^errfd)te, lagen fd^toer

getroffen tjor aEer ^ugen. 3ieber Eingriff gegen ©riec^enlanb toar ^um 6titt=
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ftanb geBtad^t; auf aEe tütüfd^en €)pexaiwmn toax ein fSann gelegt. @Ieic§=

jeittg dbex "max hahnxä), ha^ bie Sßeftmäd^te ^Jlitträger jenes 5lctc§ ber (Setnolt

gettjotben, ben eigenfüd^tigen planen ^u^lanb§ ein S5oxf(^nB geleiftet, bex lijvx

DoEen 6^telranm ge6en mu^te, biejelBen Balb ^n tneitexer SSertoixüid^nng ju

txeikn. @§ tDax !lax, ba% biefex le^texe Umftanb übexaE, namentlich aBex tjon

@nglanb, f(^tr)ex p txagen tt)ax. Die fxanäöftfd;e Ütegiexnng, in öoEex UeBexein=

ftimmnng mit bex 9^ation, jnBelte üBex ben „coup d'eelat", mit bem fte i^xe (5ee=

maä)i ft(^ toiebex cxIjeBen fal§, aBex auc^ fte !onnte fi(^ ben extnai^fenben S5e=

ben!en ni(^t entgiel^en. £)ex 5Jlaxineminiftex, @xaf ß^l^aBxoI, fd^xieB an be ülign^:

„i)te ^oIitt|(^e iJxage tnixb, tüie i$ füxd^te, tüenigex leicht gu Bejeitigen fein^

toie hk mtlitäxif(^e; abex Betbe finb gefonbext gu Be^anbeln; man ift nidjt jo

ungexed^t, fte mit einanbex ^u öexmengen." 3n ßnglanb aBex toanbte ft(i) bex

leBl^aftefte UntoiEen be§ ©onöexnementS gegen ben 3lbmixal ^obxington; hie

S^l^xonxebe, mit bex ba§ ^axlament exöffnet ttinxbe, f^xac§ t)on einem ,;Un]^eiI=

t)oEen @xeigni§", ba§ @nxo:pa in hk gxögte ünxnl^e getüoxfen l^aBe.

£)ie öexeinigten ^^lotten i^atten il^xe 5lnfgaBe je^t gunäc^ft au(^ @xiec6en=

lanb gegenüBex in exnftex SBeife bnx(^änfnl§xen. ^iä)i aEein htn gxie(^ifd§en

^oxfaxen, hk mit nie ge!anntex g^xed^l^eit hk §anbel§f{^iffe aEex Stationen Be=

xauBten, mngte entgegengetxeten tDexben, au^ Bei bex :pxoi3ifoxifdien Iftegtexung

Bebuxfte e§ bex @inf(^äxfung , baß ha§ @eBot bex SÖßaffenxul^e eBenfo getüic^tige

@ültig!eit füx fte, ttjie füx bie Xüx!en l§aBe. 5}Iit bem gxößeften ßifex tonxbe

3agb anf hk pxaten gemai^t; e§ gelang Bt§ @nbe 1828 ben 5lx(^i:pel öon

biefex hk (Sxiec^en enttoüxbigenben $piage öoEftänbig gn xeinigen.

%m 7. geBxnax 1828 tonxbe da^o b'3ftxia al§ ^xäfibent @xie(^enlanb§ in

@gina feiexlii^ eingefe^t. @x extoaxB ft(^ xafd^ bo§ SSextxanen be§ xnfftfd)en nnb

be§ englifc^en 5lbmixal§ ; ex exHäxte fi(^ Bexeit, ben Sonbonex SSextxag al§ buxc^=

au§ Binbenb anjnfel^en. De üiign^ öexmeinte in i^^m ben SSextxetex einet au§=

fc^IieBlic^ xnffifc§en $oliti! p exlennen. Dex ^xäfibent toax Bemüht, bem

5lbmixal ndi^ex gu txeten; ex anhexte fi(^ mit gxogex Offenl^eit üBex bie

6(^tt)iexng!eiten , hk \iä) \^m üBexaE entgegenfteEten , nnb bie babnxd^ gn faft

unüBextt)inbIt(^cn tünxben, ha^ $eex nnb f^Iotte, füx ben 5lugenBIid o^ne 3Sex=

toenbnng, bennod) exnäl^xt tüexben mngten. —
5[Jlan öexmot^te nun aud^ gu exmeffen, tueld^en ©xfolg hk buxd^ hk 6(^Iad§t

Bei 5Jlat)axin fo bxaftifi^ inaugnxixte Sßexmittinng bex hxd Wdä^h Bei bex ^foxte

gu SOßege geBxac^t l^aBe. 3n bex mufelmännifc^en SBeöölfexung ^atte fi(^ bex

ganati§mn§ untex bem getoaltigen (Sinbxude, ben bie exfd^üttexnbe 5^ad^xid)t

]§ext)oxxief, üBexaE geBengt; man ^offte ha^ @Ieid)e t)om 6ultan; man täufd^te

]x^ tioEftänbig. Der ©xopexx tnollte nnb !onnte bie :|3oIitifc§e 6teEung

bex 3^aial^§ nit^t änbexn. Die ßionfexenaen, treidle bie ©efanbten bex bxei ^öd^te

am 24. ^obemBex mit hem 9lei§=ßffenbi Ratten, Bxad^ten hk^ auf§ fd^lagenbfte

aum 5ln§bxud^. „Untexloexfnng bex 5lufftänbifd§en ift ha^ einäige 5Jlittel, nm
hzn gxieben l^exBei^ufül^xen. ^k ^foxte toiE fid^ Bexeit exüäxen, hk fxül^exen

S5ex]§ältniffe tüiebex l^expfteEen, fie toiE ben ©xied^en hk 5Iu§üBung i!§xex ^dU
gion geftatten, aBex fie muffen xijxe SSaffen aBIiefexn, nnb fie tnexben t)on S5e=

aixen xegiext iüexben ; bex SSextxag öon ßonbon ift ungexed^tex Söeife aBgefdjIoffen,
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er ift leidet 3U änbern, benn er ift ba^ SBer! ber 5)len|(^en; unjere ^eugerungcn

entfpringen unfern Ijeiligen ^üd^ern ftnb unferer ©efe^geBung; fle aBäuäubern

Iko^t au^er menf(^li(^er ^a^i 2c." i)a§ tüaren einige ber 5lnttt)orten, hk ber

ütet§=@ffenbi al§ ha§ türüfd^e Ultimatum Bezeichnete. Die ©efanbten gaBcn

3tt)ei 2:age 3eit, um eine anbere 5lnttüort l§erBei3ufü^ren ; aU hk\e ni^i er=

folgte, aU ^Jla^mub gu nid^t§ Weiterem, al§ 3U bem ^ac^Iafe ber fälligen

Steuern ber legten fieben ^o^re gu Beilegen toar, forberten bie ©efanbten

il^re $äffe unb ticrliegen am 8. S)ecemBer ßonftanttno^el — Unmittelbar

barauf ergingen 35erfügungen ber Pforte in 2öiberf^ru(^ mit ber ßonöention

t)on 5l!ierman, tneld^e augleid^ hu ^ntereffen ber Sßeftmäd^te feinblid) Be=

tü^^rten. 6§ tüar !lar, ha^ ^uglanb nic^t aögem tüürbe, bie§ 3u Benu^en,

um toomöglic^ feine 5lEiirten mit fortzureiten unb fo gu einer gemein=

famen ^'iegSerüärung gegen bie ^ür!ei gu gelangen. 5ltlein man tüar in

Sonbonunb ^axi§ me^r unb mel^r Bebenflid^ getnorben; an Beiben Drten ]§atten

hk ^Jlinifterien getoei^felt. ^Jlan tüoHte Beiberfeitig hk Wian^ mit ülufelanb

fcft^alten, al§ ha§ einjige Mittel, ein 3^efultat 3U 6tanbe Bringen unb fid§

ben @influ§ auf hk ©nttüitllung ber S)inge fiebern ju !önnen ; man erloog tüol

aud§ hk @t)entualitäten eine§ Kriege», hk gorcirung ber S)arbanellen unb anbere

^^Jla^na^men; aBer man zögerte einen toeiteren, entf(^eibenberen Sd^ritt gu tl^un.

— 2)er Sultan l^atte aEe D»manen unter hk Sßaffen gegen ütu^lanb gerufen;

baffelBe anttüortete am 26. ^eBruar 1828 mit einem 5[Jlemoranbum, in bem e§

feinen @inmarfd§ in bie Sflumäntfdjen gürftentl^ümer anlünbigte.

£)ie Sage ber brei 5lbmirale toar eine üBerau§ belüate getüorben; fie tüaren

barauf l^ingetüiefen, i^r SSerl^alten nad§ ben 5Jlitt]§eilungen ju regeln, hk i^mn

hk t)on 6^onftantino:|3el na^ ßorfu üBerfiebelten (Sefanbten ber brei 5!Jlad§te 3U=

!ommen laffen tnürben. £)ie' ^nftructionen aBer, tneld^e fte ^ugleid^ öon il&ren !^ei=

matl§lid§en ^inifterien erl§ielten, trugen fe^r t)erfc§iebene gärBung. — Da§ ruffifd)e

5Jlemoranbum l^atte nad§ allen S^tid^tungen ^in 5lufregung terBreitet; man Be=

eiferte ft(^, hk ^ri|t§ gu Befc^toören. 60 Benad^ric^tigten benn bie Bei ber

Pforte jurüdfgeBlieBenen ©efanbten Defterreic^§ unb ^reufeeng hk 5lbmirale,

ha% e§ il^nen gelungen fei, hk Znxtei jur @eU)ä^rung eine» @eneral^arbon§ 3U

Beftimmen, ha^ ben ©ried^cn eine ^Jrift öon brei Monaten Bewilligt Ujerbe,

t)on biefem ©nabenertoeife ©eBraud^ ju machen, unb ba§ e§ je^t barauf an=

!omme, eBenfo tüie ben türüfd^en ßommanbeuren ber SBefel§l äugelten tüürbe, fid^

aEer geinbfeligleiten 3U entl^alten, fo aud§ hk ©ried^en 3U Beftimmen, jenen

@eneral:parbon anjunel^men. £)ie 5lbmirale öertüeigerten jebe ^JJlittt)ir!ung in

biefem Sinne, fie l^ielten ftd§ burd^ hk Stipulationen be§ Sonboner S5ertrag§

geBunben. — ßinflugreid^er tüurben $ßer^anblungen, tüeld^e öon ftanjöfifd^er

unb englifi^er Seite mit ^el^emet 5lli angelnüpft tüaren.

2)ie Stellung be§ S5ice!önig§ im Orient fotool, h)ie f^eciell in @gt^:pten

Beanfiprud^te bie grögefte 33orfid^t. Sßenn et feine Streitmad^t t)on ber türüfd^eii

jurüdjog, fo burfte hk^ nur al§ unter bem Drucke einer äußeren ^ötl^igung

erfolgt erfd^einen. granfreid^ fd^lug im ^uli feinen ßonboner S3erBünbeten öor,

ein @jpebition»cor^§ nad^ ^lorea ju fenbcn; (^apo b'3ftria l^atte nad^ einigem

StrduBen fid^ bamit eintierftanben erklärt; S^ufelanb unb ßnglanb confentirteu
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eBenfalI§. Die ß2;^ebttton follte int ^amm bet btei ^äi^te öot ft(^ gelten;

bet Pforte toutbe erüäxt, fobalb ^Btol^im ^a|(^a ^[Jlotea geräumt l^afien toüxbe,

tooEe man ba§ ftan^öfifc^e (^oxp^ jutütf^iel^en ; ^D^e^emet 5lli tt)uxbe but(^ ^Än=

iüenbung leifen £)xu(!e§ t)ermittelft be§ englit^en ©efd^toabetS haijm Beftinitnt,

hie egtiptift^e glotte ^ur 'Jlüdfül^tung feinet 2^tu:|3^)en gu entjenben. 5lnt

30. 5luguft tanbete ©enetal ^aifon mit ettoa 11,000 5!Jlann in bet S5ai t)on

ß^oron; be ^ignt) j^atte aEe ^ü^e, ben nac^ %f)aUn butftigen fran^öftji^en

General baöon aB^u^alten, nii^t fofoxt üBet ben jögernben 3Bxal§im ^erjufallen.

ßrft am 27. 6e^temöet touxbe hk le^te 6taffel ber egt):ptif(^en Situ^p^en ein=

ge|(^ifft. 5£)ie magboEe SBeife, mit tüeti^er ber Slbmiral bie IBöfung ber f(^tx)ie=

rigen S5erl^ältniffe t^ermittelte, ftär!te ben @inf(u§, hen gran!reic^ ji^on öorbem

Bei 50^el^emet %li getnonnen l^atte. —
25ereit§ öor ber üläumung ^}lorea'§, am 14. %pxxl, l^atte ^n^Ianb ben ^teg

erüärt. £)ie Haltung @nglanb§ tüar eine \e^x emft entgegenftreBenbe geh)orben;

bennod^ Blieben, nac^bem x^xaritxex^ ,fi(^ bafür an»gef:pro(5en, hu brei ©efd^tnaber

mit einanber tiereint unb tnaren angetniefen, gemeinsam ju l^anbeln. 5lm 7. ^ai
üBerf^ritt hu rujftfc§e 5lrmee ben $PrutV, fie getoann aBer tro| ber locfer

orgoniftrten ^ieg§ma(^t ber 2ür!en nur longfam 2^errain. £iie S5erti§eibigung

t)on SSarna feffelte fte Bi» gum 6. DctoBer. Um fo mel§r erl§oB in @nglanb bie

9lu§Ianb feinblic§ gefinnte Partei i^r §au:|3t; 5lbmiral Sobrington tDurbe bur(^

^Pultenel^ Tlaicolm erfe^t. 3n j^xantxziäj t)erfu(^te $olignac ben ^önig p Be=

toegen, mit ©nglanb unb Defterreid^ gemeinfam bem 6ultan unb bem ß^jar hen

grieben p bictiren; hie 5lbmirale ber SGßeftmä(|te I)telten \xä) ft^on Bereit, faE§

il^r rujfifc^er (JoEege bie 2)arbaneEen gu forciren öerfu(^en joEte, i^m il^re

SSreitfeiten 5U geigen. 5lBer ßarl X. gog e§ öor, ber 5lEiirte 3fluBIanb§ ju fein,

unb fo BlieBen bie fd^inanfenben SSer^ältniffe in ben griec^ifd^en ©etoäffern

no(^ länger Beftel^en. —
£)er ©eneral Wai^on l^atte bie ©rlauBni^ na(i)gefu(^t, au^ ha^ griec^ifd^e

geftlanb Befe^en ju bürfen; eine lategorijd^e Drbre, hie i^m öon $ari§ au§

augegangen, unterfogte e§ auf§ Beftimmtefte. Die feften Pä|e auf ber §alB=

infel tüaren fämmtlii^ Bi§ auf ha§ @(^Io§ t)on ^ö'lorea üBergeBen tnorben; aut^

hie§ le^tere ca:|3itulirte , nad^bem e§ gu Sanbe t)on frangöfifi^en 2;ru^:|3en, gu

Sßaffer t)on bem bereinigten englif(^=f^*an3öftfc§en ©efc^toaber angegriffen tüorben

toar. Mttlerineile l^atte fi(^ hie Sonboner (5;onferen3 burd^ S5ef(^Iu§ öom
16. 5JlobemBer üBer hie gried§if(5=tür!ifc§e ©renge geeinigt; hie Sinie t)om SSufen

t)on S3oIo Bi§ 3um SSufen öon 5trta foEte ba§ gried§if(^e geftlanb nörblic^ üon

ben tür!ifc§en ©eBieten aBf(Reiben; ^anhia unb (5amo§ tuaren ni^i ertüäl^nt.

5ßom franjöfifd^en @j^)ebition§cor^§ lieg man nod^ 3000 5Jlann auf ^orea

unter ber auSbrüdlid^en SSebingung, ha^ fte nid^t üBer hie ßanbäunge bon Forint!)

]§inau§ rüdfen foEten. ^nbeffen fd^ritten hie ©ried^en bogu, fid^ 3U §erren be§

i^nen ^ugef^roc^enen fjeftlanbe§ ju mad^en; am 25. Tl'dx^ 1829 nal^men fte ba§

6d§Io§ t)on 9tumelien, am 2. Tlai ergaB ftd^ Se^anto, am 17. ^iffolungl^i;

hie türüfd^en Xru^pen tnaren burd^ hie Erfolge ber ütuffen nad^ 5lbriano:|3eI

gerufen. 5lnfang§ 6e|)temBer toar ha^ gefammte Sieraitorium in gried^ifd^en

§änben. —
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S)a§ S5orbtingcn ber Ütuffen üBer ben Halfan führte hk 3[ßeftmä(i)te mel^r

iinb mt^x auf bte 6ette ber 2:;üt!et; i^xe 5lbmirale ettoarteten ben SScfel^I, in

ha^ 5D^armata=^eet einzulaufen; (5;onftantinopeI foEte unter Jeber ^ebingung

gefd^ü^t tüerben. £)er am 14. 6eptentl6er 1829 aBgefd^loffene griebe löfte bie

(Spannung; ber ©efanbte gran!rei(^§ lieg ben ®ef(^tx)aber(^ef tüiffen, ha^ feine

©egentoart an ber ^üfte t)on 2^roa§ nid^t ntel^r not^toenbig fei, unb bag er

feine frül^ere aEgemeine SSeftimmung tüteber aufnel^men !önne. %n^ hu Un =

ab]§ängig!eit ©riei^enlaubS in @in!Iang mit ben SSeftimmungen ber

Sonboner Konferenz töar t)on ber dürfet ^ugeftanben; ber neunjä^^tgc

^om:^f l^atte feinen ^Ibfi^lu^ gefunben. —

£)er ^am^f ber ©rieben um il^re UnoB^ängig!eit, bie 6teEung ber ®ro§=

mäd^te 3U bemfelben unb unter ft(^ tnäl^renb beffelBen, finben aufeerorbentlid^

t)iele 5lnalogien in hen entfprei^enben 35erl^ältniffen, toie fie hk augenBIitftic^

im Orient Brennenb getoorbene ^Jrage jur 5lnfd^auung bringt. @§ ift biefelBe

moraIif(j§e ßrniebrigung, gu ber bort bie @rte(!)en ]^erabgefun!en tnaren unb hk

fi(^ ]§ier in ben SSoüsftämmen bocumentirt, tüeli^e je^t hk türüfd^e §errf(^aft

aB^uf(Rütteln trat^ten: e§ liegt aber aud§ :§ier tüie bort ber et^if^e 5lnf:|3ru(^

biefer d)riftlid^en SBöI!erf(^aften öor auf 2o§Iöfung öon SSerpltniffen , hk jene

25erfun!en5eit l^eröorgerufen. @§ ift ein fel^r tnol^lfeileS Olaifonnement, ^u fagen,

ber türüfd^e ift unter alle ben Stämmen, toeld^e hk toeiten Sanbe ätoif(^en htm

fc^toarjen unb htm abriatifc^en 5Jleere Betool^nen, ber Befte, ber reblidjfte unb

ber pöerläffigfte; toarum il^n tiertreiben unb bie ftttlid^ untoürbigercn an feiner

Statt 3U ben l^errfc^enben machen? ©erabe toeil jene t^riftlic^en 25öl!erf(^aften

in ben eigent^iimlid^ gebunbenen 35er^ältniffen , in hk fie ba§ o§manifd)e üleid)

ein^hjängt, ieber l^öl^ern 6!uIturenttoid(ung fern gel^alten tnerben, toeil fie burd)

jene ©ebunben^eit in i^rem innerften Seben htm entfe^Iid^ften 23erfin!en unter

liegen, be§^alb toirb e§ nid^t aEein für fie, fonbern für hk (Semeinfd)aft be^;

euro:päifd)en 6taaten=(Som:|3leje§ ^u gebieterifi^er 9^otl^toenbtg!eit , i^nen normale

S5ebingungen ber ©jiftena gu öerf^affen. — i)ie @rf(!§einungen be§ Kriege

bilben Signaturen für hk Stufe be§ Kulturlebens, auf toeId§er fid^ hk iin

^am^fe gegen einanber ftel^enben 33öl!er befinben. @» ift eitel mügig, hk fdax--

bareien, toeli^e ber je^ige ^rieg unb hk i^n einleitenben 5lufftänbe jur Sd^an

fteEten, ienad)bem ber einen ober ber anbern Seite anjure^nen. 5Der 5)lu=

^amebani§mu§ ift feiner innerften 9Iatur nad^ graufam; ©nglänber, bluffen

unb ^Jranaofcn ]§aben nur hk jüngften 3lnnalen i^rer ^rieg§tl^aten nad§3ufel)en,

um batjon berid^ten ^u !önnen, ha'f^ fd^on bie Sßerür)rung mit bem 5JluI)amr

bani§mu§ @raufam!eiten auf^hJängt; feine S5e!äm:pfung !ann !aum anbcr§ nl

mit benfelben SGßaffen erfolgen, al§ bie finb, bie ju gebraud^en i^m ©laubcii

(Sefc^ unb 2:rabition nid^t aEein geftatten, fonbern aud) torfdjrciben. 5öcnii

ein Sd^aufpiel toüftefter Sfto^l^eit je^t unmittelbar üor bie ^I)ore euro^äi[d)cv

ßiDilifation gerüdt ift, fo foEte ba§ nid§t ju 5£)eclamationen , tük bie ©lab

ftone'g, öcranlaffcn , tool aber jene Sßorte be§ ßontre « 5lbmiral§ .^algan an

bem Sa^re 1821 in baö ©ebäd^tni^ (^uro^a's .prüderufen: „Srü^cr ober fpätci



3ur otientalifd^en O^rage. 447

@t{e(f)enlanb mu^ Befreit tüerben!" ^a§ mit öoEet 6(^axfft{^tig!eit für bie

bamalige Situation abgegebene Uttl^eil ift au(^ l^eute gutreffenb; au(^ ie|t liegt

hk UnIö§Bat!eit bet ©egenfä^e in bcn :|3oIitif(^en unb focialen 35erl§ältniffen ber

(^tiftlic^en S5et)öl!erungen ^u i^ten tütüfd^en §erten hjeit oufgebedt p Sage;

aud^ je^t ]§et§t e§ „c'est ä l'Europe de s'arranger en consequence." 5lBer e§

Befte'^t bet Untetfd^ieb ben Suftänben öon 1821 gegenüBex, ha^ feit Jenen Sagen

alle Entfernungen in @uro:^a au^erorbentlic^ öiel geringer, aEe SSerill^rungen

unmittelbarer, aUe SSejiel^ungen enger gettorben ftnb. Europa !ann nic§t fo

lange irarten h)ie bamal§; e§ mu§ ft(^ früher arrangiren, toenn e§ niä)i uner*

fe^lic^en 6(^aben erleiben toiU. —
5Iu(^ hk Znxlex l§at ft(^ feit jener 3eit öerdnbert; fte ift um ein fel^r

er]^eBIid§e§ S^eil maditlofer getDorben; e§ fel^len i'^r ßl^araltere unb 3itbit)ibua=

litöten, fo rüdtftd^tglog getoaltfam unb !räftig, tok 3bra]§im=$afd§a, ß!§o§reir)=

$af{^a unb 9lef(^ib=5Pafd^a ;
fie öerfügt nid§t me^r in gleid^er Sßeife tok bamal§

über bie Gräfte (Sg^pten§ unb ber afrüanifc^en 9ftegentf(^aften; bie ftet§ beretten

IRat^fd^läge ber euro:|3äifd^en fogenannten Q^reunbe ]§aben aEe felbftänbigen @nt=

fd^lüffe auf ein fel^r niebrige§ 5'liöeau ]§erabgebx*ü(!t; ha^ „laisser aller" ift ^um
Ergebnis einer ftttlii^en Erfd^Iaffung geworben, tneld^e mit bem Einbringen

mobernen Seben§3ufc^nitt§ über hk 6|)i^en ber Nation l^ereingebrod^en. 5lber

ba^ ber ^oran unb feine SOßäd^ter noä) immer einen tiefgreifenben Einfluß ]§aben,

ha§ ift bur(^ bie legten S^rontt)e(^fel beutlii^ ju Sage getreten, unb bo§ hk

auf ben ^oran geftü^te tür!if(^e ^oliti! nid^t effectit) tüeid^t, o^^ne ba^ \^x ber

äu^erfte Stoang angelegt tüirb , ba§ ift i^r geblieben über aEen SCßed^fel l^inau§,

ben fie fonft erfahren. —
Ebenfo finben fid^ M ben euro:|3äifd§en (Sro§mä(^ten l^eutc hk frap^ante^

ften 51el^nlid^!eiten mit ben S^toEen, hk fie t)or einem l^alben ^a^rl^unbert gtaub=

ten burd^füljren gu muffen. S)a ift baffelbe gran!reid§, tüeld^e§ emfig nad^

einer ©elegenl^eit Verlangt, hk i^m Vergönnte, ft(^ lieber in bie IReil^e ber be=

ftimmenben ©rogmädite einjufül^ren , au§ tueldfier e§ eine fd^tüere nationale £)e=

müt^igung üerbrängt l^atte; e§ !ommt il^m, tok ^u jener Seit, öor aEen

i)ingen barauf an, toieber mit ^u reben unb mit gu tl^aten; e§ it^iE bem i3or=

beugen, bag man M ber befinitiüen Dtegelung ber SSerl^ältniffe über bie 5!Jlit=

toir!ung ober aud) über hk Unterftü^ung gran!retd§§ einfadi tjintoeggel^t, toie

fein SSertreter in Eonftantino^el e§ 1826 öermteben ^dhen tooEte; e§ l^afc^t

nad^ S5unbe§genoffen unb nad§ Einfluß; e§ ift bereit, in iebe §anb einäu=

fdalagen, fobalb fie il^m nur bie Garantie bietet, fid^ tüieber al§ ©rogmac^t

bezeugen, aud^ bieEeid^t üteöanc^e nel^men gu !önnen. —
€efterrei(^, au jener Seit unter ber ßeitung 50^etternid^'§ toenig beirrt burd§

trgenb toeld^e ftttlid^=etl§ifd§e 3bee, nur bemül^t, feine einfeitige 6teEung p er=

l^alten unb bamit ba§ ^Intüad^fen ruffif(^er ^ad^t ^u t)erT^inbem, in biefem

6inne aber ber eifrige fjreunb ber Sür!en, ift je^ gebunben burd§ ben ^uali§=

mu§, Itjeld^er toeber 'bei ben ^eutfd§en ber einen ^ei(^§plfte, no(^ bei ben

^Jlagt^aren ber anberen ben ©laöen einen $pia^ einzuräumen toeig. S)iefe le^teren

3U fd^ü^en, fte gar jal^Ireidier in feinen 6taatencom^Iej aufjunel^men, f:|3errt

^cutfe^e 9lunbf^a«. III, 3. 30
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e§ fi(^ mit aller ©ctnalt unb ift fo tütebetum bet getnb t)on (^tiftlic^en $ööl!er=

fd^aften, bie an ben Ü^anb fittlid^cn Untetc^angeS gelBtad^t finb.

2Bat boxt mit bem 5luftau{^en bet oxtentaIifd)en S^^age bie 5l(^illcöfet)e

ber ]§eiligen ^lllianj getroffen, fo tritt l^ier hk be§ f)rei!aifer = S5ünbniffe§ gn

5Eage. £)ie l^eilige ^Ittianj fi^ien Bi§ pm griec^ifc^en UnaB]^angig!eit§!riege

nal^eju unantaftBar; al§ biefer aber größere 5lBmeffungen anna'^m, !onnte Un^=

lanb ber S5erfu(^nng nid^t tüiberfte^en unb nal§m eine politifd^e SLenbenj öon

9Zeuem auf, bie e§ mit Oefterreid) in Söiberftreit hxa^k
;
^reufeen !am au§ bem

fangen unb SSangen nid^t ]^erau§, unb Oefterreic^ BlieB, ba anbererfeitg gran!=

tet(^ unb ©nglanb ft(^ ^uglanb gutoaubten, in ©uro^a nal^e^u gänjlic^ ifoltrt,

erft hk 3uli=3^et)olution unb ber :poInif(^e 5lufftanb öermoc^ten hk l^etlig S5er=

Bunbenen toteber jufammenjufi^IieSen. §at l^eute ba§ £)rei!aiferBünbni§ für

ühxßlanb not^ eine anbere SSebeutung aU eine bur(^au§ einfeitige? 5£)ie 5ln=

!ünbigung, ha^ biefe§ S5ünbni§ eine 6(^u|toel§r für ben euro:^äif{^en ^rieben Bilbe,

Bel^ielt nur 233al^rT^eit unter ber 35orau§fe^ung, bag bie ^Hiirten Otu^IanbS hk

SBege gelten, bie e§ il^nen öorseid^net. ^ie 5lner!ennung einer 6olibarität ber

3ntereffen innerl^alb be§ SBünbniffe§ l^at 9flu§lanb längft :^ra!tifd^ Bei 6eite ge=

fd^oBen. @§ toill, toie 1826, bie ß^l^riften :^rotegiren, aBer gett)i^ ni$t i^re Son=

ftituirung gu effectit) felBftänbigen Staaten. @§ ttjill feinen @influ^ er=

tüeitern, feine 5Jla(^tf^3^äre öergrögern, e§ tüiH tüie bamal§ ha^ S^tl feine§ alten

6treBen§, ben freien 5lu§gang be§ fd^toar^en 5Jleere§, ft(^ erf(fliegen. ^lUerbing^

toar ha^ ütu^lanb öon 1826 be§:potif(!^ äufammengefaxt in ber feften ^anb feinet

eBen jur Sflegierung gelangten (Agaren, tnä^renb ^^ute eine ]§oc^ unb ftürmifd§ auf=

gef(^offene öffentliche Meinung bem eblen ^Bitten be§ öielerfal^renen 6o^ne§ toeit=

gel^enbe 3ugeftänbniffe aBgetoinnt. 2)er $PanfIai)i§mu§ l^at fi(^ in ben a!ut ge=

toorbenen @egenfa^ ber ZüxM unb il^rer d^riftltd^en Untertl^anen l^ineingefd^oBen.

5lu(^ ©nglanb ift na'^eau baffelBe, tok in ben Sagen nad^ ßanning'§ SEobe.

50^it ber ©rö^e biefe§ ^anne§ toax ber leitenbe Staatsmann gefc^ieben,

ber !ül§n ben fi(^ jur 5lner!ennung burd)ringenben :poIitif(^en ©eban!en er=

fa^te, unb, inbem er ft(^ beffelBen Bemäd^tigte, fein Sanb gur ma^geBenben

5Jlad§t im Oriente pi mad^en BeftreBt toar. ßr Bebte nid^t ha'oox gurüdE, hie

Znxtd 3U fd^toäc^en, toenn er nur ettnaS ßeBengfäl^ige» i^r jur <Beik [teilen

!onnte. 2)ie toirflid^ ©jiften^ getoinnenbe neue Sdjö^fung !onnte il^m al§ S3ürg=

fd^aft bienen, ba§ nid§t ruffifd^er @inf(u§ gum ]§errfd§enben im Oriente tourbe.

^aä) feinem ^infd^eiben Beginnt baffelBe Sd^toanfen @nglanb§, toie toir c§ je^t

feigen; bie S5eforgni§ bor einem Kriege in ber einen SSagfc^ale, ber bringende

2öunfd§, Sfiufelanb nid^t jum ©eBieter in ß^onftantino^el tucrben ju laffen, in

ber anberen; Balb l^eBt fid^ Jene, Balb biefe. ©ine öffentliche ^Jleinung ift bem

gefd^idten Sßol!§fül^rer üBerau§ gugänglid^; fie tüirb bem $PartcigetrieBe ^ur

Säeute unb ift i^rerfeitS toieberum einflugreid^ genug, um ein !räftige§ 5luftreten

ber 9iegierung ju l^emmen unb erBlaffen ju machen. 2Bie mit Sanning bem

Britifd^en ^f^eid^e ha^ offenftbe Pfaffen be§ eigentlid^cn ^ern§ ber orientalifd^en

grage öerloren gegangen tüar, fo lönnen feine ^iniftcr and) je^t fid) nid§t bagu

auffi^toingen, ^flu^lanb eitoa^ ?lnbere§ entgegenaufe^cn, al§ ^alliatit)=$togramme

unb ebentuette befenfibe ^IBtoel^r.
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Den getüii^ttgfien Untetfd^teb ätütjd^en bamal§ unb Je^t finbet hex 25etgtetd),

toenn ex ha§ beutfd^e ^eiä) an bie 6teIIe ^teu^ettS gebracht fielet, ^txn

unb aBfeit§ fielen bem leiteten bet Orient gelegen; eine öermitteinbe 3toEe gu

üBetneljmen ^tnifd^en bem ifolitt öexBIeiBenben Deftetteic^ unb bem eigenfüd^tig

ftteBenben ülu^lanb, fobann gtüifc^en biefem unb ben Bebenüit^ toetbenben 2Ößeft=

mäd^ten, möglid§ft hie Sntereffen be§ euxopäifd^en gxieben§ gu öextxeten, ha^

fd^ien bex üeinften ©xogmad^t, bexen 5lction§fä]§ig!eit fid^ nad§ ben ^al^xen t)on

1806 Bis 1815 cxft attmälig toiebex confolibixte , hk i^m !lax pgetoiefene 5lut=

gäbe. i)a§ 3Jla6 bex ^xaft Bei Deftexxeic^ unb Bei Ütuglanb tüax nod§ nid§t

ein fo ungleiches getüoxben, tüie l^eute, too ba§ be§ exftexen buxd§ bie 5lBtxennung

bex italienifi^en ^xobinjen, t)oxnel§mlid^ aBex buxi^ hk 6eIBftfd§tt)äd§ung be§

£)uali§mu§ fd^toex gefd^äbigt, ba§ be§ ätoeiten buxd^ ben @ang loSgeBunbenex

@nttt)idflung au^exoxbentlid) gel^oBen ift. ^Pxeugen !onnte pnäd^ft müßig
BleiBen, toenn Beibe bi:pIomatifd§ mit einanbex xangen obex toenn e§ felBft 3um
ßxiege gtoifd^en i^nen ge!ommen toäxe. 3e|t liegen hk SSexl^ältniffe anbex§;

Deutfd^Ianb l^at untex ben @xo§mä(^ten eine Stimmfü^xung üBexnommen, ]o

öotttönig, ba§ e§ nie üBexl^öxt toexben !ann unb baxf; e§ ift il§m bamit aBex

aud^ hk S3ex|)fli(^tung jugetoad^fen , biefe feine 6timme im ß^oncexte @uxo:|)a§

üBexaE ba öexnel^men p laffen, too gxoße fjxagen entfd^ieben toexben. @§ baxf fi(^

!eine ©nttDidtlung tJoEgieT^en, ol^ne ba§ nid§t Deutfd^Ianb ^u bexfelBen Beftimmte

6teIIung genommen l^ätte. 5!}tan möge au§ jenem ^am:^fe, toeld^ex znhli^ hk
UnaBl§ängig!eit @xied^enlanb§ 3ux S5exti3ix!Hd^ung fül^xte, aud^ ba§ nid^t öexgeffen,

ba§ bex ^aifex ^Jlicolaug, nad^bem ex htn gerieben öon 5Ibxiano^3el mit bem S5ex=

l^aud^en bex legten ^aft feine§ §eexe§ eBen no(^ gu ©taube geBxad^t fal^, ha=

buxd§, ha^ ex hk fd§ließli(^ en tf d§ eib e nb e üioUe in bex bamaligen $P5afe

bex oxientalifd^en g^xage gef:pielt I)atte, einen 5!Jlad§täutüad§§ öon unexmeglid^ex

Xxagtoeite gewann. @§ ift Begannt, bag ex ftc§ xafd^ mit ^ax( X. einigte

unb ha^ nux hk exnfte SSeigexung j^xkhxi^ 2BilC§elm§ III. unb f^jätex bex

©tux§ bex SöouxBonen hk tiefgxeifenbften ^oxxectuxen bex ^axte t)on (^nxopa

tex^inbexten. ^ixh ie|t ütufelanb gum ätneiten ^ak bex t]§atfäd)Ii(^ entfd^ei=

benbe ^actox in bem SSoEgug eine§ $Pxoceffe§, bex natuxgemäß öox
fid) gelten muß, fo getoinnt e§ ein moxalifd^e§ UeBexgetoid^t, ba§ toeit ]§inau§

üBcx ba§}enige gel^t, ttield^e§ i^m bie ßxtüexBung ixgenb toeld^en @eBiet§ p=
fließen laffen toüxbe; e§ toixb bann toixUiä) gu bem (5:oloß, al§ toeld^en e§ gu

fe^en ftd^ gang @uxo:pa füxd^tet. @§ toixb hk^ nid^t buxd§ bie i^m ettüa an

unb füx ftc§ 5ugef^xod§enen matexieEen S5oxt^eiIe, fonbexn buxd^ hk außexoxbent=

lid^e UeBexIegenl^eit, toeld^e bex Umftanb il^m äutoenbet, ha^ e§ in bex toid^tigften

fjxage bex :|3o(itifd§en Sßelt hk notl^tDenbige ^nitiatiöe exgxiffen unb buxdö=

gefül^xt ]§at.

me äöelt Blidtt gef^annt auf 2)eutfdf)lanb, Blidtt auf feinen üBex OTe§ tjex=

e^xten ^aifex, Blidtt auf ben gxoßen ütealiften t)on SSaxain. ©in ©tubium bex

@efd§id^te muß lel^xen, baß Deutfd^lanb in bex oxientalifd§en gxage, toie fte bie

©egentüaxt geftaltet, bie 5lufgaBe ]§at, einem einfeitigen SSoxgel^en 3^ußlanb§

entfd^iebenen äßibexftanb entgegeuäufe^en ; Deutfd^lanb f)ai ftd^ äum Xxägex

bex euxopäifd^en $oliti! im ©egenfa^ gu einex xufftfd^en au mad^en. 5Rid§t

30*
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um einen 6d^u^ bct ^ür!ei !ann e§ ft(^ al§ Siel biefet euxo^ät](5en ^oltti!

l^anbeln, ntd)t batum, bte ©riebtgung einer fjrage aBermalg ^u tjettagen, Bei

beten @ntf(^eibung bie ^jiften^ t)on S]öl!erfd^aften auf beut spiele fielet, bie ber

<Bp^äxe d^xiftlid^er Kultur angel^öxen; e§ Vnbelt fid^ baxum, bafe 9lu§lanb

m(^t 5um alleinigen 6(^ieb§ti(^ter in einem ßonfticte toirb, bet gan;^

ßuropa angelet. S)a§ (j^xiftlid^e @uxo:pa l^at ben ©egenfa^ ätpif(^en bex Znxhi

unb il^xen d^xiftlic^en Untext^anen einem 5lu§txag entgegen ju fü^xen ; e§ bulbet

ba» !einen ^luffi^uB ; eine gebeif)Iid§e 3ufunff öon gan^ ©uxo^a l^ängt baöon ab
;

ba§ eitexnbe ©efd^toüx, ha^ feinex noxmalen @nttt)it!Iung immex tüiebex 6töxun=

gen entgegeuBxingt, mu§ befeitigt toexben; aBex nid^t nad^ htm toiU!üxIid^en

femeffen ütußlanbS mu§ hu§ gefc^el^en, fonbexn buxd^ eine mutl^ige Dpexation,

tDeld^e @uxo:pa öoE^iel^t. —
3nbem S)eutfd^lanb einex einfeitig xufftfd^en ^oliti! mit bem ganzen ®e=

ttjid^t feinex moxalift^en unb etjent. auc^ feinex matexieEen ^a^i entgegentxitt,

tüd^xt e§ mit hem euxo^aift^en fein eigenfte§ ^ntexeffe. ^ein 6taat ift öon

einem ^ai^tüBexmag be§ flaöifd^en ülu^Ianb^ mel^x Bebxol^t, al§ i)eutf(3§=

lanb; e§ gibt feinen Beffexen 5lIIiixten füx gxan!xei(^ gegen £)eutf(^Ianb, aU 9hx^=

lanb; bie beutfd^e ^[nbiöibualität unb bie beutfd^e UnoBpngigMt l^aBen moxaIifc§

unb matexieH ton !einex Seite mel^x ^u Befüxd^ten, at§ öon hem tobxängen

bex ©nttnidelungggä^xung, loeld^ex ha^ ft(^ mobexn umfoxmenbe üluBlanb ent=

gegenge^t. @§ gibt bem gegenüBex füx £)eutf(^Ianb nux einen natüxlic^en unb

buxd^ hu Sßexl^ältniffe pgetüiefenen 5lIIiixten, Deftexxei(j^. @Ieid^axtig!eit bex

^'lationalität unb bex <Bpxaä)e, bex geogxa:|3]§if(^en Sage unb bex @jiften3Bebingun=

gen, Sinologie bex :|3oIitif(^en ^tüeäe unb ^ntexeffen, ha^ S5ebüxfni§ bex gegen=

feitigen ^gänpng imrexl^alB bex Beiben eigentl^ümlid^en S^ifd^enlage unb 25e=

gxenjung, 5lEe§ ha^ finb Momente, toelc^e Deftexxeic^ unb S)eutfc^Ianb aneinan=

bex feffeln. £)eutf(^Ianb§ 'Mä^alt muB Oeftexxeid^ hk ^xaft geBen, hie Sd^äben

feine§ i)uali§mu§ ju üBexlüinben unb ftd^ 3U bem Sd^ixml^exxn jenex S5öl!ex=

ftdmme ju machen, bk je^t il^xc 6tü|e in S^u^Ianb fuc^en. 3n bem S5ett)u§t=

fein, in £)eutfc^Ianb ben fti^exn 5lIIiixten gefunben 3U l^aBen, tnixb e§ auä) öox

bex i^m im Dften gefteUten 5lufgaBe nidjt juxüi^tüeid^en, einex 5lufgaBe, bk il§m

feine flat)if(^en Untextl^anen, fobann feine gxo^e ßeBen§abex, bk Donau, enblic^

uBex bex ^am^f um'§ 2)afein üBex5au:|3t öoxjeic^nen. Oeftexxeid^ unb

5Deutf(^lanb toexben, toenn jux 23extxetung bex euxo^äifd^en $oIiti! geeint, auf

eine Untexftü^ung @nglanb§ unBebingt jäl^Ien !önnen. —
Wan Bangt baöox, nöxblid§ be§ Salfan» autonome, aüein biixä) eine 2;xiBut=

:pftic^tig!eit an bk Züxtei geBunbene ^Jüxftentl^ümex entftel^en ju feigen; man

öexmeint, fic toüxben nux |)exbe Bilben, auf benen xuffifd^e 3intxigue baxan ax=

Beitete, ba§ o§manif(^e IReid^ öollftänbig 3U ftüx.^en. ^an !ann in (Sxie(^en=

lanb unb eBenfo in ülumänien ben S9ett)ei§ baxgcBoten finben, ba^, foBalb bex=

axtige ßjiftenjen nux p einiger SeBen§fä:^ig!eit gebeil^en, fte !einem @influ6 Be=

ftimmtex entgegenftxeBen, al§ bem xufftfi^en. üluglanb ift nid^t im 6tanbe, ftd^j

aBfonbexnbeg, inbit)ibueUe§ SeBen innex^^alB feinex 5[Jlad)tf:p]^äxe ju bulben; felBj

feine ^ixd^e foxbext eine tocltlid^e ßcntxalifation, bex ]iä) biejenige bex ©xied^ei

äu ent^ie^en fu(^t unb bie bex SSulgaxen nid^t anfd^ließen tuitt. 5lud^ baöoi



3ur oricntalifd^en f5"^agc. 451

]ä)xeät man ^nxM, hex %ixxM hu £)onau al§ ©tensftrom unb al§ etfte 25et=

t^eibigung§Itnie gegen ^oxhen ju entstehen. 2Bix l^aBen bie Z^eoxk, ha% ein

6txom bte natüxli^e (Stenge ^tüifd^en jtoei großen 5flattonen Bilbe, etft in bet

neneften Seit :pxa!ttt(^ toibexlegen feigen; 3uglei(^ tontben hk S5ogejen al§ Befferc

6(^e{belinie anetfannt. i)eT S5al!an lägt in feiner txennenben ^ebentnng hk
gjlittelgeBitge äöefteuxo^a'§ nnenblid^ tüeit l^intex ft(^; eine SSettl^eibignng be§=

felben tüirb nod^ auf getaume Seit einem Staate nid^t fd^tüet faEen !önnen,

beffen no]§eliegenbe§ 5Jla(^t=ßenttum hk Sufü^tung t)on toeit üBctlegenen Gräften

p Vermitteln t)ermag, tüä^renb hk eöent. nörblii^ geBilbeten ^ittelftaaten !aum

im 6tanbe fein möd)ten, einem Eingriffe au§rei{^enbe ßonfiftenj unb 5^a:§rnng

jn^ufül^ren. 5lBer an^ toenn hk^ hex g^aE iüäre, l^at benn @uro:|3a h3ir!li(^

ein Qntereffe baran, ha^ türüfd^e '^eiä) mit SBall unb ©raBen ^u um^ie^en

unb bamit bie 5[)flögli(^!eit gu erfc^toeren, \xä) beffelBen üBer tnx^ ober lang ^u

entlebigen? Unb foEte e§ anberfeitig nic^t möglief) tnerben, eine ©ru:^3pe neu=

traler Staaten im euro:)3äif(^en Süboften ju fdjaffen, mit ä^nlic^er 5lufgaBe,

toie fie an anberer SteEe SBelgien, SujemBurg, ^oHanb unb hk ©(^toei^ gu

erfüEen ^aBen, ba§ tjei^i ein ^Territorium bauernb p occu^piren, ba§ niemals in

hk §änbe einer ober ber anberen ber @ro6mä(^te gelangen barf ? — @§ laffen fid§

biefe Beiben gragen öerfi^ieben Beanttoorten, aBer ^toei anbere 6ä|e toirb @uro|)a

al§ ^^omata anperfennen l^aBen: 2)er oerineferibe Seic^nam einer

mufelmännifi^en 2^ür!ei mu§ Befeitigt ti^erben unb ^^luglanb

barf nie einfeitig üBer ben tür!t]d)en ^aäjla% öerfügen.
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Der @turm t)on geftern ^a^i ^ai fie gefäEt. ß§ toar aber au(^ ein

futd^tBatet ©tuttn. 5Dte genftex !Iat):|3erten, bie Siegel fielen öon ben S)&d§em,

btaugen toax ein fold^er ülumor unb in meinem 6(^tafaimmex ein folc^et Sug, baß

i(^ jum etften ^Ulale nat^ langet 3eit toiebex in einex 6d)iff§!aiüte ^u fd^Iafen

glauBte. £)ie ganje ^^lac^t txöumte i^ t)on bex 6ee, unb al^ iä) einmal auftnad^te

— meine Bxaöe Sd^tnaxätDölbex lll^x bxaugen auf bem (Sänge fd^lug gexabe i)xei —

,

ha toax mix, aU oB id) ben alten ß;a:|)itön xufen l^öxte — ben alten biden Kapitän

mit bex xotl^en 5^afe unb ben fux^en SBeinen, benfelBen, mit bem iä) t)ox Sorten etn=

mal in einex äl^nlic^en jRad^t untextoeg§ toax, jtüifc^en Seitl^ unb $amBuxg — , unb

bann öexnal^m iä) oxbentli(^ ba§ ^led^jen be§ 6(^iffe§ unb ha^ SSxaufen bex ^Bellen,

unb ein ^^on toax in bex Suft, al§ oB ein SSaum Bxäd&e, al§ oB ^olj fplittexte .

.

,,^ein ©Ott, mein ©ott/' xief iä), „toix finb öexloxen" — unb i(^ tooUte miä^

eBen anfc^idten, ba§ finlenbe 6d)iff ju öexlaffen, um in einem bex SSöte 3lettung

p fud§en, al§ iä) jum (Slüif Bemexlte, ha^ i^ in meinem SSette fet, unb ba^

fid^ 5lIIe§ in gutex Dxbnung Befinbe, mit 5lu§nal^me bex SOßettexgaxbinen unb,

Oiinge, toeld^e t)ox htm f5^enftex 3ufammen mit bem 2öinbe !lingelten unb muft*

cixtcn, ba6 ßinem bex 6(^laf tool öexgel^en !onnte. Dod§ e§ toax 6:pl^äxen=

mufi!, öexglid)en mit ben ©d^xctfen bex Ijeulenben 6ee, toeldje \iä) mix jo leBen^

big aufbxängten, ha^ iä) nid)t nux ben gif(^tüBexf(Räumten 6teuexBoxb gefeiten, ^

ba§ 2;ofen bex SSxanbung gel^öxt, ha^ ©emifd) tjon 6al(^ unb ^^l^eex gexoi^en,;

fonbexn au^ getoiffexma^en ben @xog gefd^medt l^atte, ben iä) geftexn 5lBenb,

mit bem alten Kapitän getxunlen. 2)ex fxtcblid^e 3uxuf meinex Ul)x Bexul^igtC'

mtd^ inbeffen au(^ üBex biefen le^texen $Pun!t; e§ toaxb mix plöljlid^ !lax, baft

iä) aEexbing§ geftexn 5lBenb @xog getiiin!en, ftax!en ®xog oBenbxein, aBex nid^t;

mit bem ßa^itön — bex, @ott toeife e§, fd^on lange !ein 6d§ift mel^x fül^xt.

^ä) fd^lief alfo toiebex ein. 5lBex in bexfelBen 5^ad§t unb um biefelBe 6tunbc,

ift fie t)om 6tuxme geBxod^en tooxben, bie le^te Rappel.
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5ll§ iä) äuetft in tiefe ©egenb ber 6tabt !am, bot öier^e^n ohex fünfje^n

Salären, ba toaxen mc^^x $a:|3peln Ijiex; in bex %f)ai, mei)x ^a:|3^eln aU §änfex.

:S)a§ §au§, in bem i(^ je^t tüoljne, toax no(^ nid)t, unb bk ©txa^e, in bex e§

fielet, tnax no(^ ni(^t, unb aEe anbexen 6txa§en um fie l^ex ttjaxen auc^ no$
nic^t. ©äxten toaxen ha, mit üeinen, niebxigen, einftödigen §äu§(^en unb gc=

mütl^lic^en Seuten baxin, benen man in hk genftex feigen !onnte, toenn man
toxüBexging. 5P^an !onnte fie, 16ei bex Sam:pe, xunb um ben %x]^ fi^en unb

il^x 5lknbt)xob effen feigen, töel(^e§ il^nen in bex Siegel ausgezeichnet fd^medte.

6titt toax e§ ^iex, ioie auf htm Sanbe; Sßagen !amen feiten, unb DmniBuffe

gab e§ no$ nii^t. ^6ex $a^))eln gaB e§, bie ft^önften unb bie' gxöfeeften , hk
man fe^en !onnte; alte SBäume, bie jux Seit gxiebxic^'S be§ ©xo^en gepflanzt,

unb f(^on ftattli(5 in bie §ö^e gegangen fein unb eine l^üBfd^e 5lEee Bilben

mochten, al§ ex, in feinen f|3ätexen ^al^xen, in feinex ^alefti^e ton $Pot§bam

na(^ 6(^öneBexg, unb ton Sd^öneBexg nat^ SBexlin fu^x. ©aatfelbex 'voaxtn

bamal§ gu Mhen Seiten bex $Pa|)pelaEee, unb 5Biefen unb (SxäBen, unb @ttoa§

baöon toax no(^ üBxig t)ox tiex^el^n obex fünfzehn 3a^xen, toietool ba§ 6aat=

felb l^iex unb ba fd^on l^intex |)oIä= unb ^ol^tenplä^en öexfd^toanb , hk SBiefen

ft(^ in SBaugxunb öextoanbelten unb hk ©xäBen in einen ßanal, auf toeli^em

Soxffäl^ne gingen unb bemnö(3^ft bex exfte 5l|)fel!a]^n exfc^ien.

2ßo bex 3l^fel!al^n exfd^eint in S5exlin'§ ©etuäffexn, ha baxf man auf eine

Sßenbung bex £)inge gefaßt fein; l^eute no(^ ein einfame§ !^d^tn bex t)ox=

bxingenben ßultux, toixb ex moxgen obex üBexmoxgen t)on neuen §äufexn, neuen

©txa^en, neuen ^Jf^enfd^en umgeBen unb in biefex fid^ üBexftüxjenben ÜJlenge be§

^euen ba§ einzige i)ing fein, toelc^eS mit einem geU)iffen 5lu§bxu(l öon ^Itex,

Stabilität unb ©^xtoüxbig!eit feinen ^la^ Bel^auptet.

3nbeffen litt hk $Pa^)3elaEee tjoxlöufig !einen Sd^aben; fie getoann fogax

hnxä) hk ^'d^t be§ 2[ßaffex§ einen malexifc^en Oteij mel^x, unb ha, too fie in

einex 5lxt bon f|)i^em SBinlel auf ben ©anal ftieg, lag ein ©axten, bex ton

allen ©äxten in biefex 9lad)Baxf(^aft bex mexltoüxbigfte toax. @§ toax nux ein

Heinex ©axten; aBex einen gxoßen Ütaum müßte i^ ^abtn, tt)enn iä) aE' feine

@igenf(^aften Befd^xeiben tooEte. @x toax bxeiedig; man mußte, toenn man ton

bex 6txaße Um, ein :paax Stufen l^inaBfteigen, unb man l^atte, Juenn man baxin

Voax, hk S5oxfteEung. nii^t nux in einem tiefen, fonbexn auäj in einem niebxigen

©axien ju fein, toenn fo ©ttoag ton einem faxten gefagt toexben !ann. 2)enn

bie ^öume toud^fcn l^tex nic^t in hk §ö]§e, toie S5äume fonft ^u t^un ^)flegen,

fonbexn fie toaxen, iä) toeiß ni^i hnx^ toeld^e ^unft, in bie SSxeite geftxedt

tooxben, fo baß fie ben ganzen ©axten mit einem @eflec§t ton Steigen Bebetf^

ten, buxd) toeld§e§ atoax bex Siegen, aBex niemals ein ©onnenftxal^l bxingen

fonnte. 2)enno(5 toax e§ ein fd^önex ^lufentl^alt, unb l^alBe Sommexnäd§te lang

l^abe iä) baxin gefeffen.

3(^ texgaß 3U fagen, ha^ e§ ein S5iex= unb ^affeegaxten toax; bod) ha^

toexben bie Sefex tool exxatl^en l^aBen. ^k toäxe i6) fonft in ben ©axten ge=

!ommen? gliebexBüfd^e toud^fen an ben Men be§ @axten§ unb exfüEten i!^n,

5UX Seit bex S5lüt^c, mit i^^ten füßeften £)üften. 5lud[) ein §ügel ex^ob fid^

nad^ bex ,5öaffexfeite l§in ü6ex ben lüiJen^^aften Sßxettex^aun, bex htn ©axten um=
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gab; unb l^iet, tuenn hk ^di)X^^^ii unb ba§ SBettex e§ etlauBtc, :^3ftegte ft(^ an

jebem Dkd^mtttage, präct§ öier U^x, ein üeinet tei§ ton -Damen jn betjam«

mein, toeId)e, foBalb fte il^te 6i|e eingenommen, nnanfl^örlicC) ftxidtten unb un=

anfl^ötlit^ miteinanbex xebeten. 3(^ ^dbe miä), in jenen 2^agen, oft baxüBer

getonnbext, toa» fte mit all' ben 6txüm:|3fen anfangen obex h)o^ex fie all' ben

6toff ju il^xen @efpxä(^en ne'^men !önnten. i)o(^ fte muffen e§ tool getüufet

l^aBen, unb auc^ iäj getüi31^nte mi(^ anlegt baxan, toie an ixgenb eine anbexe ge=

geBene S^^atfac^e be§ 2el6en§. Denn i^ toax, toie gefagt, ein xegelmäfeigex S5e=

fud§ex, iä) baxf fagen, ein 6tammgaft be§ @axten§ unb lexnte allmälig hk ©e=

fiditex bex übxigen (Säfte !ennen, unb in gebü^xenbex 9lei]^enfolge il^xe 9^amen,

if)xen 6tanb, il^xen Sl^axaltex unb 16i§ ju einem getoiffen $un!t, fo toeit e§ ft(^

auf ben faxten Be^og, ii)xe ©efd^ic^te.

©(i)on am 6c|xitt, tüenn ex noi^ bxau^en in bex 5Pa|):t)elallee toax, untex=

fd^ieb id^ h^n alten Tlaiox bon bem alten S^tegiexunggfecxetäx, bk beibe ben

©axten liebten unb an iebem 5Eag an bemfelBen 5lifcf)e fa^en, ol^ne iemal§ ein

SQßoxt miteinanbex ju tret^feln. 5Denno(^, o6tool fie ftd^ nit^t einmal gxügten,

beftanb eine§ bex intimften, auf ba§ feinfte ^a§ gegenfeitigex 5(d§tung gegxün=

bete§ SSexl^ältnig gtüifd^en biefen SSeiben. fSeiht txafen faft gleidöjeitig auf i^xtn

Soften ein, ^zibz t^eilten Bxübexli(^ untex ftc§ hk Leitungen be§ Socal§, ^eihe

fu'^xen mit bemfelben Qngximme auf, toenn ixgenb ein 5lnbexex, mit biefex i^xex

bexec^tigten ©igent^ümlit^feit unBelannt, i^nen ein SBlatt ftxeitig machen tooHte,

unb ^ziht, nac^bem fie i^^xe Sectüxe beenbet, i^xen Kaffee getxunlen unb il^xe

ged^e beja^lt, ex^oBen ft(fi !ux5 nad^ einanbex t)om %i\ä) unb gingen, tnie fte

gelommen toaxen. 60 l^abe xä) fte 3al§xe lang Beobachtet unb immex öon einem

Sag pm anbexen Xag exttiaxtet, ha^ fie ft(^ anxeben n)üxben. £)o(^ ba§ gc=

f(^a]§ niä^i, fo ba^ id§, toenn i^ hk 2)amen auf bem §ügel, hk htn ^^ahen

niemals öexloxen, mit biefen beiben §exxen öexglid^, hk il^n txo| täglichen

S5eifammenfein§ nit^t anfnilpfen tooHten obex lonnten, ^toei bex gxö^eften

©egenfä^e bex menf(^lid^en 5flatux tiox mix \dtj.

gexnex toaxtn ein :|3aax 6c^ad§f^ielex ba, öexljaltniBmä^ig junge 5Jlännex,

abtx mit einex guten 5lu§fid§t box fid^, in i^xem 5lmt ältex ju toexben: nömlid^

jtoei löniglic^e @exi(^t§affeffoxen; fexnex ein l^agexex, !nod)igex altcx ^ann, bex

einen biiien ©l^atol um ben §al§ unb einen 6ommexl^ut txug unb nad^ bex

5lu§fage be§ ^ellnex§ (mit bem ex fid^ xegelmäfeig jeben 5Lag eine l^albe 6tunbe

lang untexbielt) ein bexül^mtex ©elel^xtex fei — in tüeld^ex äßiffenfd)aft, lonnte

mix bex ^eEnex nid^t fagen, abtx iä) öexmnt^ete bamal§ in ixgenb einex bon

ben fd^önen SOßiffenfd^aften, bex 5left^eti! obex ^]^ilofo:|3]^ie; fexnex ein bitfex

50fle|gex, bex, toie x^ au§ htm äßol^nungöauäeigex exful^x, an SBottan!'^ 2Bein=

bexg tool^nte unb aEe Siage ben toeiten 2ßeg in feinex Equipage mad^te, um
]§iex, box bem, toa§ bamal§ nod^ ba§ $ot§bamextl)ox tüax, Kaffee ju txin!en

unb hk @exid§t§3eitung ju lefen.

3(d) mufe bemexlen, ha^ biefe ©efeEfd^aft, bie ftd^ toäl^xenb be§ 6ommex§
im ©axten bexfammelte, in ba§ Heine §au§ xndie, fobalb bex §exbft ge!ommen

toax. S)iefe§ Heine §au§, in toeld&em hk SOßixtl^fd^aft betxieben tbnxbe, toax in

feinex 5lxt ebenfo mexttoüxbig, tok bex ©axten. 3d^ begxiff bamalg nic^t unb
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Begteife noci) ]§eute md)t, tüte ^tntfi^en tiefen öier ^Dlauern 5lIIe§ ^Ia| Vtte,

n)a§ fid) totr!Itc§ barin Bctoegte: bie .^eUner, bie ^öd^tn, hu ©äfte, unb um
bo§ SSefte 3ule|t ^u nennen, bie Söixtl^in. S)a§ @tabltffentent Befanb ftd§ näm=

It(^ in tt)eiblid§en §änben. 2)ie SSirf^in, eine Sßitttüe in xeifen ^al^ren, Heg

fi(^ im ©arten feiten fe^en, fo ba^ ^ejui^er, bie nur tuä^renb be§ 6ommet§
!amen, !aum eine 5ll§nung t)on i^xn ©jiftenj gel^aBt l^aben mögen. ^Dagegen

haltete fte mit um \o gtögeter ©orgfalt im |)aufe, unb toet in ba§ Snnexe

beffelBen ^ugelaffen unb nad§ einet gettjiffen ^roBe^eit in ha§ S5etttauen ber Sßitt]§in

aufgenommen toat, ber !onnte fi(^ nid^t Beüagen; bet fa§ iüie in ^IBtal^am'g 6(^oo§.

£)a§ 5JleuBlement tüax ginax öon bex einfa(^ften 6oxte (id§ toenbe mid) bon mci=

nem biBIifd^en SSilbe toiebex juxüd ju bex !Ieinen ®axtentr»ixtl§fd^aft); bie 6tül§Ie

]§atten toebex ^otftex no(^ ©txo^geftedit, fogax einex l^ölaexuen ^an! exinnexe i^

mi^, Wein 9^iemanb öexlangte ettua§ S5effexe§, 3ebex tnax bamit 3ufxieben unb

ban!te @ott, toenn ex, am 5lBenb eintxetenb, feinen $Ia^ unBefe^t fanb. 3n
biefem $Pun!te itbodj öexftanben hu (Säfte bex @axtentt)ixt^f(^aft Mnen 6^3afe,

unb iä) entfinne mid^ nod^ fe^^x too^l be§ 6:|Decta!eI§ , Jüeti^en bex ^xofeffox

mad^te , al§ eine§ 5n6enb§ ein blonbex, fd^üd^texnex Jüngling, bex hie ©efe^e be§

3nftitut§ nid^t !annte unb eigentlich nux au§ ^xxtl^um l§ineingexat]§en toax,

auf feinem 6tu]§Ie fa§. 6onft aBex ging e§ fe!§x fxiebfextig unb oxbnung§=

mögig ]§er, einen ^ag unb 5lBenb lt)ie ben anbexn. €ellam:pen Bxannten in

hem langen, niebxigen unb formalen @ema(^, ttield§e§ bid^t an hu ^üd^e ftie§

unb in toeld^em bie @äfte il^x 5lbenbl6xob exl^ielten, bam:|3fenb toie e§ öom
§exbe fam. §intex bem ^ellnex ]§ex, in ben f^texen ^IBenbftunben , mad^te hu
SBixt^in bieÜlunbe, unb e§ toax ein S5exgnügen, fie ju fe^en, toie fte '^ux einen

^ugenBIidf ftel^en BlieB unb boxt ft(^ einen 5IugenBIid^ niebexlieg; toie fte mit

einex ungejttjungenen 35exeinigung Don S^txaulid^feit unb 2Büxbe in i^xem S5e=

nehmen an jeben (Sinjelnen hai^ SGßoxt xic^tete unb 5lEen gleid^mägig ha§ ©efül^I

be§ S5el^agen§ äuxüdlie^. 3Bix jüngexen 5lbe:|3ten i^xex Sßixt^fd^aft nannten fte

„5Jluttex", unb eine 5!}luttex it)ax fte un§, Bebad^t füx ©:peife unb S^xan!

unb fonftige§ SBol^IBefinben, Betüanbext in aEen ^Ingelegenl^eiten unfexe§

täglit^en SeBen§, gutüeilen mit einex üeinen 5lufmuntexung unb ptüeilen mit

einem leifen Xabel; eine ftattlid^e ^exfon in einem BaumtnoUenen bleibe, hie

glattgeftxid^enen ©d^eitel fd^toaxj, mit !aum einem S5exbad^t t)on öoxbxingenbem

'^ei^, unb ha§ ©eftd^t öoH, mit iuft einem Hinflug öon ^u:pfex, jenem 35ex=

txauen extoedtenben S^^^ bex ©aftli(^!eit.

UeBxigeng gab e§ au(^ ein einjigeg 6o:|3]^a im S^mrmx] e§ toax mit gxo§=

geBIümtem Gattun üBexjogen unb nad^ ftillfd^toeigenbem UeBexeinlommen füx ben

tüeiBIid^en %fjeil bex ®efeEf(^aft xefexöixt. 2)enn au(^ S)amen !amen in ba§

SBintexIocal be§ ©axten§; Befonbex§ eine 5Dame mit jtüei ^öd^tern, einem paax

bex ]§üBfd§eften SKilbfänge, hu xä) je gefeiten. £)ie 2)ame, eine tüüxbige Wa=
txone, l^atte im «Sommex il^xen ß^xenfi^ auf bem §ügel, too fie, umgeBen bon

i^xen ^xeunbinnen, hit ^xäfibentin be§ üeinen ^amencIuB» ^u fein fd^ien. 5lBex

fte tt)id§ aud§ im Söintex nid^t, tt)enn bex §ügel öexöbet ti3ax, Inenn hit S5än!e unb

%i]ä)e im ©axten üBereinanbex gehäuft ftanben, tnenn hie ^ßa^peln it)xe SSIättex

uml^exgeftxeut l^atten unb auf i^xen la^en tieften fid^ hie ^xäl^en toiegten. S)a
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tarn bte 2)ame tntt ben Beiben %bä)kxn in ha^ ©aftjimmex, unb ba toar e§,

U)o bie üeine Familie mein gan^eg §er^ getüann. 6ie tnaren bie glüc!li(^ften

btci DJlenfd^en, bie mit in meinem ßeben Begegnet; fie fairen \xä) niemals an,

ol^ne öor SSergnügcn gn Ia(i)en, unb freuten fi(^ i]§re§ i)afein§ auf jeglid^e 3Beife.

^iefe unmotiüirte §eitex!eit gaB mir l^äufig ^nla^ jum SSerbrug; benn manä)

eine 6tcEe in ben kleben be§ 2anbtag§ (bie bamal§ nod) nic^t fo intereffant

tüaren, toie fie l§eutc ftnb) mu§te xä) ^tnei ^al, ja brei 5}tal lefen, toenn ba»

©cläd^ter :|3li3|Iid^ erfd^oE. Unb iä) mu^ e§ Befennen! — !aum l^atten bie

beibcn Wdhä^tn, hk eine tjon ätoölf, bie anberc öon jel^n Salären, BemerÜ,

bag i(^ ein t)erbric§Ii(^e§ ©efii^t machte, hjenn fie ladeten, al§ auc^ iT^rc gute

Saune fid^ öerbop:|3elte unb hk 5lu§Brüd^e i^rer ßuftig!eit fid§ berbreifa^ten.

Söa§ biefe Beiben fleinen 5Jläbd§en mir an hen fingen aBfe'^en !onnten, ba8

traten fie um mi(^ ^u ärgern, mit 5Iuf= unb gutüerfen ber Xl^üren, mit

§erein= unb §inau§Iaufen, mit Willem, tna» man einem orbentlid^en unb gefegten

jungen 3Jlanne nur anfügen !ann, ber ben 3ug nid^t lieBt unb ungeftört feine

Seitung Icfen tüill. Unb tr)a§ mi(^ nod^ am meiften ärgerte, ha^ tüar, ba^

einer tjon ben Beiben 6d^ad^fpielern, anftatt gemeinfd^aftlid^e 6ad§e mit mir

gegen hk 6törenfriebe p mad^en, fie öielmel^r in il^ren S^oUl^citen nod^ unter=

ftü|te unb namentlid^ an bem älteren SOßilbfang — bem ärgften ber Beiben —
fein ganj Befonbereg äßol^lgefaUen geigte. 3d§ ätüeifelte nid^t länger an ber

traurigen SBal^r^eit, ba§ id^ ein ^au:ptgrunb be§ S3ergnügen§ für hk Beiben

!(eincn ^Mbc^en unb eine ^auptangie^ung il^rer SBefud^e fei; biefe toutben

immer regelmäßiger unb immer länger, unb gule^t fd^ien hk glütflid^e ^amilie

gang in bem ßocal ju hjol^nen. ^e§ 5Jlad§mittag§ , toenn i(^ meinen Kaffee

trau!, tüaren fie fd^on ba, unb am 5lBenb, U)enn ic^ gu 5^ac§t fpeifte, Inaren

fie nod^ ha. i)ie Butter, eine Btat)c g^rau, l^atte nid^t Seit, fid§ um il^re

^öd^ter öiel ju Be!ümmern, benn neBen il^r im 6opl^a faß immer eine ober

hk anbere üon ben Patronen be§ '£)ügel§, unb am ^itttnod^ , 6onnaBenb unb

Sonntag f^ielten fie SB^ift. 2)ie Beiben üeinen 5D^äbc^en fingen an, mir hen

©arten au Verleiben, unb iä) t)erfud)te, bemfelBen fern ^u BleiBen. 5lBer bamal§

gaB e§ no(^ nid^t fo t)iele Üleftaurationen toie l^eute; man l^atte feine Söal)!,

unb außerbem — id^ Bin fc^toad^ genug, e§ eingugefte^en — hk Beiben üeinen

^äbd^en fel^lten mir! Wan getoöl^nt fidt) attmälig aud) an ben ^erger, unb

nac^ einer 2Bo(^e toar id^ toieber ha.

i)cn 3uBeI l^ätte man l^ören foHen! 5ln bem ^^age ftonb bie %^im !einen

^ugenBIid^ ftill, aU oB mein Sßiebererfd^einen auf gar !eine Beffere 2öcife l^ättc

gefeiert toerben fönnen.

5lu§erbem l^atten hk Beiben üeinen 5Jläbcf)en eine neue 5Ittraction in ©cftalt

jcneg 5l|)fel!al^n§ entbed^t, ber bamal§ ungefähr ^uerft 5ln!er toarf im (Sanal.

5flun toaren hk 5lepfel an ber Xage§orbnung; 5IepfeI mit SBangen, fo rotl^ unb

Blü^enb, toie hk ber Beiben ^äbd^en. 5llle möglid^en Spiele mit 2le:pfcln unb um
5le^3fel !amen auf'g 2^apct, fie toarfcn fidj — imb mitunter and) mid^ — mit

5lepfelfdualen, unb id^ l^atte Bei meinem SQßeipier 3eit, üBer bie|e§ Symptom

nad)äuben!en.

S)od^ nid^t aEgulange ; ]^öd)ften§ jtoei Bi§ brei 3o]§re. ^a BlieB eine§ 2^ag(
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ha^ ältere ber Betben 5DMb(^en au». @» ging mit otbentlid^ trte ein 6ti(^

butd^'g §et3, al§ bu gemütl^Iit^e grau, ^um exftenmal, feitbem id) fie fannte,

nut mit hex jüngeren il^rer ^^öc^ter l^ereintrat. <Sk fd^ien ntd^t toeniger glüd^=

Ixäj unb aufrieben, al§ fie e§ tjorl^er tt»ar; aber mir fel^Ite fie — mir fel^lte ba§

muntere ßad^en meiner üeinen geinbin. Denn aud^ bk 6c§tt)efter toar t)er=

ftummt, feit bie 6:|3ielfamerabin öerfc^tounben, unb ju meinem <B^xtä Bcmer!tc

iä), ba% fie lange Kleiber trage.

Um biefe 3eit Begannen bk S5eranberungen , tneld^e au§ ber gefd§ilberten

©egcnb ba^ gemacht l^aBen, tr)a§ fie l^eute ift. ©in :paar ^a^^eln tourben ge=

fättt, ein ^aar Käufer tnurben geBaut — fc^einBar o^ne Sufammen^ng. 5lBcr

mel^r $Pap:|3eIn unb mel^r Käufer folgten, unb bet 3«fci^^en]§ang fteEte fid^ Balb

genug l§erau§: e§ loar auf ein neue§ 6tabtt)iertel unb eine öollfommene S5er=

ni(^tung ber Iänbli(|en ^lllee aBgefel^en, unb toir atmen ©arteuBetool^ner leBten,

fo p fagen, nur not^ auf SBartegelb. 3c^ !ann ni^i Befd^reiBen, tüie ba§ öon

Sag 3U Xag Weiterging ; aBer toieberum nad^ ein ^aar 3a^ren, ba fa]§ man ben

Hnterfd^ieb. 2)a fal^ man 6tra^en mit 5Ramen, bk man Bi§]§er nid^t gefannt;

riefenl^ol^e ©eBäube, ^tüifd^en benen fid^ ber breiedtige ©arten unb ba^ tüin^ige

§au§ faft läd^erlid^ ausnahmen. S5on allen 5>a^^eln toaren nur nod^ brei ober

t)ier üBrig geBIieBen, toeld^c ben 6aum be§ @arten§ Begrenzten; aBex aud^ in

jenem felBft Bemer!te man ben Hinflug ber 3ßit. 5ln htm Xifd)e ber Beiben

greunbe, bie niemals in il^rem SeBen ein SOßort mit einanber gefproc^en, fa§ nur

nod^ einer; ber anbere ttjar geftorBen. 25on ben Beiben 6d)ac^f^ielern toar ber

eine in bk ^roUina öerfe^t tnorben unb ber anbere tt)ar immer nod^ 5lffeffor.

Der reid§e 5Jle^ger t)on 3BoEan!'§ SBeinBerg Brad^te feinen 6ol^n mit, einen

ftämmigen SSurfd^en t)on fe(^§ g^ug §ö5e; nur ber ^agifter ber freien Mnfte
toar unt3eränbert berfelBe, trug feinen ©ommerl^ut im SBinter unb feinen bidten

6]§att)I im 6ommer, ein toal^rl^aft tröftlii^eS SSilb ber 5^^ilofo:|3]§ie , gu ber er

fi(^ Befannte.

Die Dame mit ber einen %oä)kx !am ätoax nod^. 5lBer bie le^tere "max

eine fittfame S^ungfrau getnorben, toelc^e bit klugen nieberfc^Iug unb Befonber§

feitbem ber 6ol^n be§ reid^en 5!Jle|ger§ im Socal erfd^ien. @§ ^atte ftd§ nämlid^

im Saufe ber SSegeBen^eiten ^tuifd^en bem 5!)lagnaten tion äBoHanf§ SöeinBerg unb

ber Dame öom Q^lieberpgel eine ftiEe fjreunbfd^aft geBilbet, bie ftd^ unüerfel^eng

aud^ auf bereu ^inber üBertrug ; unb aud^ räumlid^ rücften fidf) bie Beiben $ar=

teien näl^er, aU ber 5!Jle^ger ben ßntfd^Iug gefaxt, ben SSoben feiner 35äter ju Der=

laffen unb eine§ öon ben fd^önen neuen Käufern in ber Strafe 3U !aufen, bie

bamal§ nod^ bie ©raBenftra^e ^ie^ unb nad^mal^ ^önigin=5lugufta=6tra6e ge=

nannt tourbe, jur (Erinnerung baran, ba^ ^^xe 5!Jtajeftät an fd^önen 2[Binter=

unb f^rül^Iinggnac^mittagen i§ier p :|3romeniren lieBte.

Diefe Dinge unb no(^ man(^e anbere ereigneten fid§ , al§ i^ eine§ 5lBenb§

an bem Xifd§ in ber 6opl^aed^e, in tüeld^em je|t regelmäßig ber 5Jle|ger mit

feinem 6o^n unb bie gemüt:§lid§e g^rau mit ber l§üBfd)en %o^kx jufammen

fafeen, eine gtoeite junge Dame toal^rnal^m, bie fd^önfte, bie fi(^ jemals in biefem

Socale gezeigt. 6ie toar elegant gefleibet, in ber 5Jtobe ber bamaligen S^it

unb fie tüar ein fo lieBlid§e§ unb äierli(^e§ ©efd^ö:|3f, baß man ba§ 5luge nii^t
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t)on i^t abWcnbm !onnte — tt3a§ au^er mix au(^ nod^ ber lebige 6(^a(^f^teler

3U etttpflnben fd^ien, ber in ber %ijat in einer feltfamen 5lutxegung raat. ^lile^t^

nial§ ^atte iä) bie junge i)ame l^eimlic^ angeBlic!! , ol^ne miä) auf fte beginnen

3U !önnen, aU fie :|3lö|Iic^ — bct ci-devant-5Jle^ger mufete tx)oI eine befonbetS

fomifd^e ©eft^ic^te jum SSeften gegeben ^abtn — laut auftai^te. 5ln biefem

Sad^en exlannte i(^ fie — e§ tDax baffelbe fxö]§Iid)e ©eläc^tex au§ bex ^inbex^eit,

ba§ mxä) bantal§ fo geäxgext unb l^eute mit einem fü^cn üiei^ bex SOßel^mutl^ an

ben exften 5l^fel!al§n unb hk entfd^tüunbenen 3a]§xe unb bie gefällten $Pa^)3eln

exinnexte. S)od§ mitten in il^xem @eläc§tex l^ielt fie inne, hk ältexe bex Beiben

St^toeftexn — il^x SSIid ftxeifte bcn öexeinfamten 6(^a(^f:|3ielex, unb fie exxötl^ete,

toa§ 3UX ??oIge l^atte, ba§ aud^ ex gan^ xotl^ tüuxbe.

„^^a, Butter/' ftüftexte \ä^ bex ^ixtl^in äu, hk in biefem 5lugenblidf bie

Sflunbe machte, „baxau§ !ann (Sttt3a§ toexben!"

„^Bex fie muffen ft(^ Beeilen, toenn fie'§ in biefem Socal nod§ fextig Bxingen

toollen/' extoibexte fie, „iä) ^dbz ben ©axten öexfauft. UeBxigen§ ifl fte je^t ein

xeid§e§ ^äbd^en — fe^en 6ie nux, toie fte ftd^ txägt — , fie l^at einen xeid^en

OnM BeexBt, bex fie l^at auf feine Soften tx^k^en laffen, unb ex (mit einem

S5Ii(f auf ben 6$ad§f:pielex) ift feit geftexn ©tabtxid^tex."

„@in§ tnäxe genug getüefen/' Bemexite iä).

5lBex hk 3Bixtl^in jud^te hk 5ld^feln, inbem fte fid^ mit ben S35orten cnt==

fexnte: „^a, fo'n SSexIinex 6tabtxid^tex!"

Untex fo glüdtlid^en 5luf:|)iäien l^abe iä) hk Ihm ©axtentüixt^fc^aft pm
legten ^ale gefe^en. ^^ öexlie^ S5exlin füx meT^xexe S^^xe, unb al§ i(i) öon

meinen üleifen l^eimfel^xte unb untextüegg, faft im legten 5lugenl6Ii(fe nod^, Bei=

nal^e 6c^iff6xud§ gelitten l^ätte, toie id^ im Eingang biefeg tt3a^x]§eit§getxeuen

35exid^t» exjä^It l^abe, ba iüax ba§ üeine 3Sixt]^§^au§ niebexgexiffen, bex @axten

al§ SBauftette eingel^egt, toie man itju l^eute nod§ feigen !ann, unb nux nod^ eine

öon ben hx^^ $a:|3:peln, hk Ie|te, ftanb am äugexften 9flanbe beffelBen. Oft t)on

meinem Q^enftex au§ l^abe x^ nad§ il^x au§gef(^aut; au» feinex §ö!§e l^exab l^at

biefex alte S5aum jal^xelang auf mid^ niebexgeBlidft, tnenn id^ Bei bex 5lxBeit fag,

unb mix gleid§fam exmuntexnb gngenicft, toenn xd) öon bexfelBen aufftanb. Oft

in bex £)ämmexung \af) xä) feinen ^xp^d ]^in= unb l^exBetoegt öom 5lBenbtoinb,

unb bann toax'g mix oxbentlid^, al§ oB ex leife f:pxödöe obex fange — al§ oB

Siebex buxc^ feine ftax!en tiefte gögen, ßieBe§Iiebex, äöiegenliebex, 2khn öon

]§du§Iid§em &IM unb gxieben. SQßie ein 5lnben!en au§ altex ^ext unb eine 25ex=

^eifeung bex 5^atux, bie immex toeitex ]^inau§getxieBen toixb au§ bem fteinexnen

Umfange öon SBcxlin, toax mix biefex SSaum. ^ä) ^aBe il^n gelicBt, tt)ic feinen

ätoeiten S5aum in SBexIin — unb l^eute ift auc^ ex nid^t mel^x.

5ll§ i(^ l^eute meinen 5!Jloxgenfpa3iexgang mad^te, ba lag ex ba, ge!nidttj

aBgeBxod^en öom 6tuxm. Stiele ^enfd^en ftanben um it)n l^ex, um ben gexJ

ftüdEten Stumpf, bex nod^ in feinem Sobe einen fxifc^en ßxbgexud^ auSftxömtc]

Untex Oielen 5lnbexen ex!annte idl) aud^ bie Beiben fd^önen Sd^toeftexn — anfe^n=«

liä^e gxauen je^t unb tjon einem l^alBen ^u|enb ßinbex umgeBen, toeld^e Be*

laben mit ^adteten unb Sd^öd^telc^en t)om äßei^nad^t§max!te !amen. 3(

l^atte fie lange nid^t gefeiten unb Oon il^xem fexnexen ©efd^idf 3^id^t§ exfal^xen;]
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abex e§ f^-eute tnti^, ha^ "mix un§ tütebet trafen, gleid^fam Ui beut S3egxäl6m6

btefe§ S5aume§, ber in i^^xe ^tnbexaett nnb meine 3ugenb geraufd^t. ^ie @ine

l^ötte i^ „grau 6tabtgeri(^t§ratl§" tituliren, fo ba§ nid^t nur an il^rer ^bentität,

fonbem au(^ an bem erfreulichen 5lt3ancentent i^xe^ ©atten, be§ mel^rerioahnten

6(^a(^fpieler§ , !ein S^^eifel tüar. 2Ba§ bie 5lnbere Betraf, fo tüar fie fo runb

unb Bel^agli{^, ha^ i^ fie t)on aEen Männern ber SBelt feinem lieber gegönnt,

al§ bem 6o:^ne be§ ^e|ger§ öon 2ßoHan!'§ 2BeinBerg, ber fie benn au^ feit

3a5r unb Xag bie 6eine nennt.

3e^t !am au(^ noi^ ber $^iIofo:pl^ in Sl^atnl unb 6ommer^ut. @r fal§

f{d§ ha^, toa§ man tool bk Seilte be§ SSaume» nennen !önnte, einen 5lugenBli(l

on, er!unbigte fi(^ nad§ ben näheren Umftänben be§ Beüagengtoertl^en @reigniffe§

unb fpenbete bann ben Seibtragenben ben einjigen 2^roft, toelc^en feine äöiffen=

fi^aft 3U Bieten i§at, ha^ nämlii^ ^a:|)peln unb 5!}lenf(^en fterBen müßten, toenn

t^re S^ii ge!ommen. Damit ging er, unb audj id) nal^m Betoegten ger^en^

5lBfc^ieb öon ber legten $a)3:peL



ßerltner Cl^rcntk.

10. 5^otjemBex 1876.

SBdfircnb bc§ 6ommer§ tourbc einmal toieber öon ber Sftefornt be§ beutfd^eit

Sl^eatcrS gefpro(f)en: bie |)oIitifd^en S^^tagcn erörterten einge^cnb in toeitfd^id^tigen

ßeitartifeln eine fd^on im Slnjang hk]t^ ^af)xt^ Veröffentlichte Srofi^üre: „S)a^
beutfc^e 3:^eater unb feine äii'funft. S5on einem Staatsbeamten."
6§ ift ein öffentliches ©e'^eimni^, ba^ bie intereffante Schrift an§ bem :^reu|if(^cn

^Jlinifterium ftammt unb ba^ i^re S5orf(i)läge, toenigftenS in einzelnen ^fünften, an

^o^ex Stelle S5illigung finbcn. f^-ür S)enjenigen, ber ba§ 2^eater öon langer $anb
l^er !ennt, betoeift biefer 'Sin] nad^ S^leform, biefe ^lage über ben SJerfatt ber Sül^ne

nur 6in§, ba^ nämlic^ bie fieBen magern ^üT§e ^l)arao'S auf ber SBiefe ber brama--

tif(i)en S)i(^tung crfi^ienen fmb. 2öenn ein gutes <BiM naä) bem anbcm auf ben

SSrettern fid^ 3cigt; toenn neben einanber, in einem glüdfüd^en ^^a^r^el^nt, metteifernb

©u^foU), Saube, .galm, fyretjtag, <^ebbel, ^lein mit immer gereimteren Söerfen um
ben Äran^ ringen ; menn in ameiter ^inie leichte 5lalente, mie SSenebij unb bie grau
S3irc^=^feiffer, bie 5ltttagöfoften ber tl)catrali{^en Unterljaltung beftreiten: toer l^dit

eS ba für nötl^ig, baS S^'^eater an §aupt unb ©liebern au reformiren? S)a !ommcn
in t5rülle fc^aufpielerifd^e 2;alente an'S Sic^t, bie attgemeine 5t:^eilnal§me Wirb gemedEt,

ha§) Sl^eater toirb ein ftetS befud)ter ©ammcl^jla^ ber gebilbeten ©efeflfd^aft. @S ift nic^t

bie ütebe babon, ber fin!enben 33ü^ne bie rettenbe J^anh ber <5taatSl)ilfe 5U reid^en.

Umgefel^rt, laffen bie 2)id^ter baS^ 2^1§eater im ©ti(|
,

gleich finb bie üieformer ba.

Dl^ne ^^meifel finb biefe ^läne, biefe iöorfd^läge banfen§ttjertl§; eS fmb eben fo üielc

3eugniffe für baS ^ntereffe, UjeldtjeS baS beutfci)e 2l)eater nod) immer in ben meiteften

Greifen ber Nation erregt, in ber §öl)e mie in ber 2iefe. 5lber einen ßinflufe auf

bie ©ntmidfelung unferer SBül^ne merben fie ebenfomenig ausüben, toie aüe ^reiS=

auSfd^reibungen unb freist) ertl)eilungen eine belebenbe ^irfung auf bie bramatifd^e

5)id^tung ausgeübt ^aben.

So glaubt ber „Staatsbeamte" bie 3u!unft beS 21^eaterS, ^unäd^ft in ^reugen,

ftd^cr 5U ftellen, »enn er ber „5lfabemie ber fünfte unb 2Biffenfd§afteu" eine Slrt

t^eatralifd^er Section l^in^ufügt unb bie SBü'^nen in ben .f^auptftäbten ber $robin5en

mit einer jö^rlidjen Subbention bon je 30,000 2RarE auS bem StaatefädEel unterftü|t.

Äein 2:^eaterbirector in S3reSlau ober Königsberg ttiirb für eine fo geringe Summe
ftd^ einen ftaatlidE)en Ginfprud^ in feine Seitung gefallen lajfen: ein fleineS Xl^catcr,

toie baS in 5S)effau, brandet einen 3«f<i)u6 bon 80,000 ^ar! auS ber Sd^atuHc beS

gürften ; bie (Jinrid^tung üon ätoei ober brei S^afefpeare'fd^en Stücfen mürbe bie gan^e

StaatSl)ilfe berfd^lingen, unb ^iemanb mürbe bem S^irector borljer einen (Srfolg feiner

5Rül^en unb Soften berfpred^en fönnen. ßin^elne 2:]^eaterbirectoren l^aben ein grogeS

SooS aus ber Urne gebogen, bie meiftcn l^alten fid^ gerabc nur mü^fam im ©leidligemicfit,
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eine nt(^t senngc 3at)l tJcrfäHt iä^xlid) bem S5an!erott. ^er ©taat mag eine |)0(^f(^u(e,

ein 3:^eater !ann er ntd^t erhalten : ba^u toav unb toixb immer ein publicum nöt^ig

fein. 6iel)t man ton ber ÖJelbfrage ab unb fa^t bie tl^eatratifi^c ©ection ber ^!a=

bemic in'§ 5luge, fo er'^ebt ficE) t)or nn§ bie nic^t fe^r öerlodenbe Cberauffid^t be§

Staates üBer bie bramatifd^e ^unft. ^m S^ttalter ber ^regfrei^eit nnb ber 2;§eater=

fret^eit ift mit ]oldc)zn Bureaufratijc^en 6inticE)tungen nid)t§ me'^r ju leiften, toeber

im ncgatit)en, no(^ im ^ofttiöen ©innc. ©^afejpeare, ©dritter; ^Jloliere, (Scribe;

2o);)t, ßalberon merben geboren, nic^t burd§ lünftlic^e 3u^t unb ^fropfreifer eraeugt.

S)er gebaute, ba^ in irgenb metd^cr äöeife f(^te(i)te unb unmürbige ©tüde burd^ bie

^^euorbnung ber S^tieatertier^ättniffc öon ber S)arfteEung au§gef(i)Iofien merben tonnten,

toirb im @rnft tion feinem ^anne, ber mit btefen S)ingen öertraut ift, geglaubt.

2Q3a§ unter ber ^errfd^aft ber ütcaction, aU jcbe 3:^eaterconceffion bon bem guten

SßiEen be§ berliner ^oliaei^^räfibenten abl^ing, al§ in einem getoiffcn, fe^r begünftig=

ten 2;i§eater ber §auptftabt 5llte, tjom S)trector big 3um ßouliffenfd^ieber f^inah, hxt=

fclben Garantien ber SSilbung boten, auf ben SBrettern erlaubt toar, toiffen toir nod^

nad)fd)aubernb 3U erjä^len. (i§ toirb nid^t gu ^inbern fein, ba^ ber @affenl^auer

„§irf(i) in ber Sanäftunbe", ober „S)er gefä)unbene ütaubritter" i^rc Steife burd^

S^eutfct)Ianb, t)on Sweater ju 3:i§eater, madien, aber feinem SSerftänbigcn toirb e§

einfallen, barau§ auf ben Untergang be§ il^eater§ p f(^Ue|en, barauS bie 5lotfj=

toenbigfeit ber Üteform 3U entmicEeln. 3BoEt i^r einmal eine 23ül§ne, fo mü^t itjx

eu(^ au(i) ein freiiieS c§inefifd)e§ ©c^attenfpiel unb eine 3ote gefaEen laffen. ©in

„gereinigter" 5lriftop:^ane§ mag für junge ftubirenbe tarnen nü^lid^ unb toertl^bott

fein, toie e§ ja aud) einen „^^amilien=©|a!efpeare" gibt; aber tnaS l^aben bie 5^ot^=

toenbigfeiten ber (Sd)ule mit ber SBü^ne au t^un? ^ill ber Staat fid) be§ 2;^eater§

anne'^men: deiner ttjirb i^m fein 9leci)t ba^u beftreiten; fommt er nod) ba^u mit

einer öoHen S3örfe, fo tcerben fiel) ^unbert |)änbe nad) berfelben au§ftiecfen. 5^eben

bem Sd)iEer=$reiö tonnen mir nod^ einen Seffing=5prei§ für bie befte bramaturgifc^e

5Irbeit, einen äfflöub=$rei§ für bie befte f(5aufi}ielerifc^e ßeiftung einfe^en : ba§ fc^lie^=

lid)e f^acit mirb immer 9lutt fein, ^em (Sinaelnen, Ujelc^em ber $rcig juertannt

mirb, gönnt 3^eber ben "Sinijm unb ben golbenen ßolju, beibe finb i^m öieHeiilt Sporn

unb eintrieb ju neuen sä)öpfungen. 5lber mürbe eg 5. ^. Gilbert Sinbner nid)t

gana anberS in ber (Sntmictelung feine§ S^alenteS geförbert ^ben, toenn man i^m

für feinen „S3rutug unb Sottatinu§" feinen ':prei§ gegeben, bafür aber feine „^at5a=

rina IL", feine „^lut^od^aeit" auf ber §ofbü§ne aufgeführt l^ätte? S)a§ 51 unb O
ber leibigen 2::§eaterfrage ift nid^t ber Staat, nic^t ba§ ^Miblicum mit feinem feinen

ober öerborbenen @cfd^macE, nid^t bie ^ritit, bie je^t betanntlidl) , nad^ bem Urt^eil

ber Sfleformer, feinen Sd^u§ ^ulber tütii^ ift — ber bramatifdie S)i(^ter ift e§ in

erfter, ber ütcgiffcur in atoeiter Sinie. @ebt un§ einen S)id^ter, unb mir toerbcn

Sc^aufpieler
;

gebt un§ einen ütcgiffeur, toic il^n 5Jleiningen befi^t, unb mir toerbcn

ein (Snfemble l)aben. 5lber id§ fürd^te, mie feinen ^idljter, fann man aud^ feinen

ütegiffeur eraie'^en.

©in SSlidt auf bie SSerliner Sl^eater mäl^renb ber legten Söod^en aeigt beutlid^,

mo mir bie Urfacl)e be§ S5erfan§ ^n fud^en ^^aben. Seit bem 1. September l)at bie

neue Saifon begonnen, a^ei 5)lonatc mäljrt fic fdjon, unb ha^ t)oEgeaäl)lte 'S)u^enb

ber größeren SSü'^nen, ba§ l^ter aEein in S5ctrad)t fommen fann, l§at bem publicum

noc^ nid)t ein S)u^enb ^euigfeiten geboten. Sold^' magere ^oft bermag bie S3egierbe

nad^ t:^eatralifd^en ©enüffen nid)t ^n ertoedten, nod§ meniger au ftiHen. TOt biefcr

S)ürftigfeit bec bramatifd)en ^robuction öergleid^e man ben 9lcid^tl)um be§ benetrifti=

fd^en än^altS, ben bie iEuftrirtcn geitfd^riften, ben felbft bie politifd^en 3eitungen

iliren ßefern bieten, ^n a^Jei Monaten fül^rt bie ©ofbü^ne ein neueS Stüdt auf,

baS SRefibenat^eater lebt öon S3jörnfon'§ „^euöermä^lten" unb 2)uma§' „f^remben",

ba§ ^riebri4=2öil5elmftäbtifd^e Sweater l)at feine „f^fatini^a" glücElid^ a^r fünfaigften

S5orfteEung gebracht — unb fo toeiter. 2Benn bie S)id^_ter aufl^ören, für ba§ 2::öeater

au arbeiten, tool^er foEen ben Sd^aufpielern neue 5lufgaben ermac^fen, too^er baS
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$iu6ticum %^tiindi)mt unb 5lnregung fc^öpfen? ^n htx ^tpuUit be§ $lato mag
man öom ctaffifc^en Srobe (eben; in ber Söelt, toic fte ift, leben toir öon täglid^

neugebatfenem.

%xo^ aW i^rer (5(^toä(^en nimmt S) um a§' „grcmbe", bie in einer gcfd^icften

Ucbertragung bon ^aul Sinbau im 5lnfang be§ October§ auf ber S5ili)ne be§

Sftejibeuätl^eaterg erfd^ien, unter ben tt)eatralif(^en 'Dleuigfeiten bie erfte

(Steile ein. S)ie§ neucfte Söer! be§ munberlic^en
, fic^ in ©eltfamfeiten gefattenben,

aber immer geiftüollen unb anregenben ^id^terg lä^t \iä) in feiner äöeife mit „S)e=

mimonbe", mit „5Jlonficur ^llp^onfe" ober an^ nur mit ber „Sameüenbame" unb
bem „Seid^tfinnigen 3}ater" öergleid^en: e§ ift eine öeratoidEte, mittelmäßige 5lrBeit.

8el6ft menn mir mittig ben S}orbcbingungen be§ 2)id^ter§ ^uftimmen unb in jeine

äöelt eintreten, fo fe^^lt biefem ©d^aufpiel in feiner ßntmitflung unb ßöfung jebe

3öal)rfd§einlidö!eit. 2)ennod§ unterhält unb feffelt e§ ben 3ufd£)auer burc^ bie ^unft,

mit ber e§ aufgebaut ift, burd^ hit UeBerrafd^ungen, bie e§ il^m bereitet, bie 6^=
raftere, bie e§ i^m üorfü^rt. 2)ie @efd^idf)te ift fürs erjä'^lt folgenbe. S)er reid§=

geroorbene .Kaufmann 5!Jlauriceau ^at feine einzige 2^od^ter mit bem ^cr^og öon
@et)tmont§ öerl^eirat^et; ber ^aröenu mottle ein Wappen, einen borne^men ^flamen

in feiner Familie l^aben. S)en l^od^abeligen ^31amen ^at er, aber ber 5Dlann, ber i^n

trägt, ift ein üerfommener, nac§ ber 5Jleinung aller ^erfonen, bie im ©tüdf auf«

treten, nid^tltoürbiger 9toue. „(Sie finb ein (Slenber!" ruft i^m feine Gattin nad^

einer heftigen (Scene 5U unb ber S)octor ^emonin, hit öer!ör|)erte 5!Jloral be§ (5tü(f§,

nennt i^n eine S5ibrione. 3n bermefenben Stoffen er!ennt man mit bem ^Jlüroffo^j

Heine il^ierd^en, S^ibrionen, toeli^e bie gäulniß herbeiführen ober bo^ beförbern.

*ilud) bie moberne @efettfd^aft ^at fold^e SDibrionen, ein ^erborrngenbe^ ©jemplar

biefer Gattung ift ber .g)er3og. S)iefe Siliere finb ba, man meiß nid^t, toolier fie

fommen, plö^üd§ öetfd^toinben fie, man meife ni(^t mo^in. 2öie ^at nur ^auriceau,

ber fid^ im äJerlauf ber S^abel al§ ein guter, fentimentaler SBater ^eigt, feine Sod^ter

einem fold^en ^anne geben !önnen? S)a§ 2öa))pen, bie abelige Haltung beS §er=

3og§ l^aben i^n beftoiiien; au§ leic^tfinnigen ;^unggefetten merben oft bie beften 6§e=

männer, l^at er fid§ gefagt. Unb .^al^arina, bie eine fe^r entfd£)loffene, eigentoittige

unb tro^ige ^Jlatur ift, mie ^at fie fid^ 5U biefer §eirat^ Eingeben fönnen? 5lu§

bem beleibigten (Stolä be§ jungen 5Jtäbd§en§. ©ie l^egt eine fd)märmerifd§e 9leigung

für ben ©o^n il^rer (Sr^ie^erin, ben braoen ^Ingenieur ®erarb. S)iefer aber l^at,

toic un§ ^auriccau üex*fi(|ert, al§ berftänbiger 5Jlann eingefe^en, ba| bon einer ^ei=

rat^ ätoifd^en i^m, bem armen Plebejer, unb ber reid^en (Srbtod^ter nid^t bie Stiebe

fein !önne, unb fid^ entfagenb aurüdEge^ogen. (So ift ^af^arina |)cräogin bon (Sept=

mont§ getoorben, eine tief unglüdflid^e fSfrau, iljren ^Jlann in jeber SÖejie^ung l^affenb

unb öerad^tenb, mit einer leibenfd^aftlid^en ßiebe im ^erjen. S)a§ ©tüdE fpielt im
erften 5lct in il^rem (Salon. (Sie gibt einen öffentlid£)en S5att für bie ^rmen, in

i^ren ©emäd^em l^at fie il^re naiveren S5ertoanbten unb i^reunbe um fid^ Oerfammelt.

S)a hiüd 5Jliftre§ ^oemi ß^larlfon um bie S^re, bon ber ^Jr^^au .^er^ogin l^ier em=

ipfangen 3U toerben: für eine 5taffe 2l)ee, bie i'^r bie ^erjogin anbietet, toirb fie ben

Firmen äel^ntaufenb i^xam^ fd^enfen. ^Jlan fiel)t, biefen Js^euten ift ba§ @olb nur

ß^imäre. ^n bem (Salon ber .iper^ogin erregt bie Sitte ber „f^t^mben" 5}erle(^en^eit

bei bm 5Jlännem, Empörung bei ben O^rauen. ^^tte ^JJlänner fennen bie S)ame bcrfönlid^,

atte grauen toiffen bon i^r burd^ ba§ (iJerüd^t ba§ (Sd^limmfte. ^od^ nie, ^eigt eS, l^at

SJliftreß 6(ar!fon ba§ 3"^^^'^^^ ^i"^^' anftanbigen f^frau betreten. „Söenn einer ber ^iet

antoefenben §erren," fagt bie ^eraogin enblid^ mit "^erauSforbernbem S^one, „bie

S;ame mir tjorftetten toitt, toerbc idC) fie empfangen." ^)lad) einer $anfe ertoibcrt

ber .g)er5og bon ©eptmontS gelaffen: „^d^ toerbe eä f^un." ^atürlii^, er l^at jtoci

@rünbe, ber „gfremben" biefen 2)ienft 3U leiften. ^n i^rem ©alon "^at er feinen

Sd^toiegerbater ^auriceau fennen gelernt, unter i'^rer ^egibe ift feine ^eiraf^ mit

j^at^arina gefdfjloffen toorben, unb toa^ me^r ift, er. liebt fie, öerblenbet, rafcnb:

toa§ freilid^ für eine S5ibrione merfmürbig genug ift. TOftreß (Jlarlfon erfd^eint, bie
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^erjogin reicht if)x hk J^affe %i)te. §in uttb ^er fallen einige nid^tige SBotte;

„befugen ©ie mi(^, grau ^er^ogin/' fagt bie „f^rembe" leife beim ^bfd^ieb, „i^

:^ätte mit ;3^^nen über ein ©c^eimnig p reben." 3lm 5lrm be§ §ev3og§ entfernt fte

pd§ ttiieber unb in öoHem 5lu§bru(f) be§ 6!el§ unb be§ So^-^^ i-iift Äatfaxina: „5^nn

öffnet aäe Zl^üxen unb la^i ;3^ebermann eintreten." S)er britte %d mad)t un§ mit

ber ge^^eimni^tJoEen f^remben Be!annt. ^toemi 6Iar!fon fül^lt fi(^ gebrnngen, ber

^er^ogin i^re Seben§gefc^i(i)te ju er^ä^lcn. (Sin ÖetoeBc t)on romantifd^en Unttia^r=

fd§einli(i)teiten unb '^aarfträubenben 5lbenteuern, bie eine SSeile unfer ^o^ffd^ütteln

unb anlegt unfer @eläcf)ter '^eraugforbern. 5^oemi ift eine £luabrone, bie Stod^ter

eine§ Sßeigen unb einer g^rbigen. S)er Später 5<it ^Jhttter unb Sloc^ter al§ feine

©flaöinnen auf einem ©!tat)enmar!t in ben ©übftaaten ber Union berfauft. 9ftä(^e

bi(^, rä($e mid^! §at bie 5!Jlutter ^Jloemi zugerufen, al§ fie unerbittli{^, für immer,

tjon bem @!(at)en^änbler getrennt tourben. S5on biefem S^age an "^at fid^ ^^loemt

bem ütad^etncr! getoibmet; ein S)ämon, toei^ fie alle ^Jlänner, benen fie begegnet, in

fid§ öerliebt gu mai^en, fie au§äu|)Iünbern unb in^§ SSerberben ju ftüraen. Sll§ erfte

O^fer fallen xf)xt beiben leiblichen SSrüber; einen 5Jlr. 6lar!fon l)eirat|ct fie, um il^n

eine ©tunbe na(^ ber Sirauung feine§ S5ermögen§ 3u berauben unb batjon^uge^en.

Söarum fie gerabe nad§ $ari§ gefommen ift, um bie ©flatiin au§ ©übcarolina an
ben unfdf)ulbigen ^parifern gu räd^en, bleibt ein Öe^eimni^, aber e§ bebeutet ni(ä)t

öiel, baB mir in einer fol(|en 5^ebenfadl)e im ^unfein um'^ertaften, SJibrionen unb
Dämonen geben un§ nod§ gan^ anbere ^ftät^fel auf. ^iefe ^^loemi, bie mie 35occaccio'§

^^^rinjeffin öon S5abt)lon bur(| öieler 5Jlänner <J)änbe gegangen ift, erfreut fid^ nod§

immer einer ma!ellofen ;3ungfräulid^!eit : bie intereffante, tjerfü^rerif(^e f^rau ift, bei

Sii^t befel)en, eine alte Jungfer. 5Jlit i^rem 5Ranne '^x. ßlartfon lebt fie nur al§

@efd£)äft§tl)eil§aberin. ©lartfon unb ßompagnie ^aben im fernen SGöeften eine Stabt

5loemi=Sitt) gegrünbet unb je jutüeilen erfd^eint 50^r. ßlarffon mit ^anama^ut unb

^anfeemanieren im Salon feiner Si-'^itf um bie Sfted^nung mit i^r auS^ugleid^en.

©0 aud^ je^t, mo bie „f^rembe" ber §er3ogin biefe tounberfamen @eftänbniffe

mac^t. Söarum mai^t? Söeil biefer ^ämon liebt — ^um erften 5Jlale liebt,

fdimärmerifd^ , l^ingebenb mie ein junges 5!Jläbd^en: natürlii^, au§ i^rer unberü'§rten

gjläbd^en^aftigteit ^erau§. ^er 5jiann, ben fie liebt, ift @erarb, unb fie forbert hu
Jperjogin auf, biefem 5Jlann gu entfagen. „^ä) merbe e§ nid^t t^un/' ermibert

Äat|arina. „(Sut, bann fürchten ©ie meine ^kaä^tV ruft 5^oemi, unb bem ^erjog

flüftert fie ju: „i^^re fyrau ^at einen Siebliaber." S)ie legten 5lcte erfüEen nid^t,

tt)a§ bie ex-ften unb 5^oemi un§ öerf^rad^en. ©d^on im ^meiten 3lct ift @erarb auf=

getreten unb l^at einen äärtlid§en 5lnfturm Äat^arina'S aufgehalten, ©ie ift in il^rer

^itbe :§ingeriffen unb heftig ; er fud^t umfonft, fie auf i^rc ©teEung al§ hit f^rau

eines 5lnberen aurmertfam au matf)en. 5lud^ eine SSegegnung ^mifd^en bem ^erjog

unb i^m ^at ftattgefunben , in ber bie grunbfä^lid^e SSerfd^ieben'^eit beiber 5!Jlänner

äu 2;age getreten: t)on öorn'^erein finb fte einanber gegenüber auf bie ^O'lenfur geftellt.

Sfe^t unterfd)lägt ber <g)er3og einen ßiebeSbrief feiner Gattin an @erarb; ein S>^ti=

lampf ift unöermeiblidC), unb ba ber .^er^og bie 2öal)l ber Sßaffen l§at, fo glaubt er,

als ber befte ged£)ter, baS Seben ^erarb'S in ber §anb 3U :^aben. ©ine StuSfö^^nung,

bie er, ^at^arinen gegenüber, berfud^t, tüirb t»on biefer — id§ !ann bod§ nur fagen,

in brutaler äöeife, aurüdfgemiefen. §err 5Jlauriceau tritt auf bie ©eite feiner Xoii)kx;

um aller SBelt ilire Unf(|ulb äu betoeifen, toirb er in bem beöorfte^enben BmeiEamipf

^erarb'S ©ecunbant fein. 3lber burd() eine ebenfo glüdli(^e toie bramatifd^e 2öen*

bung beS S)ic^ter§ tommt eS nid^t 3U biefem ^ampf. 9Qlr. (^laxl]on, ber (Solbgräber,

ift tJon bem ^tx^oo, gebeten morben, i^m in einem 2)uetl als SBeiftanb ju bienen.

„@ern," anttoortet ber 5lmeri!aner, „morum Ijanbelt eS fidf) benn?" Unb nun
ätoingt er ben ^er^og, i^m in einem tJortrefflid^ gefü'^rten @efpräd^ feine gan^e (5r=

bärmlic^feit unb Untoürbigfeit ju ent'^üllen. 3ule|t mu§ er i^m ben Flamen feineS

Gegners nennen, „äßic?" bricht ba 5Jlr. ßlarffon auS. „®6rarb! Itnb ©ie gtau=

ben, ba§ id^ S^'^nen erlauben toerbe, biefen jungen 5Jlann ju tobten, ber eben eine

3)eutf(i^e 3h«ibfc^au. m, 3. 31
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»
grftnbung gcmad^t ^ai, bic Bei ber ^otbtodfi^e äe^n ^^rocent erfpatt?" 6r Beteibigt

beit §er5og gröblid§ , öetbc eilen nad^ einem S^afenpla^ hinter bem §auje, um fic^

au] %o't> unb Seben äu fc^lagen. ©eptmontö bleibt. „§err 2)octor, tooHcn 6ie nii^t

ben 2;ob conftatiren?" fragt ber einttetenbe ^oliacicommifjar ben ^rojeffor ülcmonin.

,M^t SJetgnügen/' ertoibett bie 3[Jloral be§ StütfS, toäl^renb ^at^atina unb ©öratb

fid^ umarmen unb bie „grembe" fid^ jur §cim!e^r nad^ ^merüa anfd^icEt: ob aU
Gattin ober nur aU anonymer @efd^ciit§ireunb 3Jlr. 6lar!fon'g, Bleibt :proBlematif(^.

®ic f^e^ler be§ ©tildES f^ringen f(^on au§ ber ^r^älilung ber gaBel l§erbor; fic

liegen tocfentlid^ in ber Unnatur ber gigur 9loemi'§ unb ber fo toenig motibirten

ißcrBinbung ber 3lBenteurerin mit ber ßieBe§= unb @]^eftanb§gefd£)idf)te Äat^arina'g.

2)ie erfte, bic Befte 2)amc ber §alBtoelt U)ürbe bie üloKe ber „^remben" im <BtM
l^abcn üBernel^men fönnen. 3nbem 2)umag auf i^xt @efd^id§te einen §auptton legt,

fipaltct er bie §anblung unb bie ^u|mer!fam!eit ber äu^örer. 2öir ertoarten ^Jloenti^^

SHac^e an ber ^erjogin, an @erarb unb fe^en fie am @nbc fid^ geladenen ©inne§

in i'^r ©c^icEfal ergeben: e§ fel^lte nur nod^, um ba§ 5Jla§ be§ Säd^erlid^en

t)ott 5U mad^en, ba^ fie (Serarb'g unb Äat^arina'ö 2icBe§Bunb fegnete. (Sin anberer

5llangel be§ ©diaufpielö finb bie an [id^ geiftreidfien
,

gutoeilcn tollen, immer jebod^

ben fd^neEen S^erlauf ber .^anblung ^ur Uuäeit auflialtenben ©ef^räd^e atoif(^en bem
Slräte Sflemonin unb ber teigigen 5!Jlarquife bon 9flumiere§. SSeibe [teilen au^er^alB

beS Greifes ber ^anbelnben giguren unb tl^eilen fid^ in hit 3lemter ber SSertrauten

ber. alten franäöfifi^en 5lrauerf|)iele unb be§ 6]^or§ ber gried^ifd^en Sragöbie.

<Bit empfangen Balb bie Öeftänbniffe unb bie S5eid§te ^at^arina^S unb iT^re§ S5ater§,

Balb erge'^en fie fid^ mie <Bixop1)t unb Slntiftro^lje in allgemeinen Setrad^tungen.

2)aburd£) toirb ba§ in feiner f^abel toie in feinen ß'^aralteren toenig Bebeutenbe ©tüdE

aufgeBaufd^t unb mit ©entenaen üBerlaben: ein fd£)merer ^[Jlantel ift einer biirftigen

@eftalt umgetoorfen toorben, bie barunter ^ufammen 3U fin!en bro^t. UeBcr bie S5e=

ben!li(^!eit be§ (Ban^tn Brauche id^ !ein Söort au berlieren. ®ie Beiben @atten, ber

§eraog toie bie ^er^ogin, finb einanber toertT^; toenn er ein Sum:|), ift fie eine (Sl)e=

Bred^erin, toenn er o'^ne abcligen @inn, ift fic ol^ne 6(^am. S3ei aUebem l^at er in

meinen 5lugen einen großen ^oraug bor il^r: er Betocgt fid^ immer toie ein @cntle=

man unb läfet fid§ nie a^ '^^^ ^adCt^eiten ber 9ftebe l^inrci^en, in benen fie fid§

gefällt. 2fd£) toei| nid£)t, toer il)re Butter toar, aBer na^ ber @raä:^lung ilircr

Srautnad^t glaube i^ , ba^ bie ^Jlutter au§ ber großen ^arifer f^ifd^T^aEe flammte.

S)ennod^ toürbe man fehlgreifen, toenn man bem S(^auf]piele t^eatralifd^e äöirfung

aBfpräd^e. Xro^ ber mittelmäßigen 2)arftellung , bie e§ auf bem 9ftefibenatl§eater er=

fä^rt — bic §errf(i)a|ten bergeffen, mit 2lu§nafme be§ ^errn ^tl^X^ltx (9lemonin),

h(x% fie im (Salon finb, unb fd^reien unb lärmen, al§ toärcn fie in einer ©diente

ober einem ßaf6 d^antant — BleiBt ber 3ufd§auer gefeffelt. S)er erfte ?lct fül^rt unS

mitten in eine ))einlid§ gef|)annte Situation, ber brittc ift in bem @ef|)räd^ ber Betben

grauen bon cdfe)t bramatifdfier Setoegung unb Steigerung, im fünften 5lct ift bic

Untcrrebung Slar!fon'§ mit bem §eraog bon fold§er Originalität, boH fo leBen?-

magrer unb unermarteter Sßenbungen, baß man mibcrtoittig fid^ bem Jtalent bi

2)i(^ter§ eine äöeile gefangen gibt. 3i)er entfd^eibenbc $un!t in aW biefen franaö';

fd^en StüdEen ift teine^toegS i^re gribolität, bie @^eBrud^§= ober ßamelienbamri:

gefd^id^te: e§ ift bie fd^lagcnbe bramatifd^c ^raft, ber §au(| bc§ mobernen SeBenS,

bie un§ barau§ entgegenftrömen. 3]oltairc l)at einmal in Seaug auf Si^afcfpearc'g

S)ramen bon einem ungetreueren 5!Jlift^aufen gefprod^en, in bem einige perlen ftedCen

:

bie Sdf)ärfe be§ 2öort§ mitbernb, fbnnen toir mit Befferem ^t6)i baS 35ilb auf bif

franaöfifd^c ^omöbie feit 1850 antoenben. 3öie in ©^afefpeare'§ Sraucrfbielen ein

gana anbere§ bramatifd§e§ ßcBcn pulfirt, alg in Corneille, Sflacine unb i^ren ^^larf^

folgern, fo in ben mobernen granaofen, ben 5lugicr, Sarbou, 2)uma§, gcgenüb

unfern ^tl^eaterbii^tem.

gelij 2)a^n'§ „%tvii]6)t Sreue" auf ber SSül^ne be8 Sd^aufpiei
l^aufeg am 28. CctoBcr aum erften ^alc aufgeführt, l^at unS toieber beit SBettJci^
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bafüt gegeben, ©in t)aterlänbtfd§e§ Sd^auf^tel ^ei^t e§ auf bem 3^^^^^- 3^/ öjemi

fi(^ mit ©ittlid§feit
, Patriotismus unb t^etorifd^er SSegaBung ein gutes ©c^auf^iel

i)erfteHcn lie^e — tuelc^' ein groger bramatifd^er S)id)ter toürbe g^^^? '^a1)n jein!

äu feinem „^önig 9floberi(^" unb no(f) me'^r in feinem ^floman „Sin ^am^f um
9flom" l^at et eine Sftei'^e glü(ili($er melobramatifc^er Effecte erfunben. 5luf einem

^iftorifd^cn ^intergrunb toei| er gef(f|i(ft mit betoegten (Srup|)en im mittelalterlid^en

(Softüm, mit Sromjjetenfanfaten, mit !riegerif(^en 5lufäügen unb SBolfStierfammlungen

3U arbeiten. 5lber feiten fommt er über biefe bunte 5leu6erli(i)!eit unb ben ©(^tDert=

unb ©c^ilbüang l^inauS gu einer S^ertiefung feineS ©toffS, au einer :Snbit)tbualiftrung

feiner ßJeftatten. 3n ^a^n'S ^rama „Äönig SHobexii^" treten an einem gutge=

mäj^lten ©toff, in bem ergreifenbcn (Jonflict gtüifd^en bem ^önigtl^um unb bem
^rieftert^um , ber in feinen folgen ein möditigeS 9leid§ unb einen eblcn beutfd^en

Stamm faft gana berni(^tet, aEe SSoraüge beS S)i(^terS, bie SSe^errfc^ung beS 2:§ea=

terS, bie gro|tt)U(i)tige 9flebe, glänaenb l)ert)or. 2)ie gefd^ic^tlid^e 2:^atfa(^e, hk ber

„S)eutf(^en Streue" aur ©runblage bient, bietet nid^t nur bem 2)id§ter, fonbern aui^

bem gufd^auet Weniger. §eraog Strnulf, ber in Sägern, ^äxnt:§en unb in bem giug=
t^al ber @nn§ faft unumfii)rän!t "^errfcfit, toiE bem neugetuä^lten beutfi^en Könige

-g)einrid) bem Sa(i)fen meber ^ulbigung noc^ ^riegSfolge leiften. ©ein ^flad^bar

^ur(^arb bon 6(^tt)aben ift mit i^m in bem ^a% gegen bie ©ai^fen einig. 3^ ^^^

inneren Söiberfac^ern gefetten fic^ bie äußeren ^^einbe beS 9teidf)eS, bie ®änen im
^Jlorben, bie granaofen im Söeften, bie Ungarn unb Sö^men im €ften. ^efanntlid§

terftanb eS ber !luge .^einrid^ mit bem (Sdf)tt)aben unb bem 35at)ern f^^ieben a«
fd^liegen, bie ©laben jenfeitS ber @lbe ^u bänbigen unb bie Ungarn in einer ent=

fd^eibenben ©d^lad^t a^ fdCjlagen. S)a§ X^tma bon bem g^iefpalt ber beutfd^en

Stämme unter etnanber, öon bem @egenfa|e gegen ben .^önig toieber^oU fidt) be=

ftänbig in unferer ^efd^ic^te; toaS l§i(ft e§ unS, bag am ©i^Iug beS S)al)n'fd^en

©tüdfS fi(^ ^eintid^ unb Slrnulf in bie ^rme faEen unb bie „^eutfd^e 2;reue" über

bie beutfd^e gtoietracfit gefiegt i)at, ba Ujir nur ^n genau auS unfern Ouartaner=

ftubien toiffen, ba§ unter ben 5^ad§foIgcrn bcS Königs unb beS ^eraogS bie 3mic=

trad^t toieber übet bie jlteue fiegte? ^aS ©dfiaufpiel ift ein ßeitartüel post festum.

S5or 1870 ^ätte ein fold^er S^xn} anS5at)ern, fid^ ni($t bom 9teid§e loSauIöfen, öiel=

leidet eine 2öir!ung ge'^abt, je^t öer^aEt er f^urloS. 5flod^ me^^r, gegenüber ber

©in^eit unb bem ^eroifd^en ^uffijtoung, toeldfie bie beutf($en ^^"i^ftßtt ii^^ ^^^ bcutfd^en

Stämme in unaerbred^Ud^er äöaffengemeinfd^aft 1870, aum Staunen unb Sd^rerfen

ber äöelt
,

a^tgten, erfdfieinen aE' biefe (Sefd^id^ten bom ;^a^re 923 !teinlic| unb
nidC)tig. S)aS Sieb bom beutf(^en üleid^ Hingt 1870 bortrepdf), auS ber SJolfSfeele

^erauS; 923 ift eS ein ^^nad^roniSmuS. S)at)n'S giguren reben fo !lug unb t)er=

ftänbig über bie S5erfd^ieben^eit ber Sadifen unb ber S5at)ern in SebenStoeife, @e=

mütl^Sart, (i5eban!en, tote er felbft auf feinem Äatl^eber in Königsberg. Stber

leiber ift ein 2;^eaterpublicum eine anbere SJerfammlung, alS eine Sd^aar junger

Stubenten, bie am 9Jlunbe beS SeljrerS Rängen. Sötr tooEen eine borfd^rettenbe, fi(^

enttotdCelnbc §anblung, ßeibenfd^aften unb ifren 3ufammenfto§, uid^t eine breit auS=

einanber gelegte, r^etorifdC) aufgeftu^te StaatSaction feigen. Um bie @eringfügig!eit ber

Säbel au berbedten, um baS Söaffengeraffel unb bie politifd^e Debatte angenehm au

unterbredfien, l^at ^a'^n in Konrab, bem ^Ilarlgrafen bon Kämt^en, fid^ einen 3Jlaj

unb in ßinbgarb, Arnulfs 2:od^ter, eine Z^dia erfd^affen. 2öie ^aj gegenüber

SöaEenftein, :§ält Konrab gegenüber Qlrnulf aun^ ^^^^^ ^^^ üleid^S; mie X^etla

biEigt ßinbgarb bie ©ntfdieibung beS beliebten. "Sla-^ fäEt in einem @efed^t mit ben

Si^maben, Konrab in einer Ungarnfd^la(^t ; 2:5e!la ging in ein Klofter, toaS fonnte

ßinbgarb SSeffereS f^un, als i^rem ^eifpiele folgen? SluSftattung unb 2)arfteEung

beS StüctS auf ber |)ofbül)ne toaren angemeffen, boten aber uidfitS ©erborragenbeS;

bie §erren S3ernbal, Ka^^le, Submig fpielten bie brei ^au^tÄguren: König

^einrid^, .^eraog 5lrnulf, ^Dlartgraf Konrab, mit @ifer unb Eingebung.
31*
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Sßte man ben üleformern nur fagen !ann : Ju($t na^ einem 5Rittel, bie brama=

tifd^e 2)i(^tung 3U gelben; fo !ann man ben S)i(i)tetn ftet§ nur tüteberl^olen : lagt bie

SJergangen'^eit rn^en, greift in ha^ Seben bcr Gegenwart! @en)i§ ö^J^^^Ö^ einem großen

2:alente ein unb ein anbetet ^al ein ^iftorifciieS, ein romantifd£)e§ S)rama auä) noc^

in nnferen 5lagen. 5lBer biefe nie autprenbe ^Bearbeitung unferer mittelalterlii^en

@cfc%i(^te ift eine Ära|tbergeubung. S)er <g)intoei§ auf ©|a!ef^eare ^in!t. ^t§ er

feinem S5ol!e bie kämpfe ber toeigen unb rotl^en 9tofe öorfü^rte, mar erft ein ^df)x=

i^unbert feit ber SSeenbtgung be§ S5ürger!rieg§ tiergangen, biete ©agen bon SBarmirf,

bem ^önig§mad§er , bon ber 35o§toort]^=6c]^lac^t maren noc^ im SBolfe lebenbig, bie

58än!elfänger fangen fie. UnS trennen S^a'^r'^unberte bon ben ^o^enftaufen, beinaT^e

ein 3a§rtaufenb bon ^einrid^, bem ©tdbtegrünber. S)iefen fernabtiegenben , ber=

geffenen Öefd^id^ten lägt ficf) äutoeilen eine tt)eatralif(^e ©cene, aber !ein boEe§, runbe§

t)rama abgetoinnen; entmeber mirb ber ^id^ter, fid) ganj in bie alte S^it t)erfen!enb,

trodfen unb fteif, ober, mic gelij S)a]§n, au§ bem alten Stoffe ba§ angeblid^ ,/3eit=

gemäße" ^erborljebenb , ein ßeitarti!elf(^reiber. @emad§te TOert^ümlid^feit bort,

2;enben3 ^^er.

2}on ben übrigen Sweatern ift nid^t§ S3efonbere§ ^u berid^ten. S)ie Operette

„gatini^a" bon f^. gell unb g^id^arb @enee, 5Jlufi! bon g. öon ©uppe,
entäüÄt im 5riebrid^ = 2Öill§elmftäbtif dfjen 2;l)eater mit i'^rem leidljten unb

lofen Äling!lang, i^ren ßager= unb §aremfcenen eine nid£)t fd)mer äu befriebigenbe

^engc. 2)er Xt^t ift mager, an guten Söi^en fomol tote an tlngejogenlieiten , bie

^ufi! nid^t ungefdttig. 9led§net man ba^u einige l^übfc^e S)ecDrationen , leibliche

©oubrettenfängcrinnen — toa§ toitt man mei^r? 2)ie ©efeHfd^aft unferer 2^agc ift

feinestoegs auf ba§ ©rl^abene in SSe^ug auf i^re Unter^^altung geftimmt.

Äarl f^renjel.

onctvit unb Opcv.

Sßie fo fernen eilt bie Seit! 3ft mir bod^, al§ l^ötte id§ erft bor toenigen

Söod^en ben überlangen Söeg aur @inga!abemie gemad^t, um bon ;^oac^im'B le^tem

SBogenftric^ , unb mit il^m überhaupt bon ber Oorjälirigen ©aifon toe^mütl)igen 3lb=

fd^ieb au nel^men. 2öie toar jener ©d^eibegrug be§ ^ünftler§ fo l)errlid^ ! <Bo

berne^mbar erflingt mir nod^ jeber^^lon, bog id^ fd^mer begreife, toeldf)' reicfier langer

©ommer atoifdfjen l^eut unb jener ©tunbe liegt! Unb bennod^ ift bem fo. @d£)on

feit me^r al§ ätoei Monaten ^aben fid§ bie Pforten be§ £)pernl§aufe§ auf'§ ^eue ge=

öffnet, unb bie 2;^üren ber ßoncertfäle finb il^rem SSeifpiele gefolgt. SeOor toir aber

bie 5^rogramme ber le^tern muftern, bitten toir um bie (Srlaubnig, unfer Programm

aufauftefien.

9tubinftein, einmal gefragt: „2öte fpi^lte ber junge ^ann geftern Slbenb?",

anttoOTtete: „©e^r gut, bortrepd^, fie fpielen atte gut — fd^led^t fpielt man l^eutc

gar nid^t me^r." äßir aboptiren biefeS Söort unb mbd^ten e§ bal^in toeitcrfüljren,

hai bei fold^em OTgemeingut fi($ nun erft eine ^riftofratie bilben muffe, bie au§

bem 3tal)men be§ blogen S5irtuofent^um§ bebeutunglOoE l)crt)ottreten foll, um eine

befonbere S5ead^tung a« berbienen. S5irtuofcntl)um unb 5Dilettantentl)um berü'^ren

fid^ l^eute fo nal^e, bag id^ l^ier o^ne SBefinnen ae^n bi^ a^ölf ^Dilettanten namhaft

madE)en lönnte, bie ©d^umann'S „(5^mpl)onifrf)e ©tubien", ^enbeUf oljn'§

„Variations serieuses" unb 6^opin'§ grogc „B-moll-©onate" auStoenbig mit einer

Äünftlerfd^aft abfertigen, bie felbft berbientcn alten ÄlaOierl)elben au§ .Ipummefg unb

SSerger'g 3eit bie ^perrüife au Serge fteigcn mad^t. ^a biefe befd^eibenen, in 3urüdE=

geaogen^eit tebenben ^Dilettanten toören oft me^r au S5orträgen unb öffentlid^em 3luf=
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treten Berufen, al§ jene ba§ 58(aue t)om trimmet hierunter raffcinben, poefie^ unb

geiftlofen 3]irtuofen, bie, irgenb einer mittelmägigen ^reffur entlaufen, bie (koncert=

fäle in 5!Jli6crebit Bringen. S)iefe öerroegene ©d^aar fei hiermit abgetan ; unb biefeS

t)orau§gef(i)tcCt, toenben toir un§ nun fogteid^ bem ©belften p, n)a§ SSerlin'g ßoncert=

fäle äu Bieten f)aBen, ben ;^oa(^im^f(^en QuartettaBenben, unb in biefen toieberum

einem neuen Streichquartett (B-dur) öon ^ra^mS (nod^ 5Jlanufcript), tt)el(i)e§ un§
ber 3tDeite jener SlBenbe Braijte. 2öie alle 3Ber!e biefeS fuBlimen ^eifte§ ben ©tempel

be§ 5lbel§, ba§ Gepräge burd^geBilbetfter ^nbitjibualität an firf) tragen, fo aud^ biefeS

neue, üieEeid^t jüngfte ßraeugnig feiner eigenartigen (5(^affen§= unb @eftaltung§!raft.

SBenn ic§ „eigenartig'' fage, fo ift ba§ nidit ein unter hen §änben entfd^lüpfteS

SBort, fonbern mit öoEem S5ebadf|t niebergefd^rieBen; mit !aum ju Beftreitcnbem 9te(^te

Befonberg, ttjenn ic§ feine 2öer!e au§ ber ie|ten S^it in S5etra(|tung ^itf)t, beten S3e=

beutung öon Sa^r au ^a^^r eine immer umfaffenbere mirb.

SSra^mS, um Bei feiner (SnttoidEelung ettoa§ gu öertoeilen, l§at eine glücflic^e

^ünftlerjugenb öerleBt, eine fogar glücfüc^ere al§ ber im @lü(f geBorene 5Jtenbel§ =

fol£)n; benn e§ mar i'^m Vergönnt, ©d^umann unb @d§uBert frü^jeitig fid^

öoEfommen au eigen 3U mad^en. 3Jlit aller ^raft, mit aEer 3ntenfität feiner i^^m

innemoljnenben reidCjen 3[)litgift 30g e§ i^n 3u biefen Reiben ^in, bie er, ber

@eifte§t)ermanbte , Beibe liebte, ma§ Bei ^Oflenbel^fo^n unmöglid^ mar. (5elBft=

fd^öpfenb au§ frifd^ fprubelnbem CueE, üBerreidl) au§gerüftct burd^ Seet^oben unb

S5a(^ , botirt mit ©d^umann imb ©d^uBert, !onnte SSra^mS feine ©rftlinge in bie

Söelt ^inaugfd^id^en; in eine Söelt, bie bamal§ ©(^umann nod§ gar nic^t Begriff uuö

gro6 unb fortfd^rittlid^ fid^ bünfte, menn fie ben „Söanberer", ien „(Srlfönig'' fang

unb fagen !onnte, ba^ fie ba§ D-moll-Quartett (5(f)uBert'§ einmal bon ben ©eBrübern

5!JlüEer ge'^ört ptte. @§ Braud)t ^ier nid§t in hk Erinnerung unferer Sefer ^uxM=
gerufen 3U merben, toie biefe erften ßompofitionen öon S3ral§m§ bom mufüalifd^en

^IJuBlicum aU boEftänbig ungeniepare 5!Jlufi! Bei (Seite gelegt, bon eng^^er^igen ^aä}=

leuten mit jenem ad^felpdfenben unb Befrembenben Säd)eln aufgenommen mürben,

in tt)eld§er fid^ unfere !ritifd§e ^ufümelt fo geföEt. S)ie geit jebo^ ^at ^eilenb unb

Bele^renb eingetoirÜ. 5Jlit ber fteigenben Geltung Sc§umann'§, bie in SSerlin n)a'^r=

l^aft planmäßig, aber bo(^ auf bie S)auer ol^nmä(|tig 3urüdfgel)alten mar, mu^te aud^

^ra]§m§ Balb in (5idl)t kommen unb feine eigene ^df)n glän^enb ba'^in gießen.

S)a§ neue Quartett ift eine burd£)meg öorne^me Arbeit, bie, in aEen S^^eilen

eine boEftänbig frei gefd^rieBene ^eifter^nb Befunbenb, ft^mierigfte 5lufgaBen mit

ber @idf)erl)eit !ünftlerifd§er ßöfung fpielenb üBerminbet. 9t5t)tl§mifd§ unb melobifd§

anaielienb, auf ber ©(^eibe ^mift^en &afficität unb ülomantü, fliegt ber erfte (5a|,

im S5erftänbniffe ber fd^mierigfte, giemlid^ fd^neE ba^in. S^i^^i^^it erflingt barin ein

feffelnber Slon mie au§ Leiter, lieber f^erne. klarer, ungemein gefangreic^ unb bon

tiefer ^nnerlid§!eit , Blüt^enbuftenb unb Beraufc^enb ftnb bie Beiben folgenben ©ä^e,

mä^renb ber le^te mit einem überaus anmut^SöoEen 5l§ema Beginnt, ba§ ber

ßomponift in feiner birtuofen Söeife unb BemunberungStoürbigen S5ielfeitig!eit Balb

mit elegifd^em Klange, Balb l^umoriftifdl), fogar gt)mnaftifd^ bariirt. — S)a§ ^43uBlicum,

einer neuen unb einer fold^en S5orlage gegenüber nodC) immer ettoa§ fdlieu unb mi§=

trauifd^, tooEte felBft burd) bie gana eminente Seiftung be§ i^oad^im'fd^en £)uar=

tett§, nid)t red^t marm merben, unb id) !ann, tro^ ber berfud^ten SeifaE§anftren=

gungen eineg 2:^eilg ber gul^örer unb au§ anberen 2ßa:§rnel^mungen nur ben ©d^lug

gießen, ba§ bie jüngfte 5lrBeit be§ ßomponiften ftd^ nid^t ber boEen (Bunft be§

ejimirten Quartett=^uBlicum§, feine§toeg§ aBer eine§ leBl^aften :^ntereffe§ erfreut l^atte.

5lBer bem gomponiften 3um 2:rofte möd^te id^ l)ier einen treffenben 3lu§fprud§ ©d§u=

mann'g citiren: „@§ ^at gefallen" ober „e§ l^at nid^t gefallen" fagen
bie Seute. 51U oB e§ ni(^t§ §ö:^ere§ göBe, al§ ben Öeuten au ge =

fallen!"
Unmittelbar ber Seit unb bem SHange nad^ reil^tc fid§ an jenen T§errlid§en SlBenb

ein anberer bon nid^t minber ejceptioneEer 5lrt, toeldlier bie mufüalifd^en S5erliner,
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tjielleid^t bte Beften i^teS Stxä^tn^, in bei: ©ingalabemte öerjammelte. S^oa^lm
fül^rte jetne tapferen Drc^efterftreiter , ben öon i^m biBctt)Itntrten 6^or öor. 2öa§

energifd^er äöiEe öexmag, toax ^ter ntdjt nur toa^räune^men
,

fonbern an^uftaunen.

S)enn toat)r^aft betounberungSmürbig ift, toa^ in jenem ^^nftitutc, ber neuen ^oä)=

]ä)uU, jeit ber furzen Qeii i^xt^ Sefte^en^ geleiftet toorben ! 2)ie D-moll-(St)mp5ome,

al§ eine ber ^eröorragenbften ©d)Di)|ungen (5ci)untann'§ löngft Be!annt unb öiel

ge'^ört, tt)urbe öon bem Ordfiefter in einer S^oEenbung toiebergegcBen , toelc^e jte faft

ol§ ein neue§ 3Ber! erfd^einen lafjen fonnte. SBaren U^^tx bie jEempi in manchem
Ordfjefter berl)e|t, nte^r mit ber ^eitfd^e al§ mit bem 2actfto(i birigirt unb in golge

beffen aEe gein^eiten fo red)t T§anbmer!§mä§ig au§gebxofci)en, ]o toar §ier bie üofie

!ünftleri|(^e SSel^errjc^ung be§ ©toffe§, 5llle§ ma§t)oE unb !(ar gegliebert, ]o bafe

felbft ber ftfjtner em)3|ängli(^e S^i^örer öon ber teiä)ten ga^id^feit biefer ßompofition

üBerjeugt tourbe. Unb toeli^er @enu§ toar e§, bie jungen, fxijd§en, |cöla(i)tmutt)igen

.Kämpfer an i'^ren pulten ju fe^en, mie jie jebem S^^^n, au^ ber unmer!Iic|ften

§anbBetüegmig il^reg g!Jleifter§ folgten! SÖßenn 2Öogner in S3at)reutl§ fein drd^eftcr

tjerbetfte, fo ^at er, um hit 2öir!ung ber S)arfteEung ni^t ^u Beeinträd^tigen , t)oE=

fommen red^t. 5lBer l§ier, too e§ galt, bie 8d^ule ^u tjerfolgen, toar bie 33eoBa(i)tung

jebeS einzelnen ©pieler§ ^o^ intereffant, ja geBoten. — @inen üBermältigenben (£in=

brudt rief ba§ leiber ^u feiten gehörte „(5(i)idEf aUlieb" öon 58ral)m§ ^ertJor.

i)a§ tiefernfte ®ebid§t be§ unglücElid^en §ölb erlin ^at ber ßomponift in einer

(ötunbe mufüalifd^ üBerfe^t, Ue 5U feinen glücElid^ften ää'^lt. 5lBer b erlange ^liemanb

bon mir eine ©(^ilberung biefe§ 3ßer!el ! 2öo £öne unb §armonieen in biefer rcinften

S5er!lärung fpred^en, ba fül)lt ber tobte S3udf)ftaBe, bag er nid)t folgen !ann. ©o
ßttoag mu§ an getoeil^tem Orte in ttiei^eboEer Stimmung gel^ört, empfangen unb
empfunben merben. 2)ie SBiebergaBe biefer munberBaren 2onfd§öpfung mar öon
(Seiten be§ Crd^cfterS unb be§ 6|or§ Bi§ auf bie tleinfte ^ote eine muftergiltige.

2)ie !ünftlerifd§e äöei^e, toeli^e t)om S)irigentenpulte au§ fidf) ben ^luSfü^renben mit=

tl^eilte, Be^auBerte ba§ anbäd^tig laufd^enbe D^r ber ganzen S5erfammlung. — S)er

aEe (Stimmung getoaltfam gerrei^enbe, laute 35eifaE nad^ biefem ßaBinetSftüdf erften

9lange§ jerftörte in jä^er SBeife ben ülei^ be§ ^jiad£)!lingen§ unb 5^ad^fü^len§. ^ä)
glauBe, ba^ biefem 3ii^örer!reife nad^ einem fo reinen, ungetrübten @enuffe ein

ftumme§ SSerfal^ren al§ 3lner!ennung§5eid^en angemeffener gemefen märe. 2)irigent

jomol als aud^ bie ^uSfül^renben Ratten ein fo Berebte§ (Sc^meigen mol öerftanben.—

5ll§ crfte ^;)tobität im Opern'^aufe galten mir bie biel genannte unb in anberen

©tobten Bereite mit Erfolg gegeBene DperSbmunb Äretf d§mer'§: „2)ie f^o't =

funger." 2)a§ SBu(^ ift bon unferem beutfd^en (ScriBe, bon ^ofent^al berfa§t.

@§ Befielt in ^iemlid^ lorferem gufammenT^ange au§ an einanber gercil^ten, fogenannten

„mirtfamen" (Scenen alten Cpcrnfd^lageS. äöd^renb man fidf) für !einen ber 5luf=

tretenben ermärmen fann, füEt ben .^intergrunb , nid^t feiten aud^ ben ^auptraum
ber 33ül§ne, eine borlaute Bunte Staffage üon .^erjögen, Sifd^öfen, meltlid^en 3Bürben=

trägem, ^ön(^en, ^mmen, ßafteEanen, Kriegern, .Ipirten unb Wirtinnen. 3n folcf)en

güEen fingen aEe benfelBen ülcim, unb ber S)id^ter l^at ba gemife einen fd^meren

6tanb. ^ie berfe^ltefte gigur ift j^önig ^agnuS, bie §auptperfon, ben tin läd^er=

lieber, er^mungener, magrer $uppenfpieleib nie ^um .g)anbeln, aber befto me^r ^ux

unmännlidt)ften ^Ser^toeiflung fommen lä^t. @r ift ber (SpielBaE eine§ ^eben, ber

mit il^m in SSerü^rung fommt. 2)aBci lieBt unb fud^t ba§ gutmütl)ige ffanbinabifd^e

33ol! feinen il^m unBefannten, angeftammten , aBer berlorcn gegangenen ^errfc^er,

ber, oft erfannt, burc^ fein eBenfo oft mieberljolteS „D ®ott, mein Gib!" nur beutlid^ 311

erfennen gibt, ein mie fd^led^ter 2)iplomat er ift, mie menig S^atfraft er Befi|t unb

mic mentg 9legierung§talent für bie golge bon i^m 3U ermarten fte^t, 2;a jener

il^m bon einem ftnfter Brütenben UnBefannten aBgenommene @ib öon i^m forbert,

nie feinen 3ftang unb 5^amen 5u nennen, ba§ gan^e ßeBen unerfannt 3U BleiBen, fo

finb Begreipidiertoeife aEe üBrigen ^erfonen be§ StüdfS nur ba^u ba, il^n fofort 3U

erfennen, bamit er bann mit feinem Stid^toort: „0 @ott, mein @ib", ba§ man afö
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fein ßettmotiö Beäetd^nen fann, in bie geprtge S5ex*art)eiflung fättt. S^^ ©lud, leiber

erft im legten 5lct, etfinnt bic 5lmme einen ntufüalifd^en ^niff, bie üBlid^c SSaHabe;

ex toirb überfüi^rt, l^eiratT^et fofort ba§ gleich) borl^anbene 5!Jlatexnal, nnb 5ltteg enbigt

beim Sd^eine be§ 51orbli(i)t§ jur S^ltiebenl^eit.

S)et e^omponift, ber in S)te§ben al§ ^oforganift tel6t, be!unbet in feinem um=
fangrei(f)en 2öex!e ein nid^t äu öexiennenbcS 2:alent für hk Oper. (Sine o^ne XleBer=

labung glänaenbe Snftrumentation öerbinbet \iä) mit bem öocaten 2:t)eile, ber üBeraE

öoEftänbig äur Geltung fommt. S)ic ß^orfä^e, an§ toeltliiiien, länblid^en nnb geift=

liefen befangen befte^enb, toürben, menn fie fxi) ni^t äu ^äuftg in ben S5orbergrunb

brängten, öermögc mani^er anjie^enben (Beftalt nic^t uner^eblid^ an 2Bir!ung gc=

toinnen. @§ mag feine leidite 5lnfgaBe für ben ßomponiften getoefen fein, an @cenen
nnb ©itnationen, bie fo genialtig nad^ ben Bemätirten ^-orceftetlen be§ Sann^äufer,

be§ Sol^engrin nnb be§ $ropI)eten f(fielen, fidler öorBei jn !ommen, ol^ne \\ä) ber

Partituren au erinnern. Unb idi) mu^ e§ conftatiren, bie Erinnerung toar eine red§t

leBfjafte. 2Jlit grofier S5orlieBe fc^eint ber domponift fid^ nad^ SBagner ^inäu=

neigen. @§ ift bei i]§m nid^t aufäEigeS ober getoalttl^ätigeS Entlegnen, aud^ ftnb e§

nid^t eigentlid§e 9ftemini§cenaen , bie fein Söer! in fo na^e SSeaie^fjung au SSagner
bringen ; e§ ift ein üoEftänbige§ Slufge^en in ber Söeifc t)on 2öagner'§ älteren €pexn.
2;ritt ein tiefer 33a^, :^ier alfo ber 2lbt be§ ^lofter§, auf, fo fingt er in bem patl)e=

tifd^en 2:on be§ Sanbgrafen; 55larien§ ßantilcnen finb ben Söeifen (5lfa'§ unb ber

@lifabet^ na^e öertoanbt; ba§ 2ieBe§buett atoifdfjen ^aria unb ^iJtagnuS a^^Qt einen

^ampf atoifc^cn 5triftan unb bem fliegenben §ottänber; bie S^ormaffen ftüraen aB=

toei^feinb au§ ber (Sct)lla be§ Sannliäufer in hit 65art)bbig be§ Sotiengrin. 5ludC)

bie Einführungen nid^t toeniger Scenen burd^ ein ©olo=;^nftrument
, a- 35. burd§

S5ag=Elar'inette, cnglifd^e§ §orn ober SSioIonceHo , bie Söagner fotool aU ^etjerbecr

lieben, finb l^ier a^ beraeic^nen, ba fie fid) t)ielfa(^ bemer!li(f) mad^en. 2)a§ !leine

Sieb be§ balelarlifd^en ^äbd^cn^, auf einer S5ratfd£)e begleitet (ujem faEen ^ier nid^t

bie §ugenottert ein !) ^ättc iä), ha bie gana bürftige ^armonifd^e Unterlage unmotioirt

unb leer !lingenb , mit reid^erer i^nftrumentation getoünfd^t. ^luffaHenb ift e§, ba^

ber Eomponift fi(^ faft au§f(ä)lie§lid^ nur ben älteren' Sßagner'fd^en Söerlen t)om

3lienai an U^ a^^ So^engrin ergibt, ^^lur nod^ einmal, au^er bem extoä'^nten ßiebe§=

S)uett, tritt in bem S5orfpiel ber Oper ein !urae§, aber intenfibel ßiebäugeln mit bem
5Sorfpiel an S^riftan auf, toäl^rcnb wenige 2^acte Oor^er SGßotan bie 9flibelungen=Erinnc=

rung „öon üjm !ü§t", um i^n attmälig toieber in ba§ fja^rmaffer be§ fliegenben

©oUänberg a^^tfaufüliren.

%xoi^ biefer 5lu§fteEungen toieber^ole iä), bafe bie na'^e liegenbe, öieEeid^t an=

loctenbe flippe einer mörtlidfien äöiebergabe glüdElidf) umgangen ift, unb ba^ ber

Somponift burd^ feine ^artitur, hie iä) eine 5^ebenfonnc nennen möd^te, einen gana

entft^iebenen S3eruf aur Oper barget^an l)at.

Unertoä^nt barf i(^ nid)t bie Eingang§fcenen be§ a^^it^" ^^^^^ laffen, bie

burci) anmut:^ige 5Jlelobi! unb graaiöfe 9tl)^t^mi! feffeln. S5efonber§ tritt barin ber

faft origineEe „SSrauttana t)on ^alun" ^eröor. S)ur(i) df)ara!texiftifd§e Färbung
toirft ein Enfemble=©a^ beffelben 5lufauge§ mit bem contrapunftifd^ intereffant ge=

arbeiteten: „©prid^, bift ®u Erif§ ©ol)n?" ungemein anaielienb, loie au(^ bie Eom=
pofition be§ Exifgangeg al§ ^öd£)ft n)ir!ung§tJott ananfü^ren ift.

2)ie ^uffül^rung (unter EdEert'g Seitung) toar in aEen 5t:§eilen mit Sorgfalt

Vorbereitet unb ba§ äöer! öon ber Sftegie ^inreid^cnb glanaöoE au§geftattet, fo ba^

Iti bem S5efd^auer bie^mal nur a^oei fragtoürbige S)inge Siebenten erregten : ber gana

unfenntlid^e , be§:^alb ftörenbe ©d^neefaE im erften Öde, unb ha^ unglaublid^ pro=

öinaieEe ^orblid^t am Enbe ber Oper.

3um ©d)lu6 nod^ eine f^rage. ^ft e§ benn abfolut nof^toenbig, baj^ S)ieienigen,

benen in ber Oper ba§ i^a^ ber Sntrigantcn a^fäEt, immer fo furchtbar fd^toarj

bebärtet unb mit bieten finfteren 5lugenbrauen bemalt erfd^einen muffen? Unb in

biefer Oper gar, bie in bem blonben ©cfitoebenlanbe fpielt! 3d§ toiE einmal bie
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SSöfetüit^te ,
ginfterlinge unb unheimlichen ©eftalten 9lebue ^jaffiten (äffen: fic finb

aße fd^ttjaratjaai'ig , tragen fd^tnar^en .3öamm§ unb kantet mit xotl^em f^futter ober

ouf bem <&ut eine tot|e x^tiex , bie ^-arben ber §ölle' f(^on auf (Srbcn. 5!Jlan er=

innere fidj be§ ^i^arro, ©t. ^ri§, ^Bertram, S)on ^ebro, SSiterotf, Setramunb,

^a^pax, Stjfiart, be§ fliegenben §oEänber§ ; 5}lonoftatc»§ ift fogar öon 5^atur fcCitoara.

2öa§ l^at bie ©d^roärje mit ber Söog^eit ju t^un? S3eibe§ fd^eint jttjar in ber

2:i§eatertrabition untrennbar öerbunben 3U fein. 5116er auf toen foH bergleid^en nod§

toirfcn?

§. ^rigar.

S>te ^cvlxntv Eunftau^ftenung.

IL

2öie immer ^ai aud^ bieSmal bie S5ilbni§materei ein ]ef)x gro§e§ Kontingent

gefteEt, boä) finb nic^t attsubiet l^erborragcnbe 5lrbeiten barunter ^u ber^eid^nen,

felbft fold^e .^ünftler, auf bereu ^Irbeiten man ftetg gu ad^ten getool^nt toar, bleiben

toeit unter i^rem getoöl^ulid^en 5^ibeau. S)a§ ift 3. 35. mit ben @ebrübern 35ega§

ber gall, bon benen Qlbalbert Sega§ aubem nur mit einem männlii^en SSilbni^

vertreten ift, alfo einer ßJattung, in ber feine (5tär!e nie gelegen; D^car 35ega§
aber mit feinem „35ilbni§ ^bolp^^ 5!Jlenäel'§" ^at nidf)t einmal bie einfad^fte getftlog

rid^tige 5lbfd£)rift ber Qn^t geliefert, bon einer geiftigen Belebung erft redfit feine

©pur. O. ^ega§ ^t überl^aupt UnglüdE geliabt. ©eine „S5enu§" (toie er fie au§=

brüctlid^ nennt) repräfentirt mit bem „Sabe" bon ^^erbinanb ©d^au§ bie§mal

ganj allein auf ber 5lu§fteEung ba§ @enre ber unbetleibeten toeiblid^en ^eftalt in

ßeben§grö§e. 5lur eine eingige Ujirtüd^ feine !ünftlerifd§e ^ladCtl^eit ift auSgefteÖt

toorben: bie fleine aierlid^e „^bt)Ee" öon gri^ ^rau§. 3tn ^otl^fatte !ann felbft

ber S5ergleid§ mit biefem SSilbd^en genügen, ben Unterfc^ieb ätoifd^en ^flarftl^eit unb

^uSgejogen'^eit p bemonftriren. ©elBft hu flüd^tig unb incorrect gejeid^nete. Bis

auf bie §üfte entblößte h)eiblid§e gigur in @buarb<&übner^§ „(Jrftem Söelt»

alter", biefem leiblid^ mi^glüdften S}erfu(5 ibealer S)arfteEung, Eann gegen jene

beiben Öemälbe für menft^li^ unb !ünftlerifd§ nobel gelten. — 3}on ©df)au§ fü"§rt

eine na'^eliegenbe ^beenaffodation ,p feinem M§ler'f(^en Scibenggefd'^rten § ermann
©c^löffer in 9lom, ber un§ mit „2^efeu§ unb Slriabne" l^eimgefud£)t l^at. ©d)abe,

ba^ feine bielberufene S5enu§geburt untergegangen ift, bamit man fid^ über3eugen

!önnte, ob man fie fo unbegreif(id§, mie nad^ biefem 35ilbe 5u fd^lie^en, überfd^ä^t,

ober toie, burd^ meldte bebenflid^en Steigungen unb @etool^nl^eiten ber Äünftler bon

ber frü'^eren p ber gegenwärtigen 5lrbeit l§erunterge!ommen ift. Ktma» §öl3er=

nere§ in ^^formcn unb SSetoegungen ift nod§ nid^t ba gemcfen; fd^limmere 2'^eater=

toolfen unb fd^mebenbe ^appengel ^at man nod^ nid^t gemalt gefelien; unb lang=

toeiliger, auSbrurfglofer , unoerftänblid^er finb bie ml)tl^ologifd^en ©ujet^ no(^ fd)tt)er=

lid) bargeftellt roorben. S)a lobe id^ mir bon (Smil ^üleiht in Ä5nig§berg i. ^r.

ben augenfdieinlidf) mit langfamem ©d^ritt gebrilCten DrplieuS, ber bie (gur^bice au§,

unb feinen el^rli^ robuften gä^rmann ßl^aron, ber bie $fl)d^e nadC) bem QaM
füljrt! — 2)od^ 3urücf 3u ben Silbniffen!

©ottte id^ einem ber au^geftellten @emälbc bor allen übrigen bie ^^alme 3U=

erfennen, fo mürbe id^ unbebenflid^ ba§ ©clbftportrait bon @uftab ÖJräf, im

^enaiffance=ßoftüme , al§ ha^ l^crbortagenbfte 2öerE beaeid^nen; eine fo fdCjlagenb:

^el§nli(f)feit, eine fo fprü^enb lebcnbige 35ergegenmärtigung ber ^erfönlidf)!eit , eine

fol(^e 33ilbmä§ig!eit be§ 5lrrangemcnt§ bei unglaublid^er @infad)l^eit, eine fold^e glott=
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l^eit unb Sid^er^eit ber ^infelfü^i'ung, eine foI(f)e glän^enbe 2ött!ung bui'(i)ttjeg l^at

fein anbere§ Portrait ber 3lu§fteKung auf^utoeifen. ^Äu(^ fein „Portrait einer S)ame"

ift an^erorbentlict) gemalt, toeniger Befrtebigenb bte ätoei ^inber, bie im %on ettoag

tdli unb nnäufammen^ängenb finb.

(Sinen ^öc^ft anf|)re(^enben S5erfu(^ genre^^after ^ortraitauffaffung Bietet ba§

fe^r nmfangreidje ^ilb öon ^aul 5Dflet)ert)eim, eine Befannte SSerüner S)ame
barfteEenb, im SSegriff, ba§ ^jerb au Befteigcn, ba§ im 5Jlittelgrunbe t)on bem rot^=

gefleibeten ^eitfne^t gehalten toirb; aur 9fte(^ten auf ber Zxeppt, t)on toeld^er hu
S)ame ^^eraT6gef(i)ritten ift, fpielen if)re atoei ^inber mit einem großen §unbe. 5ll§

ßompofition ift ha^ SSilb, man fann tüol fagen: burt^auB gelungen, namentlii^ bie

^inbergru|)|)e auf ber Sre^pe ift munter unb fein Betoegt; bagegen fd^eint mir, fotoeit

ic^ barüBer ein Urt^eil J^aBe, bie toeiBlid^e (Beftalt bie 8(^ön^eit unb 5lnmut^ be§

Originale^ ni(^t au erreii^en. S5or aEen S)ingen aBer mu^te tool ein |o umfang=
rei(^e§ unb babur(^ auf braftifc^e ^erntoir!ung angetoiefeneg S5ilb toie biefeS in aEen
S^^eilen marüger Be^anbelt fein; felBft bie garBenh^ert^e finb ni(^t fo gett)i(i)tig, um
tt)ir!ung§t)oEe ßontrafte unb 3ufammenftimmungen au ergeBen. (£§ ift bie§ um fo

Befremblidier, aU ^etjer^eim öon je^er fe'^r flott unb Breit gemalt ^at unb gerabe

in festerer Qtit fe^r i^iel ©elegen'^eit ge:^aBt ^t, fid§ in begagirtem 3}ortrage a«
ergeben, fo namentlich in ben Sftiefenpanneaui* für ^txxn ©e^eimen ßommeraienratl^

SBorfig, bon benen leiber !cin einaiger auf bie 5lu§ftettung gekommen ift. S)o(^ ift

5Jlet)erl)eim buri^ brei (5u^ra|) orten für ein @|)eifeaimmer, i^ifc^, traten unb S)effert

ber'^exa-lic^enb, in biefem ^enre, toenn autf) nid^t eBen fo Bebeutenb toie burd) hie

ertoälinten SlrBeiten, fo bod^ na^ ber tec^nifcCjen ©eitc ]§inrei(f)enb boraügli«^ i}er=

treten, um ba§ Öefagte au illuftriren. — ^n feiner !(einen toeiBlid^en ^o^fftubie ^ätte

t'^m, toie mir bünft, ber ^egenftanb felBer me^r SSegeifterung ertoeiien foEen, um
tl^m nicf|t fo gar toenig in feiner eigenften 3lrt gerecht au toerben, tote gefd^e^en ift.

^uftoö ütid^ter ift buri^_ a^^^^ toeiBliciie, ein männlic^eg unb ein ÄinberBilb=

ni^ Vertreten. Unter biefen bürfte ba§ toeiBlid^e Portrait in ganaer fyigur ba^jenige

fein, mel(^e§ in Seaug auf bie S)elicateffe ber S)ur(^Bilbung unb bie fyein^eit ber

SarBenaufammenfteEung , aud§ in ^eaug auf bie S^T^t^^^t ber 5JlobeEirung in ben

gleifc^t^ eilen am meiften bem S5egriff entf))rid§t, ben man fi(^ Don einem 9lii^ter'=

fd^en Portrait geBilbet ^at, unb fo toeit bie 9R:üc£fi(^t auf bie bargefteEte $erfönlid^=

!eit nid^t in i^xa^t geaogen toerben !ann, toürbe e§ !aum möglid§ fein, bem ^ilbe

bag 5ö(|fte SoB Oorauent^alten. S)0(^ barf unb ton nid^t Oerfdjtoiegen merben, ha^

öon fold^en ^erfonen, toeldje au(^ jene S'tüiifiditen geltenb au mai^en in ber Sage

finb, gegen ben (^aralteriftifc^en @inbrudE ber $erfönli(^!eit im ^ilbe ^roteft er^oBen

toirb, infofern ein nid^t gerabe angenehmer unb ber S)argefteEten in ber 2Bir!lid£)!eit

frember 3ug iu bem Sßefen biefer ßrfd^einung tjortoiegt. ^d§ mu§ mic^ Befd^eiben,

biefen @intoanb mit aEem ^oxb^^ali nur toieberaugeBen. S)a§ Portrait be§ ^^ürften

5putBu§ ift auf 3le:^räfentation Bered^net unb repröfentirt aud^ felir gut; e§ gehört

aBer nid^t au ben fein Befeelten, geiftig Betoegten unb aut Z^tilnaf)mc an ber bar=

gcfteEten ^erfönlid^feit atoingenben ^ortrait§, mit bereu großer 3a^l 9flic§ter un§

Bereits tjertoö^nt ^at. @e^r lieBenStoürbig im Arrangement ift ba§ tleinere toeiBli(^e

Portrait: eine junge ^ame, mitten auf einer 2ret)^e hinter einem fd^miebeeifernen

(iitter einen Moment an^ltenb. S)iefe SSetoegung unb bie genreartige 5!Jlotit)irung

ber öeftalt ^at ettoa§ 5lnaie^enbe§, unb e§ :^aBen fid§ augleid^ burd^ hu ^Dflöglid^leit

ber Einfügung pbfd^er ^;)^eBenfad^en red^t malerif(^e SJlotiöe ergeBen. Söenn etma§

in bem SSilbe t)ieEeidf)t Bemängelt toerben !ann, fo ift e§ bie f(i)toa(^e ^JlobeEirung

in ber @etoanbung, unb t)or 5lEem fäEt bie au§nel)menbe, faft unnatürlidfie ©d^mal=

l^eit in ber ,g)üften]3artie auf; man Be!ommt baburc^ ben ©inbrucE, toie toenn bie

^igur fi(^ ni^t ft(^er Betoegen, nid^t feft fte^en !önnte, toä^renb gerabe Bei ber in

iSetoegung Vorgeführten (Seftalt barauf Befonberer äöerf^ liätte gelegt toerben muffen.

S)a§ ^inberportrait , toeld^eS 9fti(^ter „ßötoenritt" nennt, ift in feiner Anlage

gana baau anget'^an, ä'^nlic^ toie ein früf)ere§ SSilb, ba§ ©elBftportrait ülid^ter'§ mit
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feinem <Böf)n^m, bei* SteBlinö be§ $ublicum§ 3U toerben. S)er !lcinc ÄnaBe, ein

©o^n be§ ^ünfticrg, fi^t gana nadt auf einem am Soben ausgebreiteten ßötnenfelle,

beffen Äopf a^ifdien ben «Sd^entcln lf)ext)or!ommt unb öon bem kleinen burd^ ange=

legte Süget bitigirt Ujirb. S)e): Körper ^eigt eine tjottrefflid^e 5JlobeKixung unb
^axnation, unb aurf) aEe§ UeBvige ift malerif^ bottveffUd^ ; nur an ©inem feflt e§,

tDa§ Bei bem einmal getDÖ^tten S5ortt)ur{e nid)t tool^I entbehrt toerben !ann : ber Äopf
be§ .steinen gc^t nid)t mit .^umor in ben @eban!en ber (Situation ein; er toürbe

felBft für ein getoö!)nlirf)e§, f(^lid)te§ Portrait ettoa§ unBeleBt fein; in einer foldjen

^umoriftif(ä)en Situation, bie bod^ enttoeber als t)on bem ^inbe erfunben ober

toenigfteng angenommen gelten foE, genügt er nic^t.

Unter ben ^Berliner $ortraitmalern, bie auf ben legten ^luSfteHungen ftd^ un=

getoö^nlid^ ^eröorget^an ^aBen, ift aui^ ^ottlieB 35 i ermann toieberum mit

mel^rcren $ortrait§ Vertreten, unter benen baS fel§r fci)li(i)te, aBer tieHeid^t gerabe

beStoegen fe^r treffenbe be§ ^lyiimfterS S)elBrüdt am meiften Befricbigt. ^n ben Beiben

S)amenportrait§, leBenSgro^en ^nieftüdfen, bie er au^erbcm noc^ auSgeftcEt ^at, fte^t

bie S)urd)Bilbung ber einzelnen S^^eile nii^t auf gleichmäßiger §ö^e, tooburc^ ein

gan5 Befriebigenber S^otaleinbrucE öerl^inbert toirb. ;^n bem SSilbe ber fi^enben 2)arae

ift bie ,^leibung fo anbcutungStoeife gemalt, baß ber leBenbige J?opf ha^ einzig 5luS=

gefül^rte pi fein fd^eint unb hie große S3ilbflä(|e nid§t entfpreii)enb burd^ ba§ Öe=

geBcne auSgefüttt toirb. ©in ^ergleid^ jtoifd^en biefem 5ltla§!leibe unb bem be§

iiid^tcr'fd^en ^ortraitS läßt mit (Sinem S3lic^ erlennen, toa§ ^ier ettoa fe^lt. ^n bem
ftel^enben toeiBlid^en Portrait ^t bie ^arte 6arnation ber S)argefteEten, baS 5let^erifd§e

il^rer @rfd§einung, toie man annehmen muß, bem ^ünftler ben ^utl^ Benommen, in

ber ^HlobeEirung ettoaS breifter ju toerben; baburd^ toirft ber ^opf aBer flad^ unb
!ann baS Blaue ©ammetfleib nidfjt red^t Be^errfdfjen. 5lud^ bie ^Jlebenbinge, toie bie

S5afe auf bem 2;ifd^e u. f. to., finb nid^t fo gut burdfigeBilbet, toie e§ Bei bem Um=
fange beS @emälbe§ ju toünfc^en getoefen toäre. ßS finb ha^ 2)efiberata, bie nid^t

im (Sntferntcften üBer ha^ SJermögen be§ ^ünftlerS ^inauSge^en.

SSern^arb $lod£l)orft cultit)irt in einem gi^auen= unb einem £inberBilbniß

eine gctoiffe fammetartige 2öei(^e ber §autoBerfläcl|e, bie aBer me^r an grüc^te als

an QUi]ä} erinnert
;
äugleic^ ge^t bie ©i^er^eit unb SSeftimmt'^eit ber Se^c^^u^Ö baburdf)

ettoaS öerloren. ©ein Portrait beS ^aifer SBil^elm, unter aÄen auSgeftellten baS toeit=

aus Befte, ^ält ben S5erglei(^ mit bem in ber 5^ationalgalerie Befinblid^en nid^t ent=

fernt auS. — ^^riebrid^ ^aulBad^, immer ^ot^ arifto!ratifd^ unb öon öoltenbeter

3Jleifterfd§aft beS S5ortrageS, leBt fic^ gleic^tool ein toenig einfeitig, faft manieriftifd^,

in eine Beftimmte ÖJattung üon @efid^tSfdf)nitt unb 5luSbrudE — namentlid§ in toeiB=

üd^en Silbniffen — ^inein, in bie er feine Originale getoiß nid^t gan^ o^ne @etoalt=

famteit l^inein ibealiftrt. ©rfreulid^ anzufeilen ift aHerbingS iebeS feiner Silber.

©in origineEeS ^Jßortrait fü^rt unS S^rau ©lifaBetl^ 3erid§au = S5aumann
ÖOT. @S ift aus il^ren eigenen ©c^ilberungen in „UeBer Sanb unb ^eer" Belannt,

baß fie gutritt in türÜfdjen .IparemS gefud^t unb gefunben unb bafelBft aud^ ©tubien

gemad^t l^at. 3^e|t f^eilt fie unS bie $erle auS bem S5efi|e beS „gefd^eerten" @jful=

tanS 5lBbul=5l3i5, bie gatjoritin äeit^aB .^annum, „nad^ ber 9latur gemalt" mit.

S)ie- ®amen finb außer \iä), baß „eine grau" fo ettoaS malen !ann. ^^lun, tin

^ann fann'S bod^ nid^t (autl^entifd^ treu!) malen, toeil er'S nidf)t 3U fe^en Befommt,

unb htn ©egenftanb Beurtl)eilen toir tool fel)r falfc^ nad^ Vorgefaßten 5D^einungen öon

unferem 8tanbpunfte. ^ä) ^toeifle fe'^r, baß — üon öerfd&toinbenben Ausnahmefällen

aBgefe'^en — bie §aremfrauen fi(^ in iT^rer Situation unglüdEtidf) fül)len, unb glauBe

Beftimmt, hai man(i)e too^tfituirtc grau Bei unS fid^ mel^r Sorge um W nod^ nid^t

genügenbe „©rtoerBSfäl)ig!eit beS toeiBlidfjen ©efi^le^teS" madf)t als bie Orientalin

um 5lEeS äufammen, toaS bie Europäerin in gefettfd^aftlid^er Se^iel^ung bor il^r tjoraus

^at. Unb toaS ift benn nun §ier fo fonberlid^ d^oquant? ^n nid^t unä^nlid^er

Stellung unb aiemlidf) eben fo toeitge'^enber (SntBlößung ^ai unS ein Bcbeutenber Ser=

liner 5Jlaler gelegentlid^ feine grau Vorgeführt, unb toir ^aBen baS 23ilb einfad^ als
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malerijt^e ©tubie titngenommcn utib öetoüi'bigt. 2öte !ommen tott ^iet ba^u, un^

um ettüaS 3lnbex-c§ a(§ bie reine üinfttetifc^e Seiftung in bem SSilbc äu ereifern? Unb
biefe ift, toaS bie ganae ©eftalt bcr ©ultanin, in^Befonbere aber ba§ ;^ncarnat

unb lieber öor Gittern ben Äo^j betrifft, größter 5lner!ennung toert^. 2öir ^aben

ni(i)t ein l^albe§ S)u|enb fo (^ara!tert)oIle, lebcnfprü^enbe unb rein mobettirte grauen=

geft(i)ter auf ber gangen ÖugfteEung. Seiber finb bie weiteren beigaben geeignet, ben

3:ota(einbru(f be§ S3ilbe§ empfinblid^ft au beeinträchtigen. Der Siebling§affe ge^t no(^

an; aber bie !auernbe ^[Ro'^renfclabin toir!t f(%on rei^t unangene'^m; empörenb in colo«

riftifd^er Segie^^ung ber f(f)mu^ig blaue S5or^angftoff mit Öolbfternen gegenüber ber

rofa ^etoanbung ber §aui)tfigur. ^ix fcfieint faft, a(§ menn ein großer 2^eil be§

fittli(f)en @ntfe^en§, ba§ geäußert toirb , migüerftanbener Sleflej einer unerträgli(^en

Seleibigung be§ garbenfinneg ift, unb ba§ bei feinerer coloriftifc^er SSe^anblung ba§

S3itb fe^r affectionirt tocrben n)ürbe; ettoa bei fold^er .g)altung, toie fie bie „^egt)ptif(^en

Söafferträgerinnen" , brei lebensgroße ^albfiguren, bie tjorberfte in einem tnol nid^t

gana getnö^nlii^en anwerft legeren (S^oftüm, beft^en. 5lu(^ hit „2;ö^fcrin auf bem
^flit" ift tro^ be§ unfcfjönen Äo^fe§ eine intercffante 6^ara!terftubie, bie auc^ bilbmäßig

ni(^t überfljannten goi'berungen genügt; nur ift hk Färbung unmotiüirt fi^mu^ig.

TOe ^ntfe^en aber über ha^ S)amen^ortrait bon S^^eobor ©roße! 5lIIe guten

@ei[ter feien gefiriefen, bie fott^en „(Seift" bon ber SSerliner 3l!abemie fern gehalten

l^aben. tiefer mumificirtc §olbein ^at, toenn man tocitere (Sebanfen fid^ fern

i)'cilt, an fid) etmaS unenblid^ @r^eiternbe§

!

(Sin SSilbniß bc§ (Seljeimrat^ Dr. f^ift^er, für ba§ SöaEraff = 9fii($ar| = ^ufeum
in Äöln gemalt bon :SuHu§ <5 dir ab er, ift f(i)li(^t unb fräftig. SSebeutenber ift

ber Äünftler buri^ einen „S5agnofträf(ing auf ber g^ii^t" Vertreten, ein 35ilb, beffen

^acfcnber ^uSbrucE nod) gefteigert toorben märe, toenn bie milbe, gef^iannte ^5t)fio=

gnomie be§ f^Iüi^tUngg in i'^m nicfit einen gemeinen 35erbre($er, beffen @ntmei(f)en bie

©efcEfc^aft in gittern berfe|en !ann, erlennen, fonbern ettoa ein £)^fer feine§ @bcl=

mut^e§ unb frember ^^iebertrac^t a'^nen ließe, mit beffen SSefreiung unb fernerer

©ic^er^eit man f^m^jat^ifiren müßte, — unb tocnn bie geic^nung unb f^ärbung be§

5^acCten meniger conbentioneE märe. 5Jlan bergleicfie biefen Körper einmal mit bem
be§ „lefenben ^Inat^oreten" bon f5- ©tur|!opf in Söeimar! S)a§ ift eine getoiß

eben fo glängenbe 2^ei^ni! mic bie @(%raber'f(^c, ein minbeftenS eben fo feinet @efü^l

für malerifdie Haltung, unb meldte überlegene ^aturtoalir^eit ! S)a§ @emälbc ift ein

tüoiju^ ^obeE jum ©tubium über ben 9leali§mu§. ©tettentoeifc ge^^t bie 5latur=

treue bi§ jum 5leußerften, fo baß faft !ör))erli(^e üleactionen ^erborgerufen merben;

ber abgel^agerte Körper ift überhaupt nid)t§ toeniger al§ angie^enb ; unb bo($ :^at baS

SSilb einen unleugbaren Sfteig, ber gana gemiß nur gum attergeringften Xljeil al§ bie

unmiberftel)li(^e 5ln3ie:§ung§!raft be§ SBibertoärtigen ertlärt merben !ann. @r liegt

bermutlilidö in amei S)ingen: ba§ Silb ^t 6§ara!ter unb :^nl)alt; nai^ 5lbaug be§

naturaliftif(^en 5lctftubium§, ba§ man attenfaES in bie 5}lappe be§ Äünftler§ m^iid=

aumeifen berechtigt märe, bleibt ein trefflich bargefteEter @egenftanb bon cntf($iebenem

^ntereffe nod§ übrig, f^erner: ba§ 23ilb '^at malerifrf)en 3fteia, e§ l§at Haltung unb

Stimmung. SSei Söieber^olungen ä^nli^er ^rt toirb bcr Äünftler fi^ tool mit S5or=

t^^eil bie Srage boraulegen :^aben, ob er nid^t gut t^ut, @inige§ bon ber „5^atur", toaS

i^ bieSmal in :^ol)em @rabe befdjäftigt unb faft captibirt ^at, au opfern, mit 5ln=

berem, auc^ 2öa:§rem, aber ni(i)t fo Unf(^önem au bertaufd^en; barin :^at er ja bie

SBa^l, bebor er bor un§ tritt. Sein :§eurige§ ^ilb aber berbicnt boEe S3ea^tung

unb nac^brüctlidie ^erbor^ebung.

©nblid^ fei nod^ unter ben ^ortraitmalern al§ ütepräfentant be§ genre^aften

e§arafterftubium§ ein in biefem gtoeige bcr Äunft neuer ^eifter angeführt unb be=

grüßt: bcr Sanbfc^aftSmaler Gilbert Sd^toar^. @r fteEt un§ fräftig (f)arafterifirt

unb marfig gemalt, toir!ung§boE bunlel gegen einen ^eEen §intergrunb abgefegt,

in ganaer lebensgroßer i^igur eine Sigeuncrin bar; baneben in lebensgroßer ^iefigur

eine anmutl)ig üppige unb a^erlid^ coquettc $erfon, hit eine Sd^alc mit ^rüd^ten
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trägt. @r nennt ba§ SSitb „Sü§e f5i''it(^te", e§ bem S5ef(^auev üBerlaffcnb , traS er

3u biefen red^nen unb atö ba§ «Süfeefte bor^ugStoeife in Stffection ne'^men tüill. (Sin

anmut^igeg ^i(b, ba§ übrigen^ ein in jeber Sejie^ung „berjüngteä" ^^enbant l^at:

in !(einem ^Jlafeftabe ein l§übfd)e§ 5)läb(^en, no^ jaft Äinb, f^^i-'ü^te tragcnb, bon

SBil^elm SBiber. @§ ift erfreulich, I)icrin ben auf l^eimifd^en SSoben 3ui*ü(f=

geteilten au(^ in einer gefunberen ^unfttoeife begrüben äu !önnen, al§ fte feine (Sen=

bungen an§ 9iom zeigten.

3n Ermangelung ber fonft bon au§tt)ärt§ !ommenben ^erborragenben 5portrait=

maier, tt)ie etma Senba($, ringelt) n. f. to., fteßt fid& bie^mal Subtüig Änau§
al§ fold^er bar, toenn aui^ nnr in ©tubienjcid^nungen , bie aber fotnol in ber :prä=

gnanten 6^ra!terf(^ilberung tüie in ber meifterlii^en SSe^anblung ber 2ed)ni! l^erbor=

ragenb unter ben 2Ber!en ber 5lu§fteEung bafte^en. gür S)enjenigen, ber ettüag ge=

nauer bie S)inge betrachtet, toirb eg namentlid^ intereffant fein, bie S5eränbcrung in

ber ted^nifd^en Se^anblung 5U beobad^ten, tüeli^e im S5erlaufe bon nid§t aH^u bielcn

^a^ren fi(^ bei ^nau§ tjottjogen l|at.

Unter ben berliner Äünftlern ift nod§ eine !leine 5lu§ttJal§l ju lialten. S3ei

^arl SSetfer übertüiegt leiber immer melir bie blo^e ^Jlanier, unb er toieber'^olt fi(i),

aber nid^t einmal immer auf gleid£)er <g)öl)e. S)ie „S)id^ter!rönung lllrid£)'§ bon «Butten

burd§ .^aifer Maximilian" ift eine einfache ßoftümparabe, bie aud^ unter biefem @e=

fid£)t§pun!te !aum fonberlid£)e ^In^ie^ungSfraft ausüben !ann. S5e(fer tonnte in einer

öffentlid^en Sammlung — ha^ SSilb geljört bem 2[öaHraff=9tid^ar^=5Jlufeum in Äöln
— leidet beffer Oertreten fein. 5lu(^ feine „S^enetianerin" , in ber beliebten freibigen

3Jlani^r, unb feine fei^r unbebcutenbe „@ratulantin" genügen ernfteren 5lnforberungen

nid£)t. ßJana unerfreulid^ ift enblid^ ba§ Portrait eine^ ^[nbe§ mit feiner ^mme,
tocrin bei bem tleinen Söefen jebe ©pur bon ^taibität unb Srifd^e in bem Örabe

öermi^t toirb, ba^ man glauben fotCte, eine tleine ^uppe bor fi(^ ju ^aben.

S)er belannte Seidener ber ^ttuftrirten S^ttung ^nut ©ttoall l)at burd^ ein

S5ilb(^en üBerrafd^t, toeld^eS nid^t blo§ feiner ^änftlerp^tifiognomie burci) ben gefun=

ben unb liebenStoürbigen §umor einen lange fdCimer^lid^ bermifeten freunblidficn 3ug
leil^t, fonbern aud^ in 23eäug auf bie Malerei eine überrafd^enbe 2}oEenbung ^eigt für

^emanb, ber bisher toenig Gelegenheit gegeben ^at, il)n auf biefem (i)ebiete tl)ätig

!ennen m lernen. Sia§ SSilbd^en mit bem 2:itel „^aä) Mitternad^t" jeigt un§ einen

jungen ®elel)rten bei ber eifrigen Arbeit über feinen Mixern, tr)äl)renb fid^ im §in=

tergrunbe bie %^nx auftl)ut, unb bie gierlid^e junge Gattin im ^^at^tan^uge mit bem

ßii|te in ber .&anb l§ereinti4tt , mie e§ fd^eint, um ben ß^e^errn an bie borgerüdte

3eit 3u erinnern. @§ ift ein§ ber lieben§tt)ürbigften Genrebilber ber 5lu§ftellung.

£)tto Änille, ber betannte 5lutor be§ b ortrefflid^en SilbeS in ber ^ational=

galerie „S5enu§ unb 2:annl)äufer"
,

^^t ben 2;5eil eine§ für bie !öniglid£)e Uniber=

fität§bibliot^e! in SSerlin beftimmten f^riefeg auggefteEt, ber, toie e§ fd^eint, ba§

antife Seben nad^ tJerfd^iebenen ülid^tungen Oertörpcrn foE. S)aö borliegenbe ©tücE

fü^rt un§ in ha^ at^enifd^e @t)mnafium, too tüir re(^t§ $lato mit feinen (5d)ülern

p'^ilofobljiren felien, toä^renb 3ur Sin!en bie S^ugenb mit gt)mnaftifd§en Uebungen be=

fd^äftigt ift. 5£)ie lebenggrogen Geftalten finb auf gemuftertem Golbgrunbe gemalt.

6in forgfältige§ ©tubium ber ßin^ell^eiten unb ein crfolgreid^eS ©treben nad^ ber

3lugtoal)l guter Motibe unb i^rer 5lu§nü|ung ift nid^t 3U berfennen; tro^bem toirb

eine getriffe Äü^le ber ^farbe unb aud§ ein getoiffer Mangel an SSelebung unb

S)urd^geiftigung ber Geftalten bie meiftcn feiner S5ere^rer befremben.

5Der neue 2)irector ber berliner 5lfabemie, 5lnton bon Söerner, ift mit

bier Gemälben aufgetreten, ©in männliches Portrait, ÄnieftüdE, ift ettoaS trocEen in

ber garbe unb im S5ortrage, aber feljr älinlid^, nur freilirf) bebeutenb auf Soften

ber fifein^eit be§ Originale^; bie 3^0^ fotool ttjie ba§ Kolorit finb Vergröbert. S)ie

ä^ei Märdfienbilber ferner, „©d^ueeinittdien" unb „S)ie fieben 9laben", toeld^e alS

S)ecoration§ftüdfe für ben ©pcifefaal ber 2)iEa ©ulmann beftimmt finb, l)abcn ganj

aEgemein unb mit 9lcd^t Slble^^nung erfal^ren; e§ fep il^nen jeber §aud^ bon Mär=
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ä^tnäjaxatUx unb felBft al§ becoratitje gavBenftitile Bieten [te 3Utn minbeften ntc^t§

Ungetüö^nlid^eS bar. @vo|arttg in ber Slntage unb au^ imposant in ber ^utd§=

fü^rnng ift bagegen ba§ gvo^e S)ecoration§bilb für ha^ Srepijen^au^ ber Wila
S5e^ren§ in Hamburg: „La Festa^'. S)a§ ift im ©inne ber fpäteren tenetianifd^en

Sd^ule, eine§ ^aolo S5eronefe u. ]. to. gebadet, enttoicfelt \xä) in ntäd^tigen 3fiäumli(^=

feiten, Bietet eine groge 5!Jlenge Don ^erfonen nnb ^JleBenfad^cn bar unb taud^t ba§

^an^t in eine toirfungSöoEe, :§arntonif4 geftimmte ^arBe mit !tar gru|)pirten SBert^en.

ßtnen ;^n^alt be§ S5ilbe§ an^ugeBen, toäre unmöglich, ift aBer auc^ für ben ^ier Be=

aBfic^tigten 3^^^^ unnöt^ig, "öa ber @inbruct einer feftli($en S)ecoration, auf ben e§

aBgefet)en ift, eu-eid^t toirb. (Seftetgevt "^ätte berfelBe tool nod^ toerben fönnen, toenn

ber garBenauftrag ipaftofer unb marüger n)äre. S)ie großen f^arBenfledfe toirlen,

3um Xijnl toenigftenS, ettüa§ flac^, glatt, unBeaeid^nenb unb bamit unintereffant.

S)ie meiften anberen SSerliner finb entuieber gar nic^t ober mägig Vertreten, fo

3. SS. aud^ 5luguft t)on§et)ben, beffen ,/J[)tärtt)rer" nidit rec^t für fid§ 3U er=

toärmen tjermag; e§ ift eine fd^ön gemalte ^ctftubie, beren tiefere SSebeutung @inem
aBer ntcf)t eingeben toill. S)em Äünftler '^at fid^tlid^ bie ^Bfid^t borgefdfitoeBt, 3u

jeigen, toie au(| oljne SlB^ärmung unb g^^Wrfcfliing 5)lärtt)rert'^um möglid) ift, unb

n)ie anbererfeit§ in einem §en!er nid§t not^toenbig aEc§ menfi^lid^e @efü^l aBgcftorBen

3U fein Brandet. 2)a§ finb Beibe§ unleugBare äöa^r^eiten, bie aBer in ber S)ar=

fteHung bie bramatifd^e ^raft eine§ berartigen 5Jloment§ atläu fe^^r aBfd^toäd^en, um
nod^ einer größeren äöirfung fä^ig ^u BleiBen. S)a§ fdfieint mir ber @runb, toe§=

toegen ba§ SBilb bie (Srtoartungen be§ Äünftler§ getäufi^t liat.

23on einer gan^ üBerrafc^enben Seite l)at ft($ i^ri^ Söerner gezeigt, ber eine

„ßonöerfation" gemalt ^at stotfi^en fünf langen @renabieren f^riebri(|'ö be§ ©ro^en,

hk im ^ar! öon ©an§fouci hinter einem ßifengitter fte^en, unb ^toei ^inbermdbc^en,

bie bie§feit§ be§ @itter§, il^rer kleinen toartenb, fi(^ mit il)nen unterhalten. ©ämmt=
li(i)e fieBen Figuren, beren ßJefid^ter aEe gefd^icEt bem S3efd§auer ftd§ :präfentiren,

la(|en au§ tioEem §a^fe, ein tour de force für ben Äünftler, ber mit fo aBfolutem

gelingen üBertoältigt toerben mu|te, toie e§ ^ier ber r^aU, um nidt)t gana un!ünftlerifd^

p toerben, in biefer S5oEenbung ber S)arfteEung aBer nid§t öerfe^len !ann, im

"^öd^ften ^JJla^e gu erfreuen unb ^u unterhalten. S)a6 ber ^ococod§ara!ter ^ier t)or=

treffüd^ eingehalten, unb bie Malerei öon großer f^einl^eit ift, öerfteljt fid^ Bei

gri| Sßerner öon felBft; ^affenb l^at er ]iä) ^ier Breiterer S5ortrag§toeife Befleißigt.

3lud§ außer biefem SSilbe ift ber <&umor auf ber ^uSfteEung mel^rfad^ t)er=

treten, einigermaßen ^eröorragenb aBer tool nur nodf) in gtoei SSilbern. 2)a§ eine

rül^rt t)on 2ßii:^elm 3tmmermann in Sßeimar ^er unb Betitelt ftd§ ,,^xn @onn=
tagst) ergnügen auf bem Sanbe". @§ läßt un§ in eine ettoa§ Bunt 3ufammenge=

toürfelte länblid^e (i^efeEfd^aft ^ineinfd^aucn, toeld^e 3um ^egelf|)iel öerfammelt ift,

unb ift außerorbentlid§ glücflid^ in ber SeoBad^tung unb äöiebergaBe ber öerfd^iebenen

5lrten öon 2;^eilna^me, bie fid§ evfal^rungSgemäß in ber tounberlid§ften Sßeife Bei

ben ^l^eilne^mei-n einer .^egelpartie 3ur Geltung Bringt; namentlid^ ber bicfe W.ann,

ber eBen feine Äugel :^eruntergefenbet 1)ai unb nun biefelBe gleid^fam nod§ au biri=

giren öerfue^t, jotoie einige ber üBer feinen 50^ißerfolg Sad§enben finb im ^öd^ften

@rabe an^ie^enbe Stilen, unb ba§ SBilb ift burd^toeg fo folibe unb gut gemalt, baß

e§ ben SSeifaE, ben e§ aEgemein gefunben 1)at, burd§au§ üerbient.

S)a§ ätoeite ber :^ier äu ertoä^nenben SSilber ift fel^r t)iel Bef^eibencr, fotool im

5[Jlotit) toie im Umfang, im .g)umor aBer bem eBen ertoä^nten !aum nad^fte^enb;

e§ nennt fid^ „^ünftlerS ßrbentoaEen" unb rü^rt üon ^aul 51 n bor ff in SSerlin

:^er. ^m ärmtid^en ^Itelier, beffen eiferner Ofen tool nie eine ^o:^le au feigen Be=

!ommt, fi|t öermummt, um fic§ gegen bie ^älte einigermaßen au fd^ü^en, aufammen=

gelauert ber ;3ünger ber ^ufen unb malt — tounberBare ^ironie be§ 6d§idtfal§! —
eine im Blauen SCet^er fc^tocBenbe nacfte toeiBlid^e (Seftalt, eine ^lora ettoa ober

@raate ober berglei(^en, mit emfigem fVleiß. 3)er biefer ©cene innetoo^nenbe .g)umor

!ommt fo glüdlid^ unb fc^lagenb a« 2:age, ba§ @anae ift fo ^3rätention§lo§ unb bod^
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mit fo auSreid^enbem Slujtoanbe öon Mitteln gemalt, ba§ man nur feine ^^tcnbe baran

l^aBen !ann nnb e§ ben frül^cr burc^ ßilBen auf unferer 5tu§ftettung glücEüi^ t)er=

tretenen |)umor bieSmal niiijt all^u fdjmer^Iic^ öermiffen lä§t.

3u bcn §umoriften tuerbcn f^eiüd^ au(^ nod^ jtoei anbete S5exÜnci: gerei^net

fein motten: gi-'i^ ^aulfen nnb i5?ranä ©farbina; man toitb fie aber im
beften x^aäc nut unter bie Saricaturiften 5äl)len bürfen. D^ne fic^ einer Ueber=

f(i)ä^ung be§ Soneg in ber 33ertiner „^efeEfc^aft" fd^utbig ju mad^en, toirb man
bod) be|au|)ten muffen, ba^ öiner ein ausgemachter ^^ec^öogel fein mu^, menn er

toirflii^ einmal in einen folcfjen „jour fixe" mie ber t)on ^aulfen gefd^ilberte ,/rein=

gefallen" ift. S)ic bitbmäfeige Söirlung ber ^aulfen'fd^en SBitber fte'^t regelmäßig

im umge!e^rten SJerl^ältniffc äu i^rem Umfange; unb toenn eg i:§m gelänge, fid^ in

befd)eibenen iBilbern feineS überflüffigen ,g)autgout§ 3U entlebigen, fo tonnte er red^t

§übfc^e§ leiften, toäT^rcnb feine ^l^ätigleit je^t nur SScbauern unb ein faft :patl^olo=

gifd^eS 3ntereffe erregt. — ©tarbina ift urtoüdfjfiger, nur faft äu fe^r. 2)iefe „^arten=

fpielenben ©i)iepürger" in bem äd^ten berliner 2öeipter=„ harten", in bem ni(i)t8

grün ift al§ bie 2;ifc^e unb ©tü^le, mit ber ftrumpfftridEenben ältlid^en Jungfrau

in il^rem ÖJeleit unb bem gedfen'^aften 3ßi|ling, ber bei jeber au§gefpielten Äarte

„tjom 2:^urm" feinen obligaten „Kalauer" lo§lä^t, — ha^ ift ja fürd^terlid§ d)ara!=

teriftifdC) ; aber eben fürdjterlidf) ; unb toenn bie fomifd^e <g)äßlid)!eit anfängt, fürd^tcr=

lid^ 3U toerben, bann l)ört fie auf, !ünftlerif(^ 3U fein.

.g)umort)oll ift auä) ber „jturnunterri(i)t auf bem ßanbe" bon Otto $il^ in

Söeimar, ein S3ilb, bem bei lauter fe^r guten ^^iguren, reidier ^annid^faltigfeit be§

trcfflid^ beobachteten ©in^elnen, gefdfimacCöott lei(f)ter ©ruppirung unb burd)toeg tüd^=

tiger, faft öirtuofer 5^alerei nur ein menig me^r ©efd^icElid^feit in ber SSe^anblung

beS 9täumlid§en äu toünfc^en toäre. 9lur baran liegt e§, ba§ einige Partien öerein=

jelt unb äufammen'^angloS erfd£)cinen.

?lud^ ein unfreimiEiger i)umorift ift p nennen, beffen ^ntoefenlieit auf Oott=

ftänbige 2lbn)efen:§eit — menigften§ ®ciftegabmefenT§eit — ber gulaffungSjurt) fd^liegen

läßt: äöil^elm Steinl)aufen, beffen 5lnfäuge öor 3 a^x'en ettoaS ertoarten ließen.

Sr fd^eint in 5!Jlündf)en an ®runbe gegangen ju fein. Sein 6'^riftuö, im ©d)iffe pre=

bigcnb, b. l). in einer 5^ußfc£)ale ol)ne fRuber unb x^Vif)Xtx auf bem SBaffer fd)au!elnb

unb mit aufgel^obenen «^änben fd)einbar um Ütettung au§ feiner l^ilflofen Situation

flel)enb, mit ber glü^rot^en SSratpfanne, bie bermut^liäi eine Sonne fein foE, unb bem

§örerlreife, ber Oor @nt3ücEen über bie 2Borte be§ .^eilanbeS „gana Weg" ift, näm=
lidf) im SSilbe bi§ auf bie aEerleifefte 5lnbeutung fel)lt, burd^toeg bon einer linbifdficn

UnbeT^olfenlieit ber ^Jlalerei, fd)eint nur ben S'^ed ju Traben, bem in ©eift unb

i5farben matten, gleid^mol im religiöfen ©eure an ber Spitze aEer auSgefteEten

fte^enben S3ilbe be§ gleidjen @egenftanbe§ öon ^. ^. § einrieb) ^ off mann 5ur

f^olie 3U bienen. Steinl^aufen'§ 3eid)nungen finb nod^ aE^ufel^r im 3uftanbe ber

Süsse, um fd^on gezeigt unb beurt^eitt Werben au !önnen. 2öa8 er in frül)eren 6r=

pnbungen (SSibellefcaeidien u. f. U).) geleiftet, fdfieinen fie nidf)t annä^ernb au berfpred^en.

gür bie befremblid^e
, getoiffermaßen au§ ben fangen geratl^cne ©rfd^einung, in

ber biegmal Gilbert Sfj^autfd), gcgenmärtig in ^om, bor un§ ftel)t, mirb man
ben übermältigcnben, aber nod^ unOerbauten ©inbrucE ber italienifd)en Äunfttt)er!c ber^

antmortlid) au mad)en l)aben. Stoff unb Söc^anblung, S^bee unb f^orm, bie frü'^er

bei i^m reiaenb aufammen l^armonirten, fte'^en jeijt menn nid^t im (Sontraft , bod^ in

5)i§l)armonie. 6in fold£)e8 S)urd)ganggftabium mag notljWenbig fein, aber e8 muß
erft übermunben Werben

3u ben ^Berliner Äünftlern gehörte bi§ bor ^uraem aud§ ©ruft .g)ilbebranb,

ber ic^t in ÄarlSrul^e an ber groß^eraoglid^en .i?unftfd^ule t'^ätig ift. (5r l)at ein

größeres ©enrebilb, lebensgroße .^niefiguren, „3lm Srunnen", auSgefteEt, baS ebenfo=

mol burd) bie ^Inmutl^ unb Sd^bn^eit beS ^äbd^enS unb beS mit i^r conberfiren«

ben jungen ^JlanneS anaielit, wie burd) bie fräftige f^arbenfdjön^cit ber Malerei.

(Sin !leine8 ©enrebilb „ßingefnüppert" aeigt unS ein fleineS 3Jläbd^en, baS beim %n=
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!leiben bte SSdnber be§ 9lö(f(^eti§ tjerfi^t ^ai unb nun in fel^r :poffitIt(^er Söetfe ba§

Unglüct tDteber^erjuftcEen fu(i)t.

5leBen ^tlbebranb töirft at§ 2)irector ber ^unftfd^ule in ^arl§rul^e Söit^elm
a^ieffta^l, ber toieber eine feiner Sregen5er=2öalb=!5tnbien öorfil^rt: ,,2;rauer=

öerfammlung öor einer ^aptUt." @§ tft nid^t ba§ S^orjüglic^ftc , toa§ Sftieffta^I in

biefem @enre geleiftet ^at, an fi(^ aber ein t)ortreffIi(i)e§ Silb, toelcfieg reid§ an

fd^önen ©inael^ügen unb nteiftcrlic^ in ber @efammtftimmung ift, bie ßompofition

in ber befannten flaren, fein abgetoogenen äöeife ge^^alten, hux^ bie 9fliefftai)r§

58itber \x^ unter aEen llmftänben au§3eid§nen. (Selten gibt er in le^terer Sni
SSilber öon bem befrfieibcnen Umfange toie fein :^ier au§gefteEte§ ,,Älofter am
3^nn", öor beffen portal einige 5Jlönä)e fic^ 3eigen. S5ortreffUd§ ift bie ©onnen=
toirfung auf bem »eigen Gemäuer bargefteEt; bie ©eftalten finb eine mie hu anbere

d^arafteröoli, unb ba§ ©an^e anf|)re(^enb in ber fyärBung, IieBen§n)ürbig im ß^rafter.

5lu(^ bie ßanbfd^aft ift begreiflidiertoeife üon ÄarlSru^e au§ fe^r Bebeutenb t)er=

treten, ba ia bort §an§ ^ube arbeitet, ber in atü ei Karinen unb einem „@ommer=
tage in einem nortoegift^en §afen" boHgültige groben feiner ^unft geliefert ^at.

S)a§ mag aur Sanbfd^aft !)inüberleiten, bie überl^aupt gan^ ö ortrefftid^ befe|t tft.

SScgreifUc^ertoeifc fte^^en hit @ebrüber 5ld£)enbac^ an ber @pi|e biefer itei^e,

SlnbreaS befonberg ift burd^ feinen mächtig großen „gifd§mar!t in Oftenbe", in

bem ©enrc feiner in ben lepen S^a^ren gematten nieberlänbifd^en Sanbfd^aften, unb

burif) eine ^arftetCung öon „©türm unb Ueberfd^toemmung am ^flieberr^ein im 5rin§=

jal^r 1876" Vertreten. ^a§ le^tere 5Bi(b toirb toefentltd^ at§ ßocalftubie intereffant

unb bebeutenb fein, infofern e§ ben tounberbaren, !aum glaublidjen ü^uftton, n)eld§er

jene furchtbare 5^aturerf(^einung begleitete, in einer, toie man toirb glauben muffen^

öottenbeten Söeife toiebergibt; biefe graugelbe ßuft ^at etmaS faft bämonifdEi S)üftere§.

5lud^ mit einer 5lquareEe fteHt fid§ 5ld£)enbadf) öor, ha^ „S^ubenöiertel in 5lmfterbam"

jeigenb. — O^toalb ^d§enba(^ arbeitet mieberum in öerfd^iebenen Seleud^tung§=

effecten, unter benen, ma§ bie @efd§icflidf)!eit in ber 3?orfü^rung ber fd^toierigftcn

ßid^tmirlungen anlangt, fein „geft ber ^eiligen 2lnna in ßafamiociola auf ber ;3^nfel

3§(i)ia" ba§ ^öc^fte ^^ntereffe eia-egt. ^urd^ hie Dunlel^eit bemegt fid^ ber 3ug
ber $roceffion, ba§ 58ilb ber l^eiligen Slnna auf bem mit gelten Sendeten au§ge=

rüfteten SBagen, toöT^renb im §intergrunbe ein j^mntütxt abgebrannt toirb, unb

bie 3lu§fid£)t auf bie bunfel baliegenbe ©ee fid^ eröffnet, ^ud^ bie „^benbbämmerung"
mit bem gleid^^eitigen 5Jlonbaufgang an ber ^arceEtna mit bem 3}efut)

,
fotoie

ber „5Jlar!tpla^ öon 5lmalft" mit 2:agegbeleud§tung finb in iliren berfd^iebenen g^ara!=

teren öortreffü(| gelungen.

S5on ben übrigen Sanbfd^aften mu§ iä) ]ef)x !ura fein, ©bouarb ht<Bä)amp =

^eleer unb ßubtoig ^Jlunt^e finb in belannter 5Jlanier öor^üglid^. S)em Se^teren

fteEt \iä) burd§ unglaublid^ feinen Suftton feines „meceienburgif(|en S)orfe§ im @(|nee"

ß. 5Jlald§in in SBeimar aU ein mit (Erfolg ^leid^ftrebenber aur Seite. ßouiS
5S)ou3ette unb @buarb $ape bemeifen i^^rc ^eifterfd^aft mie früher an §eimifd§en,

fo ie|t aud§ an italienifdien ©ujetS. 51. Sutterot]^ ift nad^ intereffanten, atoifd§en

(55cnre unb Sanbfd^aft l)in= unb l^erfd§toan!enben S5erfudf)en in öier ^emälben, S^^jen

ber t)ier ^al§re§3eitcn an i)erf(i)iebenen ^^unlten Italiens (3lom, Sfliüiera, ^Jleapel,

Sampagna) barfteEenb, in fe'^r erfreulid^er Söeife 3ur ^^bflärung ge!ommen. S)affelbe

ift mit (Senugt^uung bon Srnft Körner au conftatiren, ber enblid^ ben .g>ilbe=

branbt'fd^en mp , ber auf feiner ^ünftlerfeele gelegen, glücElid^ abgefd^üttelt unb

namentlid^ in feinen „üluinen öon ^gaalbe!" eine gana üortrefflic^e ßeiftung l^ingeftettt

l^at. S5ertoanbt finb biefem hu Sluinen öon Äart^ago öon (Sbmunb SSerninger
in äöeimar, ber aber nodf) öiel mel^r Setounberung für feine granbiofe fyelfenlanb=

fd^aft mit tjerfd^leiertem ^onbfd^ein unb mit ber Grablegung (5^^^ al§ ©taffagc

öerbient. 5Die (Sompofition unb ^ur(i)fü^rung biefer gigurengruppe mit ber mir!ung§=

öoEen gadEelbeleud^tung lägt tief, tief 3lEe§ unter ftd^, toa§ bie ex professo „relt=

giöfe" Malerei bicSmal geliefert l^at unb fügt fid^ mit übertoältigenber 3öir!ung in
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bic fräfttge unb ^odiljocttji^c ©timmutig be§ ©an^en ein. @ine gan^ ^ertiorragenbc

Schöpfung! ^ori^ (Srbmann "Ciat bie blaue (ev jagt tüunberü(i)ettt)ei|e: gxüne)

Sxoite t)on ^a^xi ^um täumüd^en ^Jlotiöe für bie S)arfteIIung be§ „2öaffei*äaubetS''

genommen unb bamit iebenjaHS ben einjigen äöeg Befc^titten, auf toelt^em ber 5Jlagic

hit]e^ 5^aturp^nomen§ burd^ bie Malerei bei^ufommen ift : er ^at ni(i)t ba§ unnac^=

al§mli($e 35Iau ungenügenb na(^ge))infelt, fonbern in ibealer Söeife ben ©inbrudE ber

©rotte gef(i)ilbert, burd§ (5infüf)rung bon ^l^antafietoefen unb aEe Mittel, bie ber Äunft

juftel^en. ©o angefe^en fc^eint mir "Da^ Silb rei^t gelungen. — 3lu(^ Sßil^elm
(5trt|0to§!i ift bie§mal am Beften nur unter ben Sanbfdfjaitern auf^ufüliren. @r
fi^itbert in toilber ©tranblanbyd^aft einen „Sobe^ritt nad^ bem ^agbrec^t be§ fed^=

^e^ntcn S^al^r^unbertg'S einen Söilberer auf einen §irfd) feftgefd^miebet, ber öon ^ngft

gejagt eben in fd^auertid^er (Sinfamfeit mit feiner S3ürbe ^ufammengebrod^en ift. S)ic

gigur er^öl^t getoaltig ben erfdfjütternben ©timmunggton ber SanbfdCiaft.

^tnifd^en Sanbfdfjaft unb 2lr(^ite!turbilb mitten inne fte^en bie beiben öortrefftid^en

SSitber öon <g)ugo <g)arrer in 9iom, bie ^orticuS ber Dctaöia unb ba§ 3Jlarcettu§=

tl^eater. ^lu^erbem ift bie 5lrd^ite!tur gut burdf) ^aul Flitter in ülürnberg unb

§ einrieb -^cqtx in 5Jlünd^en, auSge^eidfjuet butd^ ^arl unb ^aul @räb
(S}ater unb 8o|n) unb burd^ 3lbol:p]§ ©eel in 2)üffelborf Vertreten; benn in be§

Se^teren „arabifd^em §ofe p Äairo" finb hk f^iguren nur ©taffage, ba§ ^avCpt^

gemidfit fättt auf bie meifterlid^ bargefteUtc 5lrd^ite!tur. ©eel ]§at meinet Söiffen^ früi^er

nod§ nid^t bei uns au§gefteEt. ©ein S5ilb ift öon ber ^flationalgalerie angefauft.

Slu§ bem Gebiete be§ ©tiHIebenS ertoäl^ne id§ bie ad^tbare SSetfjätigung breier

^ünftler in biefem ©eure, bie fid§ bemfelben frül^er ni(f)t ^ugetoanbt ^aben: ^^lilip:^)

5lron§, Gilbert §ertel unb 5luguft bon 9ten|en. 5lu(f) brei S)amen §aben

ftd^ mit @efd£)madE unb gebiegenem können biefem S^^eige ber ^unft getnibmet:

gamiUa f^rieblänber, Ulrüe ßaar unb 5lugufte ©d^ep|).

Sine ^Inja^l öon ^ünftlern l^at fid^ burd) 2:enben3mad^erei bemerüid^ gemad^t.

9latürlid^ finb 'tu tonfurirten «Ferren bie beliebtefte Si^^f^^^^^^- 5^eben bem fd^on

ern)ä]^nten ©rü^ner, ber eigentlid^ aud& nurl^ier^er gehört, finb ju nennen: 5Jlattt)ia§

©d£)mib, „i)ie §engott§5änbler" unb „SSrauteyamen", ©buarb ^ur^bauer,
„2Öa^lbefpred£)ung", unb befonber§ abfd^recEenb in jeber SSe^ietiung 5llejanber
©trut)§, „Sflaubbögel", b.]§. erbfd^leid^enbei^^fuiten, in 2eben§grö^e. 3ludQ bie „fociale

grage" ^at in ben „gtoei ©d^neibern" l?on 6. ^. ©et)|)pel, bem focialbemo!ra=

tifd£)en ^tidtfd^neiber unb bem gur Stu^e gefegten 6ouponfd§neiber, in $enbant§, al§

©toff unb ^otiü ^er^alten muffen.

5lu§ trieiter ^erne finb fobann ein paar l^erborragenbe @aben beigefteuert: 5lu§

S5enebig fc^idEt Subn)ig ^affini eine feiner bortrefflid^en SlquareEen, eine SBrildEe

in SSenebig; eben ba^er ftellt un§ @ugen S5laa§, in guter Erinnerung burd^ feine

„(Einleitung ^um S)ecamerone", eine „SSalconfcenc in S}enebig" bar, brei fdtjönc

5Jläbd^en öon intereffant berfd^iebenem 3:t)pu§, auf bic ©tra^e fd^auenb, leben^grofe,

ein augerorbentlid) fd^ön gemattet S3i(b. bleute rio ^agliano in 5!)lailanb

ttieilt neben einem ettoag migglüdCten Delgemälbe „(5rbfd^aft§ret)ifion" ätuei red£)t gc=

lungene 5(quareEen im ^flococogefd^matf: „©eograp^ieftunbe" unb „Ein ^eifecr Sag"
mit, bie bon großer SSrabour im 2ed§nifd^en unb augerorbentlidicr fJäl^igCeit ber

d^arafteriftif zeugen. 2)ie äd)t engltfdfie Sc^anblung ber Slquarelle in ber flodtig

toeid^en ^J)lanier, bie in 9iüdEfid§t ber ©toPe^eid^nung ^u n)ünfd)en lägt, aber fe^r

birtuog unb oft au(^ fc^r malerifd^ im Sinbrutf ift, 3eigt unS in brei SBIättem

Äart .^aag in ßonbon.

S5on ber ©culptur ^u fpred^en, ber 5Jlü^e fann id^ mid^ in einer fo flüd^tig

nur ba§ Söid^tigfte befpred^enben ^erirf)tcrftattung, mie bie borliegenbe, über!)obcn

Ratten; benn e§ ift biele S^a^re l^er, ba§ biefe 5lbtl)eilung ber 5Iu§ftettung fo ttienig

S3emerfenltoertl^e§ bargeboten ^ai; unb ba§ gerabe jc^t, too 3um crften ^ale bic

5(uffteIIung ber plaftifrfjcn 2lrbciten menfc^lid^ ift ! S)urd^ ba§ eigent()ümlid^e 5trran=

gement, toie e§ fic^ ettoa für ein lebenbeö SSilb fd^idt, unb ba§ rectame^afte 5luf=
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treten t^ut ftd§ bie au§ „bcn 5retn§l§etm'f(^eti ^rgänauttgen be§ ßurtiuB ülufu§" (Be*

tDunbexnStoertl^e (Bele^xfamteit eineg Äünftlcrg! ba§ nenne id§ „QneEenftubien" !)

ge|(^ö^)|te ^atJteEnng ^ItcjanbcrS be§ @ro§en, ber Beim näd^tlid^cn ©tnbiten bcn

©(^laf Befämpft, l^erüor. Stbgefe'^en bon bem burd^toeg nt))^e§arttgen S]§atafter l§at

bie 5lrBeit ntan(^e§ @ute, ba§ un§ nun aBer l^offentüc^ nic^t wieber fo uncr=

ntübtid^ in aEen (Seftaltcn jahrelang bnrd^ aUe ^u§ftellungen Verfolgen toirb tük

t)orbem §ertcr'§ 5lntigone. — 5Iu§erbem feien nnr nod^ jtoei ©mppen t)on je biet

monumentalen ©tatuen ertoä^nt: bie öier <^o(^meifter be§ S)eutf(^^errcnorben§ für

ha^ ^JlarienBurger griebrid^gbentmal , öon ^uboljj^ ©iemering, tüchtige @c=

ftalten, unb .^art (5(i)terme^er'§ für bie neue ßaffeter Valerie Beftimmte öier

(f^jäter ad§t) „Sänberftatuen, toelc^e in ber ^unftgefd^ic^te t)on Sebeutung ftnb", tote

e§ brollig in bem Kataloge ^ei^t. S)iefer Befd^eibenen SelBftfcfiä^ung be§ ÄünftlcrS

gegenüBer fdfjttieigt bie ^ritü, bie fo toic fo fi(^ nidjt in ber Sage fül^tt, bem ein=

gelnen 2öer!e Bei feinem 5luftreten in folcfier SBcife feine ©teEung in ber ©efdjid^te

anäutoeifen. ^a, ja: beutfc^ S(f)reiBen ift fc^ttjer; Beinal^e fo fdfjtoer toie Sitbfäulen

fertigen! 3lBer ber Katalog ber berliner a!abemif(^en 5lu§fteEung !önnte fi(^ tnol

ctne§ leiblid) grammatifc^en §o(i)beutf(^ Befleißigen!

S3runo 5[Jle^cr.

ftterarifdie KunJI'diatt.

3laä) btci^ig ^a:^reit. 9leue S)orfgef(i)ii^ten bon 35ett^oIb 3liierBa(^. 3 3Bbe.

(Stuttgart, ^, ©. 6otta'fc§e SBud^^anblung. 1876.

3Jlan ^jflegte bon 9lom 3u fagen, ha^ neBen ben eigentlichen SSürgern nod§ ein

fSclt bon ©tatuen bie ©tabt Betool^ne, in bieler .^infic^t Bebeutenber aU bie 5!Jlenf$en

bon f^leifd^ unb Slut. 2öa§ bie Bilbenbe Äunft unmittelBar ben ©innen borfüT^rt,

bermag Bi§ ju einem getoiffen @rabe auä) bie ^ßoefte burd^ bie S5ermittelung bc§

@eifte§. ,,The beings of the Mind are not of clay!"

S5ert:^oIb 3luerBa(^ l§at eine ^txi)e bon giguren gefd§affen, hie aum (Semeingut

S)cutf(^lanb§ getoorben finb, unb nur im ®orf 5^orbftetten, in tt)elc§e§ er fie bertegt,

tool einiget ^o^jffd^ütteln erregt :^aBen. S)enn in ber SBcife, toie er fie fd^ilbert,

l^aBen fie nie e^iftirt, oBgIeic§ fie tl^pifd^ finb für ba§ S)orf; unb bie ^Bauern finb,

all ^ritifer, üleaüften toie bie ^inber. ©eine geiftigen S5ilber toerben aBer borau§=

ft(^tli(^ ilire 3JlobeEe Bei Söeitem üBerleBen.

©ie fü:^ren fd^on je^t ein SeBen für fid§; aunäd^ft in ber «p^^antafte, bie fie ge«

f(^affen t)at. SluerBac^ |at gerabc baburci) feiner ^^oefie einen fo boEcn 3ug gc=

geBen, bafe er an feine ©eftalten gtauBte, mit i^nen leBte, greunbfci)aft fc^log, ja

3ärtti(f| gegen fie toar; e§ mir!te ba§ um fo too^tt^uenber in einer 3eit allgemeiner

3erfal)ren^eit, too bie meiften 2)i(^ter nur bann auf ber §ö^e ber Silbung 3U fte^^n

glauBten, toenn fie il^re eigenen ©ingeBungen ironifdti Betrachteten.

©0 leBen nun bie imaginären ^intoo^ner bon g^lorbftetten
,
3^bo, ber 2öabele§=

toirt^, ber S5u($maier, ba§ Sorte unb toie fie aEe ^^eißen, in ber ^^antafie he^

S)i(^ter§ fort; er ben!t ^in unb mieber an fie äurüdE unb üBertegt fid^, ma§ tool

im Sauf ber ^al^re au§ itinen getoorben fein !önnte? ^n feinen legten größeren

erjä^lungen toar fein §eimat:§§borf me:^r in ben ©intergrunb getreten; je^t nad^

3)cutfa^e ahtnbfeOau. III, 3. 32
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^IBIauf einer bebeutenben $ertobe |ü^lt er ben 2)rang, fti^ ju §au!e tüiebcr um3U=
fc^en unb feine @eftalten au muftem. Söaä ift au§ il^nen getoorben, ba alte S5or=

au^fe^ungcn ber frül^eren S^ftänbe fid^ fo toefentlid^ öerfd^oben tiaBen?

(Sin mächtiger ^u^ ^at ba§ beutf(i)e SeBen ergriffen, er be^nt fid^ auf hit cttt=

legcnften (Segenben be§ 2>aterlanbe§ au§.

Sll§ 5luerBad§ feine erften „ S)orfgef(^id^ten " fd^rieB , tag ba§ SeBen ber

8(^toarätoätber dauern nod^ toeit aB öom altgemeinen 3öettöer!el§r; fie tonnten

toenig ton ber Söett unb bie Sßett tougte n)enig öon i^nen. 5tuerBad§'§ 9lo=

ijelten tourben aU bie (Sntbeciung eines unBe!annten SanbeS Begrübt. Sfe^t ift ber

35erfet)r nai^ aEen ©eiten erfd)toffen, unb toenn frütier ben mißvergnügten (Sd§toarä=

toätbern 5tmeii!a aU ba§ erfe^nte Sanb ber fjrei^eit in unBeftimmter ^erne bäm«
merte, fo ijerBinbet i^n je^t ba§ Setoufetfein Bcftimmter 3ntereffen mit ben naiveren

unb ferneren ©tämmen ber gteid^en 3u^9^r ^^^'^ Bringt eine teBenbige äöec^fettoirfung

l^eröor. ^id^t Bto§ l^aBen fid^ bie S5er!e:§r§mittet in ungeal^nter Sßeife erweitert,

au(^ bie toiltÜlrtii^en <Bä}xanUn be§ fStxttf)x^ finb faft burct)tt)eg gefaHen.

3u biefen reatcn SSe^ie^ungen ber öerfd^iebenen beutfdjen S5ot!§ftämme ju ein=

anber ift nun aud^ eine ibeale gekommen: ba§ beutfdtie 35ol! fü^It fid^ nidt)t Bto§

in feinem 3}erfe^r öon @emeinbe §u @emcinbe, t)on ©tamm 3u ©tamm, e§ füt)lt fid)

aU eine (Sefammttieit ; unb bie§ @efül§l ift i^m finnlidt) gegentoärtig. S)er (5d^tDarä=

toälber SSauer ]§at nidt)t BIo§ gehört ton bem neu erftanbenen mäd^tigen 9leid§, er

l^at am 5lufBau beffelBen mitgetoirtt, er ^at feine ©d^lad^ten mit gefod^ten; bie

fdötoar3=tr)ei§=rot^c ^af)m öertritt i^m nid^t B(o§ eine ^het, fonbern eine teBenbige

2ßir!tid§!eit.

2Jlit großer SSefriebigung !ann ftd§ SluerBa(i) fagen, \)a% biefe neue 2öir!tid^!eit

ber SHid^tung 3u entfprei^en fd^eint, bie er at§ ^id^ter ton toml^crein genommen
l^at. Stoar getoann er ia^ ;3^ntereffe be§ größeren ^uBlicum§ baburd^, baß er bie

ä^auem al§ ettoaS ton ber ßuttur nod^ toenig ober gar nid£)t S5erüt)rte§ barfteltte;

aber feine 5)leinung toar feineSmegS, baß eg fo BteiBen fottte; feine ^flotetten l^aBen

burd^toeg, neBen ber ülnftterifd^en, aud§ eine )jäbagogifd^e SSeftimmung. S)a§ ©treBen

nad^ ed^ter ,g)umanität mußte notl^toenbig jum 2t)eil bie ©d^ranten nieberreißen, bie

ben einen <5tanb tom anbern, ben einen ©tamm tom anbern trennten, ©o ift e§

benn aud^ gcfd^e^en; bie Guttur ift in'§ S)orf eingebrungen unb l§at bie fpröben

5flaturen l^umaner gemad^t: eine SBanblung, bie freilid§ ni^t o^ne (SinBuße tor fid^

gelten tonnte.

5luerBadt|'§ ©treBen toar ton ^ugenb auf, Ue ^bee be§ gemeinfd^aftlit^en 33ater=

Ianbe§ nid^t Blo§ fpradtilid^, fonbern aud) potitifd^ ^oä) ju Italien; mo irgenb eine

SeftreBung auftauci)te, fid^ biefem 3^^^ 3« nähern, §at er reblidt) baran 2;]^eit ge=

nommen. Sßenn er je^t mit freubigem ©tolj tom beutfd^en 9leid^ fprid^t, fo ift er

feineehJegS ein neu S3e!et)rter.

S)ieg finb bie mefentlid^en Umtoanblungen ber testen breißig Sa'^re, bie il^m

felBer 3um Semußtfein getommen finb; eine britte muß nodf) in S3etradöt gebogen

tt)erben, bie xt^m nid^t fo beuttid^ fein mirb, todl fie fein eigene^ ©d^affen Betrifft.

S5ei feinem erften ^luftretcn mar bie 2)orfgefd^id^te eine ^arabojie: man l§atte

fid^ mit biefen niebern ©täuben nid^t gern aBgegeBen, man l^atte ßbelteute, ©alon=

bamen, ^iinftter unb meltfd^meralid^e ©dfjöngeifter torge^ogen. Ungefätir gtcid^jeitig

mit \i)m trat ^mmermann mit feinen meftpl^ätifdt)en
,
^eremiaS ©ott^elf mit feinen

fi^meiaer ^Bauern am: alle brei nannte man üiealiften, l)auptfäd[)nd^ toeil fie bie

h)ir!üä)e Sljätigfeit be§ f8oite%, feine ^rBeit, nid^t Blo§ ermäl^nten, fonbern audt) jur

5lnfdE)auung 3U Bringen ftreBten. ^d^ erinnere midf) nod^ leB^aft, tozliijen ^nftoß

ben bamaligen „S^bealiftcn" bie „Ääferei in ber 3}e]^fveube" ober bie 'üJlofiBerei=

tung im „Öcl^n^olb" gaB: ein franabfifd^eg 5}tenu mit G^mpagner mar ibcal, Ääfi

unb 5Jloft aBer real, b. ^. gemein, nidf)t gefettfdtjaftsfä^ig. sbiefe 5lBneigung bel)ntc

fid^ Bi§ auf ba§ Äoftüm auS: man tonnte fid^ eti)tc IHeBe nid)t leidt)t ol)ne 5ltta§=

toBen unb SSrüffeler ©pifeen torfteEcn.
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S)a§ f)at \xä) nun gtünbltd^ geänbett. 6inc gan^e ©d^ulc i)on :|3oettf(^ctt

©enrematevn tft aufgeftanben , e§ gibt faum nod^ einen unter ben mobernen ^oeten,

ber nic^t einmal eine SDortgejd^id^te geleiftet l^ätte, unb burd^ S^emittlung ber

beutfc^en 33ilbung fiat fic^ biefe gorm ber S)arfteEung über gan^ ©uro^a ausgebreitet,

^ie (gnglänber ^*eilic| l^atten nic^t nötT^ig, bei un§ in bie ©d^ule ju ge'^en, fic

tonten ba§ ©eure lange bor un§ unb toaren ^eifter barin; aber nun l^aben toit

oudö franaöfif(i)e, f^anifd^e, nieberlänbifc^c, bänifd^e, nortoegifd^e, ungarifc^e, ruffifd^e S)orf«

gejd^id^ten. ^d^ glaube, ba§ fid^ biefem ^flad^toud^S gegenüber 5luerbad^'§ (Stellung

toefentlid^ berfd^oben ^at. ^an toirb xf)n nid^t niel§r einen Sflealiften nennen bürfen,

er fteEt fid^ öielme^^r al§ ba§ ]§erau§, tt)a§ er im @runb immer getoefcn tft, alS

S^bealift. ^^ ^a^t no(^ neulid^ berfd^iebene ruffifd^e S)orfgefd^id^ten gelefen — td^

meine nid)t :^man 2;urgeniett), ber einer gan^ anberen OlidEjtung angeprt — : biefe

SBilber finb mit einem ungemeinen 2:alent auSgejül^rt, toie überl^au^t bie junge

ruffifd^e ßiteratur atte 5l(^tung berbient; aber fie geben un§ bie nacEte brutale äöir!«

Iid^!eit, fie fd^lagen un§ bamit gleid^fam bor ben Äopf.
S)ie 23ered^tigung biefer ©attung ftjitt idi nid^t in Sragc ftelten: für mid^ tft

jeber S)id^ter im ?fled^t, ber un§ ba§ Seben bon einer neuen n)id£)tigen unb bebeuten*

ben ©eite fennen lel)rt; iä) miE nur auf ben ÖJegenfa^ gegen bie bertoanbten beutf^en
S)id§ter aufmer!fam mad^en.

IXnfere Did^ter o^ne Unterfd£)ieb
,
3eremia§ ©ott^elj, S3ertl§olb ^luerBad^, garl

;3fmmermann, f^ri^ üleuter u.
f.

to. gingen bon Sbeen au§, b. i). fie fteEten ftd§ hit

5lufgabe, in ben abfonberli(^en Suftänben, in toeld^c fie un§ einführten, ba§ @efe^
ber attgemein meufd^lid^en '»Jlatur jur Geltung 3u bringen unb im Sufammen'^ang
tnit ben 9laturproblemen ber Qexi beutlid^ 3U mad§en. ©ie malten ba§ ßocale unb
SnbibibueEe leb:§aftet unb farbenboüer au§ al§ hk früheren 2)id£|tex; aber fie tonnten

3uglei(^ ben Suftton be§ gemein menfi^lid^en @m^finben§ anaubringen, toit blieben

in i^ren SSilbern Bei un§ felbft, hit gärten be§ 6ontrafte§ mürben abgebämpft.

^(^ toei^ nid^t, ob 3luerbad§ fi(| biefeS @egenfa^e§ gegen feine -iHad^folger be*

tougt geworben ift. Stuf alle gäÖe tritt fd^on im „Sßalbfrieb" unb ebcnfo in feinen

neuen 9lobetten ber ibeelle gaben biel beftimmter Ijerbor, ba§ ßocale ujirb mel^r an«

gebeutet al§ ausgeführt. 3n hm früheren S)orfgefd^i(^tcn Tratte berjenigc, ber fid^

nidfit rei^t in 3luerba(^ eingelebt
,

gutoeilen hit @m|)finbung, als fei bie Setrad^tung

nur ßpifobe unb ftöre ben befi^reibenben Si^eil. S)iefer Srrt^um ift fortan nid^t

mögli^; überaK bemerÜ man als ^auptfad^e: ben burd^ bielfeitige @rfal^rung ge==

fd^ulten SebenSberftanb 3u ejemplificiren.

5^id^t bloS bie 3^it l§at fid^ berönbert, aud§ ber S)id^ter l^at ein gut %^dl
feines ßebenS l^inter fidt), unb toaS er barin erfahren, ift nid^t f^urloS an feinem

S)en!en unb ©mpfinben borüber gegangen. SBenn ein Sfiomanfd^reibcx feine frül^cren

2Ber!e gleid^fam fortfe^t, fo beftimmt i^n nid^t bloS ber SSunfd^, bie alten lieB=

geworbenen ^erfonen unter neuen S5er|ältniffen ju äeigen, fonbern oft eine 5lrt

©elbftfriti! ; er l§at im ernften Sßeltlauf neue @efid£)tSpuncte gewonnen, unb fielet

feine älteren eigenen ©rfinbungen autoeilen mit ber f^rage an: ob au(^ aEe biefe

@eftd§tS|)uncte barin 3ur Geltung ge!ommen finb?

S5on ben ^id^tern, bie mit befonberer S3irtuofität baS geben i^rer früheren

giguren aud§ in ber gortfe^ung betrad^tet ^aben, treten befonberS bcbeutenb Salaac

unb Z^adtxat) ]§erbor. S3ei bem legieren ift mir ein gug immer fc^r merttoürbig

gemefen. 3n einer feiner beften 9lobeEen, „§enr^ (äSmonb", ift eS fein gweifel, bafe

in SSe^iel^ung auf bie beiben Weiblii^en Hauptfiguren ßabt) ßaftletooob unb SSeatrij

baS §er5 beS S)idf|terS ganj entfd^ieben auf (Seiten ber erfteren fte^^t. (Sie !ommt
gauä liebenShJürbig l^erauS, bie ätneite wirb mit einer grünblid^en 2)erb5eit, beren

nur %^adexat) fä^ig ift, abgefertigt; unb im 2Befcntlid£)en ge^t ber ßefer mit bem
(Scfü^l beS S)id^terS mit.

S)ann aber folgte eine ^ortfe^ung, „bie S5irginier", unb in biefer fd^ien fid^ baS

S3erl)ältni^, id^ mitt nid^t fagen umäute^ren, aber bebeutenb äu änbern. (SS geigten

32*
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ft(^ Bei Sabt) ßaftletooob manche üBIe, Bei Sabt) SScatnj manche gute ©eiten, bic

man früher üBerfe^en ober nid^t Bead^tet. S)er S)i(^ter eraä^Ite un§ ni(^t§ eigcnt=

lid^ ^ieueS, er occentuirte nur flär!er einige Umftänbe, bie fril!)er me^r im S)un!et

geBIieBen tüaren, unb man !onnte nid^t uml^in, feiner 5^a(^re(f)nung Bei^upftid^ten.

6oEte Bei 2luerBa(^-§ neuen S5erfu(i)en bie§ ^Rotiö nid^t einigermaßen mitfpielen? 3d^

toitt nid§t fagen, ba§ er feine frü^^ere Sluffaffung gerabeäu corrigirt; aBer er fül^It

bod^ baS S3ebürfni§, fie ju ergänzen unb ijon berfd^iebenen Seiten 3U Beleud^ten.

3d^ erinnere on ben ©d£)lu5 ber „grau ^rofefforin": ba§ Sorte t) ertönt il^ren nod^

immer gelieBten ©atten, toeil fie Bei i^rer 'kaiux bie Unmögtidjfeit fui^tt, ol§ne

innere ©d^äbigung Bei i^m au§3uT^aIten. 2)a^ fie i^n einmal Betrunfen fielet, ift

ni(^t gerabe ba§ entfd^eibenbe ^Jloment, aBer e§ ftö^t bem ga^ ben S5oben ein. ^n
bem engen 9f{al^men ber mit tounberBarem SieBrei^ au^gefül^rten ^^oüeEe finbet ber

Sefer nid^t§ ju erinnern: ma§ nidf)t ge^t, ge^t ni(|t; toie fte nun einmal ift, !ann

Sorte Bei OJein'^arb nid^t BleiBen; toaS Leiter barau§ folgt, bafür mag @ott forgcn.

5^un !ann bie ©adf)e aBer aud^ ijon einer anberen ©eite Betrad^tet toerben.

3ebe einjelne ^anblung ift nid^t Blo§ 5'latur|)robuct be§ inbiüibueEcn , in eine Be=

flimmte ©ituation gefegten 5Jlenfdien, fie fielet aud^ unter bem ©d^ema ber ^}Jloralität;

fie erregt bie fyrage: „können toir tootten, ha^ bie 5J^ajime biefeg §anbeln§ allge=

meine 5Jlajime toerbe?" Unb baburd^ toirb einigermaßen ba§ Urt^eil geänbert.

Söenn eine ^^rau il^ren 5!)lann öerläßt, toeil fie füT^lt, ha^ ba§ 3ufammen=
BleiBen i§re iubibibueHe 9latur fd^äbigen »erbe, fo giBt fie bamit ber SGßelt äugleid^

ein SSeifpiel; fie l^anbelt, fo biel an il^r liegt, fo, ha^ biefe 5Jlajimc aEgemein toerben

!önnte; toenn fie aBer bo§ toürbe, fo ginge 5ll(e§ in ber SBelt burdEieinanber. S)ic

©ac^e toirb nod§ baburd§ erfd^toert, ba§ im öorliegenben i^aUt bic @^e unauf=

löSlid^ ift.

3d^ glauBe, ba| biefe üleflerion mit ein 9Jlotib getoefen ift, toeld§e§ 5IuerBad^

3ur gottfe^ung feiner 5^ot)eEc Beftimmte. SBenn iä) \f)n red^t ijerftc'^e, tooHtc er

jtoeierlei aeigen: einmal 't>a^ toir!lid§ S5eben!lid§e in bem IBerfal^ren ßorle'§, fobann

beffen relatiöe S3ere(^tigung in 5lnBetrad§t ber in'§ <Bpkl !ommenben 5^aturen. ßorle'S

ülüdftritt l)eBt aEe ©d^ranfen auf, toeld^e bie o'^ne^in fd^on ^iemlid^ ftarle llnBänbig=

!cit i^reS @attcn einengen; er mad§t i^n ä^^l^^vener, al§ er öorT^er toar. @r§at
aBer aud^ folgen nid^t Blo§ für fie, fonbern für iT^re gamilie. ©ie fül^rt, toenn

aud^ aEgemein gefd^ä^t, bodf) im ©an^en ein freublofe^ S)afein, unb ber ©dfiretf üBer

il^re 9tü({!el)r öeranlaft bie (SeBurt eine§ Blöbfinnigen .^naBen, ber nad^l)er toieber

jum Söerl^eug be§ ©df)icEfal§ toirb. OffenBar ift hie <Baä^t f^mBolifd^ äu berftel^en.

S)ie 2öir!ung biefe§ ©d^ritteS bel^nt fid^ aud^ fofort tn'§ SlEgemeine au§. S)er f5^aE

ift no(^ naä| breigig 3^al§ren in , ber Erinnerung ber S)orfBetool^ner, unb ftimmt fie

cttoaS toilber unb getoalttl^ätiger.

Sorle'§ S5erfa^ren toar nid^t correct, unb biefe Sncorrect^eit räd^t fid§; auf ber

anberen ©eite fud^t aBer ber 2)id^ter nad^ einem toidf)tigen (5ntfd^ulbigung§grunbe.

ßorle'S $flid^t, Bei il^rem ^anne 3U BleiBen, fe|t borau§, baß fie burd^ treue

l^ingeBenbe ßieBe im ©taube fein toürbe, auf feinen 61^ara!ter ijortl^eil^aft einautoirfen.

fene fold^e @intoir!ung für unmöglid^ ju Italien, BleiBt immer toermeffen, unb formeE

ift ßorle im Unred^t. 5^ad^träglid§ aBer toiE 5(uerBad§ 3eigen, baß fie in ber ^ai^t

siedelt Bel^ält. ülein^arb toar toirflid^ unüerBefferlid^ : nad^ breißig ;3^al^ren, alfo

öermutl^lid^ ein angel^cnber ©ed^äiger, fe^rt er au§ S^talien in ba§ S)orf 5urürf — fie

ift eBen geftorBen — trauert an il)rem ©raBe — biefe ©cenen gehören jum ©d^önften,

toa§ 5luerBad^ üBer^aupt gefd&rieBen ^at — unb l^at nid^t§ Eiligeres 5U t^un, alS

fid£) toieber mit einem ^üBfd^en 2)orfmäbd£)en, ber ^flegetod^ter ßoiie'g, ju üerloBen,

alfo ben borigen t^örid^ten ©treid^ in reifem 5llter frebentlid^ äu erneuen. 50^it

itnBetoußter, aBer Blutiger S^ronie ruft ber S5ater ber neuen IBraut: „3ld^, toenn baö

bod^ '^ ßorle nod^ erleBt ^titl"

3d^ tociß nid|t, oB id^ bie ^IBftc^t be§ ^icE)ter§ rid^tig gefunben l^aBe; e§ fd^eint;^

mir aBer bie einsige (grnärung für bie SOßieber^olung beffelBen ^otib§, burd§ toeld^e^'
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benn bo(^ au} ba§ IteBItc^e S3tlb ber alten ^oijeÜe immer ein Steden ]äUt ^aä)

biefem l^erben @i*unbpg ber ©efc^ii^te ift ba§ HeBrige gefttmmt: aud§ unfer alter

f^freunb, ber ©oEaBorator, t)on bem toir nod^ Joeben Xaufenb ber tjortrefflii^ftcn

©ittenf^rü(Sc gelefen l^aben, toirb in bic SSertoilberung l^ineingeäogen unb berfül^rt,

ßttoaS m Bege|en, tüa§ ieben|aE§ eine arge 3nbelicateffe toar; ^ttoaS, toa§ toir i^m
gar nid^t zugetraut Ratten.

3^4 ^alte biefe, für ha^ S3erftänbni§ bon Sluerbad^, fc^r toid^tigc fjigur einen

5lugenblt(f feft, um mitäut^ei(en , toa^ iä) Bei Gelegenheit ber „2:aufenb @eban!en

be§ 6oEaBorator§" aufaeic^nete : e§ ift ber einzige $unft, in toeld^em id^ bie ß^a»
rafterifti! 3luerBa{^'§ im vierten SSanb meiner „Silber au§ bem gei[tigen ßeBen ber

Gcgentoart" ergänzen !ann.

5luerBa(^'§, toie feine§ ßoEaBoratorS , bid^terifd^e ^^erfönlic^feit ift fo red^t ge=

eignet, fi(^ in S^lajimen äU3uf|)i|en. @r l^at ein fe:^r leB^fteS 5luge jür üBer=

rafd^enbe, f^'^nibe, tounberlit^e 3ügc, ber 5^atur toie be§ Ö5emüt|§leBen§ ; er ^at aBer

3ugleid£) ba§ tieje SBebürfni^, in biefen fd^einBaren ^Inomalien ba§ @efe^ ]§erau§3U=

finben, toeld)e§ ha^ Söcltgauäe trägt. So l^eBt fidf) i^m au§ ber UeBerraf^ung be§

einjclnen gaEe§ 3ugleid& ha^ feelifd^e ober :p§t)fifd()e ÖJefe^ ab, in toeld^em c§ feine

6r!lärung finbet; er toitC nid§t§ llngered§tfertigte§ in ber Sßelt ber ßrfd^einung bulben.

@etoöl)nli(^ aber ge^t i^m bag @efe^, ha^ i^m borfd^toeBt, nid^t in feiner aBftracten

fjorm auf, fonbern toieberum al§ ein neuer üBerrafc§enber einzelner f^aH. @o toirb

alfo ber einzelne gaE nid^t jur Sftegel anall^firt, fonbern burd^ ben SCßieberfd^ein eineS

anberen einzelnen, aber fpred^enberen ^aUe^ BeglauBigt. @§ ift, toie man fie'^t, ber

SBi| in feiner ^ö^eren f^orm; in ber 5lrt, toie ßeffing ba^ Epigramm erläutert:

„gortBetoegung bon ber ©rtoartung jum 2luffd^lu§."

SBie ein finnige^ Gemüt^ fid^ in H^ ©emeinleBen ber 5^atur berliert, mit t^r

©in§ toirb, in i^ren S5ilbern unb ©fielen feinen eigenen ^ulSfd^lag toieberpnbet, baS

!ommt in htn „^^aufenb (Seban!cn" oft ^od§^oetifd§ ^nx 5lnfd)auung. ^abei ]§at

ba§ SSüd^lein nod§ einen anbern 9leia: e§ Bringt un§ bic ^erfönli^feit be§ 35erfaffer8

näl§er; hk ©prüd£)e T^aBen fid^ jtoar fd^einBar bon aEem ^Perfönlid^en aBgelöft, aBer

e§ ift burd^auä nid^t fd^toer, bie f^äben toieber anaufnüpfen. 8ie finb ülefultatc

ernfter ßrleBniffe, jutoeilcn atttert ba§ Gemüt:§ nod^ nad^. ©§ ge^t burd^ fie ein

leifer fd^meralid^cr 3ug : e:§rlid^e 5lrBeit an ft(^ felBft mit fortgefe^ter ©elBftprüfung,

W bod^ nic^t üBeraE a^ ^inem reinen ^acit !ommt, leB^aftc§ Sflingen m^ einem

Sbeal, ba§ fi(^ oft al§ ©elBfttöufd^ung ertoeift; üBeraE Begegnen toir einer Betoegteti

Seele, bie unfere toarme S^^eilna^me ^erborruft. —
2)cr ßoEaBorator empfängt ben ^reunb, ben er feit brei^ig ^df)xtn nid^t gefe:§cn,

mit ber üBcrrafd^enben ^^rage: toie er fic^ aum beutfd^en 9fleid§ fteEe? an bet

3flegel freilid^ ^Ben tit 5Deutfd§en im 5lu§lanb fd^ncEer ba§ @ro§c :§erau§ gefunben,

baS Bei un§ borging, al§ bie 3urü(fgeBlieBenen.

(Sine ä^^nlid^e Söanblung nimmt ber ©ol^n be§ 2;olpatfc§ toa^r, ber auS ^meri!a

äurücete^rt, um eine beutfd^e Sraut au fuc^en. 2)er 5lu§toattberungStrieB bet

S)eutfdf)en, aud| im Od^toaratoalb, toar ber l^auptfäd^lid^e :§iftorifd§e |)intergrunb in

ben früheren 2)orfgefd§id^ten. S)iefe SJer^ältniffe toerben nun im ßid^t ber neuen Seit

toieberum geprüft , (Setoinn unb S5erluft aBgctoogen , eine innige SBefreunbung ber

Beiben Nationen toirb in 5lu§fxd^t gefteEt.

3n ber britten ßraä^lung enblid^, „2)a§ «Reft an ber f8af)n% toirb bie @e=

fd^i(^tc ber „Sträflinge" toeiter fortgefe^t. 5lucrBad^ l^atte früher bie S^nl^umanität

ber beutf^en Sitte unb ber beutf^en Gefe^geBung Befämpft, bie ben 2Jla!el ber dn-

maligcn S5erfd&ulbung unbertilgBar auf bem ßeBen be§ ^enfd^en ^aften lie^; er

liattc au aeigen öetfud^t, toie aud§ ber SßerBred§er, toenn i^m Söo^ltooEen entgegen

!ommt, fi(^ awtn SBeffern toenbet. 2öa^iid^einli(^ im Gefühle, bat ba§ nod^ nic^t

grünblid^ genug gefd^c^cn toar, Bringt er ben entlaffenen Sträfling, beffen §era ftd^

toir!lid^ gana aunt Guten getoenbet ^at, in öerfd^iebenc SoEifionen; er aeigt, toie ber

üBele 9tuf, fc^einBar Befcitigt, bod^ immer toieber bon bleuem fein Uted^t Behauptet,
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tote aBer toaste Stüd^ttgteit bte Sotgen beffelben üBertombct. ^n biejer 5!Jlöglt(^!ett

bcr ©ül^ne finbet er ben l^öcCjften ©etoinn ber mobemen SutturBetoegung, unb eg ift

toieberum 3um S^eil |t)mBolifd^ 3U öerftel^en , tüettn bex ©eBefferte eine ©teUc al§

aSal^ntoärter einnimmt unb fic^ au§ feiner ^efcfiäftigung ben ©runbfal entnimmt:
„]o toeit ber 2)amp| ber Socomotiüe fteigt, gebeif)t !einc 9lau|)e unb !ein SlBer*

QlauBe."

S)ieje rüftige ^IrBeit an bem Sortfd^ritt ber Humanität, biefer ®eban!c an bie

!Dlögli(^feit einer SöeltöerBefferung gehört p 5IuerT6a(f)'§ ^ertjorragenbften S5erbienften,

aud^ toenn man üju BIo§ aU £)i(^ter Betracj^tet; er ift um fo ^öiier an^ufd^lagen in

einer 3^^tf ^^^ W fc^einbar fo fe^r bem $effimi§mu§ äuneigt. äöenn früher

«proubl^on aufrief: ,3enn ^emanb bie §öEe öerbient ^ai, fo ift e§ @ott!" — fo

lonnte man ba§ al§ f(i)led§ten 2Bi| l§inge|en laffen; neuerbingS aber toirb ber Sa^
in ^Jl^ilofop^ifd^en Se^rBü^ern ^aragra^^ für ^aragra^)^ nacfjgetüiefen. ^n bem
^ampf gegen bie§ Untoefen muß man ft(^ nur ^üten, 3U meit au ge^en. 5lu(^ ber

Optimismus l§at feine ©tenjen. 50fletapt)t)fif(f) ben Urfprung beS SSöfen l^erguleiten,

ift fc^mierig; im üteid^ ber ©rfi^einung Befte^t e§ aEerbingg. S)a^ 5luerBac^ einen

fetir tiefen ^lid in bie 9Za(i)tfeite ber menf(i)li(i)en Ülatur getrau, ^at er im „2el^n=

tjolb" unb im „2)iet^elm t)on SSud^enBerg" gezeigt, mir fc^eint aBer, ha^ fi(i) i'^m

neuerbingS bie Söelt in einem gu berfdjönerten öii^t barfteEt. S5iele „Staupen unb
SlBcrglauBen" mag bie (5ifenBal§n t)intoeg nehmen, aEe jebenfaES nid^t. 2)ie fittlid^e

Sßelt, bie fi(^ bem Sal^ntoärter gegenüBer fteEt, !ommt mir im ©ansen ettoaS ju

geBilbet unb nad)fid§tig bor; bie S)i(!föpftg!eit in ben Bäurif(^en S5orurtt)eilen ift

tool !aum fo raf4 5u Befeitigen.

Unb iä) toei^ nid^t einmal, oB id§ eS toünfdfjen foE. 2luerBad§^§ frü'^ere @e=

ftaltcn ^aBen ja gerabc toegen i^rer 2)idfföpfigfeit ^ntereffe erregt: „S)itfföpfig!eit"

ift nur ein anberer SluSbrucE für einen foliben unangefieffenen ^nod^euBau. 3n ber

^egie^ung fte^ie id£) nodC) l^eute auf ©eiten beS alten SuftuS 5Jlöfer.

9lamentlid^ in einem $un!t mödfjte id) öor au toeit getriebenem Optimismus
toamen: in ber 5luffaffung öom beutfdien 9ftei(^. 5luerBad£) ^at bon früher ;3^ugenb

auf bie ^bee empfol^len, mit f^reuben fief)t er fie je^t bertoir!lid^t. (SS liegt na^c

unb ift fel)r au entfd^ulbigen , ha^ man in ber ^reube feineS §eraenS meint, bie

geiftige 5lrBeit ^aht bie §auptfad£)e gettjan, bie preu^ifd^e Slrmee, SSiSmarcf unb

äöniggräl feien nur ein Slccibena; ba| man jebem beutfd)en SSruber um ben §alS

fäEt, toeit bod) im (Srunb 5lEe baffelBe tooEten. S5ei aEebem BleiBt eS ein S^rrtl^um,

ber Bebenüid^e i^olgen tiaBen !ann.

DB bie beutf3)e ^ugenb bon 1848 fitf) baS ^u ertoartenbe '^^xd) in ber g^tm
JjorgefteEt ^ai, toie eS je^t ift, toiE idf) ba^in gefteEt fein laffen; gejagt f)at fie eS

nid)t. ^ebenfaES l^at fie fid^ ben Sßeg baau anberS toorgefteEt. ^urd^ „33Iut unb

ßifen" ift baS beutfd£)e 3teid^ gegrünbet. @S ftel)t fixier in einer fcften §anb, eS

toürbe o^ne bie fefte ^anh nid^t fid£)er fte'^n. §eimlidf)e unb offene ©egner beS

SdeidfjS finb nidjt nur aal)lreid^, fonbern aud^ mädf)tig genug öorfianben; bie 5ln=

l^änger beS üteid^S foEten nid£)t au fanguinifc^ fein. S^ebe ^^i-'ßube ftedEt an ; toie man
friil)er oppofitioneEe 6d£)ü^enfefte arrangirte , fann man fie je^t audf) im Teid^Sfreunb=

iid^en ©inn l^aBen; öiel ift bamit nid)t Betoiefen. S)ie greube ift eine fe^^r an=

genelime, aber !eine probuctiOe (Stimmung. S)ie ßage ift ^eute nod^ ernft genug, im
ännem toie nad) Sinken, unb id) möd£)te 5luerBad^, ber ja aud^ bie SiBelfprüd£)e

lieBt, toie aEen too^Igefinnten Steid^Sfreunben ben Betannten 6prud§ empfel^len:

„Sßad^et unb Betet, auf ba^ i^r nid§t in 5lnfed£)tung faEet!"

3uIion ©d^mibt.
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3ä]^n§' ©ebenffdgttft üBer bte ^^laä^i üon Rbmggtä^«

S)tc ©d^Iat^t t)OTt ,J?öniggrä^. 3it"i 3ef)niä"§rigen ©ebeitüage be§ ©tcge§ auf (Srunb

ber gefammten emfd^ldgltd^en Sttetatut batgeftcttt öon 3Jia?; ^ä^n§, Hauptmann im
5^e£enetat be§ gto^eit @cnctalftab§, Sef)xer an ber .J^öntgl. Ärieg§=2lfabemie. Seipaig,

fjr. 2Ö. ©runott). 1876.

^ex SBerfaffer citttt in berS5ottebe be§ alitn %tmptlf)o] toal^teS S03ort: „S^tt ber

(SJef(i)ic^te ift 5flt{^t§ ff^toetex al§ bie SSefc^tetBung einer ©d§Ia(i)t"; aber ba§ i)or=

Itegenbe 3Cßer! geigt guglett^ , ba§ bie 6(^tDierig!eit üBertounben toerben !ann.

%tmptXf)o\ ^attc bie Sdilad^ten be§ fteBeniä^rigen ^rtege§ int SCuge; bie ber @egen=

tüart, toeld^e in aa^ttofe ©inäelgefed^te 3ev|aIIen, in benen bie Infanterie faft nur in

aufgelöfter Orbnung fämpft, bie ftd^ au§ einer 9ftei:^e t)on in S)örfern, Sßälbern ac.

crfod^tener ©ingeterfolge äufantmenfe^en, ftnb nod^ fe^^r biel fd^toerer fa^Iid^ baraufteEen.

SBor 5lEent gilt ba§ für bie (Bä)la6)t Bei ^öniggrä| — aBer biefer f(i)ön gef(i)rieBenen

geftfc^rift nter!t man bie üBertnunbene (5(^tt)ierig!eit unb bie mii^fame 5lrBeit, bie

Vorangegangen, nic^t an; fte giBt ein IeBenbige§, anf(^ault(^e§ ^ilb be§ gefammten
Sßerlaufg, in bem ft(^ bie ^änt|)fe im ©mieiptüalbe, Bei ^roBlu§ unb ber ^Inmarfd^

ber erften @arbebioifion reliefartig aB^eBen. ^ä) !ann in ben Stabel einer fonft fel)r

aner!ennenben ^riti! (TOlitär=2öo(^enBlatt 5lr. 70. 71) nid^t einftimmen, ba§ bie

Seiftungen einzelner S^ruppent^eile , namentlitf) be§ ^toeiten Slrmeecorp§ unb ber

öierten ^iöifion, 5U toenig l^etborge^oBen feien; nad^ meiner UeBer^eugung l^at S5er=

faffer aEen äoxp^ unb S)itiiftonen il^ren 5lntl§eil an ber ßntfd^eibung mit geredetem

Wa^ augetDogen. S)a^ ber §elben!ampf ber fieBenten S)it)ifion ober bie Srftürmung
öon 6l)lum mit leBenbigeren garBen gefd§ilbert ftnb, al§ 53iomente, in benen e§ fic^

nur um ein paffiöeS, menn aud§ o:pferreid§e§ SluS^arren lianbelte, tjerftel)t fidC) oon

felBft. 51ad^ einem trefflid^en Söort au§ l^o^em .5Jlunbe: „ift e§ Brutal, ben ^txif)

einer 5lction nad) bem S^erlufte ber 2!ru|)|)en ju Beftimmen."

OTe ©(^riften be§ 3]erfaffer§ jetgen fein toarmeg |)atriotifd§e§ @efü^l, bie ibeale

9lid§tung feine§ (SJeifteg unb feine geftaltenbe ^^^ntafie, bie bem Ö5efdf)id§t§fi^reiBer

Bei ber forgfamften ^orfd^ung unb Prüfung nid^t feljlen barf, toenn er ein leBcnbigeS

SBilb be§ @efd^el)enen enttoerfen toitC. @el§r banJen^toertl) ift ba§ S3eraeid)ni^ ber

QueHen, ba§ bie gange n)eitfdöid£)tigc ßiteratur ber großen ©djlad^t umfaßt. S)er

BeigegeBene @d§lad§tenplan ift fo correct al§ fauBer, tüa§ um fo me^r l^eröorge^oBcn

toerben mu^, toeil in ben legten 3^al§ren W meiften beutfi^en Söerfe barin toeit

l^inter ben englif(^en, amerifanif($en, frangöfifc^en unb anberen gurücCftcl^en.

^ie Einleitung fdf)ilbert Ut |)olitifd§e unb ftrategifdCie Sage Beiber @egner, bie

@tär!e il^rer §eere, 'Die ß^oncentrirungSmärfd^e, ben ßinmarfd^ in SBölimen unb bie

erften ©iege. S)ie gang ^altlofe ^iti! öon ß^ullier unb ßecomte, bem ©d^üler unb

S5iogra:pl§en be§ Oerbienten i^omini, toirb geBü^renb aBgefertigt. Secomte, ein ©d^toeiger

Dfftcier unb emfiger S3ü(^erfd§reiBer, l§at bur(f) feine unöerftänbige SSeurt^eilung un=

fereS ßlaufetoi^ jebe SSebeutung Verloren. Unb gerabe biefer f^elbgug, Äri§manic'§

Ärieg§|)lan, bie Sßir!fam!eit be§ bon ^ä^n^ treffenb B eurtl§ eilten , rein negativen

^enüftein unb Vieles 3lnbere erfd^eint toie ein erläuternbeg S5eif:piel gu eingelnen

daipiteln in ßlaufen^il' 2öer!: „S5om Kriege".

^a^ ben Söorten be§ Seiter§ unferer §eere in brei fiegreid^en .Kriegen gilt e§

„getrennt gu marfd^iren unb Vereint gu f(plagen", unb bie fc^toere SlufgaBe, bie brei

auf 5Jerf(^iebenen (Strafen über bie Gebirge in Sö^^men einmarfd^irenben <g)eere gur

Entfd)eibung§fc^la(f)t gu vereinigen, tvurbe am 3. ;3uli gldngenb gelöft. SuUier unb

Secomte tabeln bie DffenfiVe ber brei 5lrmeen mit Verfd^iebenen DperationSlinien,

unb ber le^tere meint: „La Prusse marcha du 23 au 30 juin sans n^cessitä sur

Textreme bord d'un abime sans fond". — S5on U)0^l ma^geBenber 8telle ift i'^nen

bamalS entgegnet toorben: „^ie ^Bereinigung ber l^reu^ifd^en §cere im redeten 5lugen=

Uxd ift Vom preu^ifc^en (SeneralftaBe niemals al§ eine BefonberS geiftreid^e S^ee ober
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ttefgetel^rte ßomBination in 5lnfpruc^ öenommcn toorben. @§ tüar bte berftänbig

angeorbnete, energifc^ butd^gefüT^rte Slbl^ilie einer nngünftigen, aber not^toenbig ge=

botenen urfprünglid^en (Situation." (5§ ti^nbelte fic^ !eine§toeg§ um ein unüberlegtes

SBageftüä — toie !ann man benn üon ©adjfen unb ©(^lefien au§ mit einer großen

5lrmce anber§ in SSö^men einmarf($iren, at§ in getrennten Kolonnen; ujottte man in

einer ßolonne marjd^iren, fo }e|tc man bie am frü^eften anfommenben 6or^§ erft

red^t ber ©efal^r auS, ifolirt gefd^lagen au merben, unb eine ßoncentration jur 8(^lac^t

toäre gerabe^u unmöglich. „Söer im Kriege ööHig fidler ge^en toitt, ber toirb fd^toer=

lid& überhaupt ba§ Siel erreidfien." ^m Sßillen, bem ^ern be§ menfiilid^cn

äßefeng, liegt au($ auf bem Gebiete ber Strategie aHe§ Sßefentlid^e.

S)ie bö§tt)iEige unb oberfIäd§lid§e ^riti! be§ 3lngrip ber erften 2lrmee auf bie

©teEung Sabotoa=(5§lum , in ber „gbinburg:^ üleöteto" (5lpri( 1867), toeift ber

S^erfaffer mit Sfled^t aurüct unb jeigt ^ier toie überatt feine ausgebreitete ^enntni^
aud^ ber :|3olemifd£)en Literatur über ben ^rieg bon 1866 unb fein t)orurtl§eil§lofe§,

fd^arfe§ unb bod^ ma^^UcnbeS Urt^eil.

%m Sd^lu^ be§ erften §au|)tabfd^nttt§ gibt er in toenigen Söorten einen Ueber«

blid ber Situation furj bor bem Eintreffen ber gtoeiten Slrmee: „S)ie 2luftro=©ad§fen

toaren überatt au§ bem ^ßorterrain an ber S5iftri| in bie urfprüngli(^ beabfid^tigte

Stellung auf ben XlialranbS^ö^en äurüdfgegangen. 5luf bem redeten glügel, ber

S)it3ifion granfedft) gegenüber, folgte biefem Surüdfge^en fofort ein ^arteg, öon mäd§=

tigen Offenfiöftö^en unterbrod§ene§ ÖefedEit um ben Söalb bon 5Jla§lotoeb, ein klingen,

ba§ bie tapfere S)it)ifion aHerbingS in bie äu^erfte Sebrängni§ gebrad^t, aber 3ugleid^

hit Sipproien ^ur ^ernftettung be§ f^einbeS geöffnet ^atte, — auf bem linfen f^lügel

"bei ben Sad^fen toar bie §ö]^en^3ofition nod§ intact, unter bem Sd§u| einer 2ltjant=

garbenfteEung 30g fid§ bie ©Ibarmee 3um entfi^cibenben Sto^e über hie Siftri|. 3m
Zentrum toaltete ein ä§nlid§e§ 35erl)ältni5 ob, bod^ lag ^ier für ben 3lugenblic£, ba

erft 40 «Kanonen über bie S5r*ücfe gebrad^t, gegenüber ber getoaltigen, mit 250 ge=

gogenen @efd§ü^en ge!rönten ^ö^enrei^e, ein toeitereS S5orgel)en ber ^reu^en !aum
in ber 3JlöglidC)!eit. 5lber e§ lag aud§ nid^t in ber 5lbfid£)t, benn e§ fd^ien ber 3eit=

:pun!t gefommen, für toeld^en man auf ba§ Eingreifen, toenigftenS eine§ St^eileS, ber

ätoeitcn ?lrmee red^ncn 3u !önnen glaubte."

3n gleid^ belebter Söeife n;erben ba§ Eintreffen ber erften @arbe=2)iöifion, bie

kämpfe um E^^um, 9flo§beri| unb ^robluS, hit äat)alleric=®efed§tc unb ber Mdfaug
ber öfterreid^ifd^en 5lrmee bargeftellt. UeberaH ift bie Er^ä^lung burd^ eine fo ma6=
öotte al§ einfid^tige ^riti! burd^fe|t, bie aud^ bem f^einbe geredet mirb, unb gum
SBeifpiel hie trefflid^e Haltung ber öfterreid^ifd^en 5lrtillerie auf bem ^tüdf^uge ]§ert)or=

l^ebt, bie allein bie 5lrmec oor ber S5emi(i)tung betoa^rte. 5luf ben le^rreid^en 3luf=

fa^ über „^Janique unb ^flid^ttreue"' in ber öfterreid^ifd^en 9Jlilitär=3eitfdörift, htn

ber S5erfaffer benu^te, mag ^ier nod^ ^ingetoiefen toerben. Sel^r treffenb finb bie

S5emer!ungen über ben bramatifd^en Verlauf gerabe ber Sd§lad£)t "bei Äöniggrä|, ber

aud^ barin bie Sd^lad^t M Söaterloo ^ur Seite fte^t. „?luf ber §ö^e Oon El^lum

tjollsiel^t fid^ hit furd^tbar großartige Peripetie — loeld^er nad^ ber Eroberung bon

^robluS, bem Eintreffen unb Eingreifen ber gefammten ätoeiten 3lrmee, bem S5or=

xüdfen ber erften Slrmee, bie ^ataftropl^e folgte."

5lm Sd^luffe citirt ber S5erfaffer ein anä) im Kriege gegen f^rantreid^ betoSl^rteä

Sßort au§ ben „Xattifd^etx 9tüdEblidCen auf 1866" (Hauptmann Oon ma\), blieb 1870

bei ©ratjelotte), ba§ für bie f5fed^tart ber ©egentoart, namentUd^ für bie ber 3nfan=

terie, d^arafteriftifd^ ift. E§ beutet gugleidf) auf ben Ujal^ren ©runb ber Ueberlegcn=

l^eit be§ preugifd^en unb beutfd^en §eere§ in hcn kämpfen gegen Ceftcrreid^ unb

^xantxnä) 'ijin:

„^Diejenige 5lrmee mirb ben Sieg an il)re fJaT^nen feffeln, toeld^e e§ o^nc (Bt]df)x

h)agen !ann, für einen 5lugenbli(i bie f^ormen au löfen, bie @eifter ju entfeffeln,

toeil fie fidler ift, baß alle bie entfeffelten ©eujalten bod^ nur mit il)rer ganaen ^raft

nadf) einer 9flidC)tung toirfcn merben, unb jeben 5)loment tt)iebcr in ha^ alte Seit
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bc§ @e§orfam§ aurüdgeBrad^t tocrbert fönnen. ^ii^t mtf)x hie @unft be§ 3ufatt§
entfd^eibet burc% bie großen anaffen ben ^rieg, fonbevn ber größere inbit)ibueEe äßevtl^

ber ^Irmee — unb fomit ber 5lationcn." g. t). ^.

2:ro^ ber trüBen 3eiten :§at ber .53ü(^ennar!t nic^t untetlaffett, utt§ mit teid§en

md^naä)t^Qahen auf^utoartetx; nid^t fo xtx<i) freiließ toie in ben legten ^a^ren, ba
ber ©au§ unb ber S3rau§ ftd§ au(^ in ber ßieB^aBerei an foparen iBüd^ern äu äeigen

liebte; aber hoä) red^t ftattlic^ unb — möchte i^ fagen — um fo gebiegener, je

tocniger auf ein leicht faufluftig geftimmte§ ^^ublicum ju red^nen ift. fyreilic^ fann
l^euer aui^ nur ba§ 2öert:§tjotte unb (Sel^altreii^e feinen äöeg ju matten hoffen.

SSei biefem Staube ber S)inge ift bie Aufgabe be§ gilunbfd§auer§ eine fe:§r er=

freulid^e. 3(^ beginne mit ber überrafd^enben ^Jlenge öon gteid^a^itig betriebenen

Untemel^mungen, toeld^e öon ber girma ^riebrid^ SSrudCmann (^Berlin unb ^ünd^en)
au§gel^en. Unter biefen !onnte bereits im S^orja^^re bie erfte Lieferung be§ 3Ber!e§

angeacigt Ujerben: Die ©c^toeia t)on (Bfel^f^ßtS, ntit S3ilbern unb 3eid§=

nungen ö erfd^iebeuer , groBent:^eil§ nam^fiafter ^ünftter. greilid^ mufe i^ fagen:
„5lo(^ l§ab' iä) ba§ ßnbe nid^t gefe^en/' ha^ a^itn §erbft biefeS i^a^reS in 5lu§fid§t

geftettt toar, toä:^renb in Söir!ltd^!eit öon ben angeülnbigten 24 Sieferungen erft 12
t)orliegen; aber iä) !önnte ni(^t bel^aupten, ha^ mid^ be§wegen „a^nungSboUe Sräume
f(^recfen". SSei fo reid§ unb gebiegen au§geftatteten 3Ber!en bieten fid^ leidet uner=

toartete Störungen unb Hemmungen, unb toenn felbft bie Sage be§ ^üd§ermar!te§
babei mit bon (Sinftu^ getoefen fein foEte, fo toirb ba§ bod§ bem äßerfe feinen 3lb=

brud^ t^un. 2)affelbe a^ic^uet fid^ bor ben äl^nlid^en, bie aum Xfjtil bereite friil^er

angeaeigt, a^m 2:5eil bemnäc^ft au befpred^en finb, burd§ bie größere SJornel^m^eit

ber ßrfdfjeinung bortl§eil^ft au§. 3lud§ ift tro^ ber aa^^i-'^id^en mittoir!enben !ünft=

lerifd^en Gräfte ber ßl^arafter ber ^Euftration ein rci^t einl^eitlid^er. S)er %t]ct

5at ba§ S5erbienft tüd^tiger ©ad^Iid^feit, natürlid^cr Söärme unb guter DarfteEung.
23ebauertid§e§ Unglücf :^at bie S5erlag§]§anblung mit einem anbern Söer!e ge=

l§abt: i^auft bon (Soet^e, erfter 2:^eiiC, mit SSilbern unb Seid^nungen bon 21.

t). Erding. S)er energifd^e unb fünftlerifd^ ebenfo feinfinnige toie bielfetttge S)i=

rector ber Mrnberger ^unftgetoerbefd^ule ^^at be!anntlid§ in ber f^üEe feiner Äraft

ba§ 3ettlid§c gefegnet unb , mie toir nun erfahren , aud§ feine gauft=3^Euftration un=

boKenbet aurüdfgelaffen; ftatt 16 großer ^^^otogra^ien finb nur 14 ausgegeben,

Don biefen a^ei nad^ nod^ unfertigen 3ei(|nungen be§ 5Jleifter§. Bo bleibt leibet

baS (Sanae ein großer Storfo: bom %t^tt nur eine befd^ränfte SluStoa^l, ber 6t)clu§

ber SIluftrationen nid§t abgefd^loffen. 2)e§ SJor^anbenen aber toirb man fid^ gern

erfreuen, toenn aud^ nid^t au berfennen ift, ba| namentlid^ bie bem Sejte eingc=

brudEten .^olafi^nitte an Söert:§ ber ßrfinbung unb ber SluSfü^rung fe'^r ungleid^

finb. Den großen ©rtoartungen gegenüber, bie ber 3lnfang erregte — ber ^rolog

auf bem Sl^eater, bie großen i^nitialen ^ unb f5 unb nam^afteS Rubere toaren bon
fcitenem 9fleidf)t:f|um unb glüdClid^fter Kombination — , toirb einem fd^ritttoeife immer
ilarer, ba^ man aum fyauft toot Silber mad^en, ben i^auft aber nidf)t iEuftriren

!ann, toenn man unter „;^Euftrtren" eine ^ittoirfung ber bilbenben Äunft aut

Steigerung ber 2öir!ung beS :|)oetifdöen Äunfttoert^eS tjerfte^t. i^eber umfangreichere

unb burd^gefül^rte ;^Euftrirung§üerfui^ ^t immer nur baau gebient, ben unglücEUd^en

€ento(^ara!ter ber Dt^tung, ben S3ifd§er erbarmungslos, aber für jeben befonnen

UrtT^eilenben unttjiberftel)lid^ bargelegt, beutlidier, unb baS bem 35erftanbe längft
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Älare auc^ bem leidet ca^titjhten (Scfül^l fapat 3u mad^en. S)abui;cC) ^at ber

etoige @el^alt be§ großen 2öer!e§ um ]o lueniger getoonnen, al§ t'^m bte ^Iluftration

aBfolut m(i)t beüommen !ann unb i^n nur ^(iiäbtgt, inbem fie bie 6d^ale bc§

J^erneS, bie f^affung beä 6belftetnc§ öcrgtetc^unöStüeife toert^Iofer ctfd§einen Id^t, alS

fie \iä) o^ne bie§ ber nid§t tritifd) getöteten unb geläuterten 5lnfc£)auung barftettt.

S)a^ bie SlufgaBe immer unb immer toieber reist, i^i leitet Begreiilid). 2ßer ftd^

ober ber ©(f)toierig!eiten Betonet ift, n^irb ftt^ be§ 5Jli6Iingen§ nidqi üermunbern unb
e§ gelinbe Beurt^eiten. 5[)^an toürbe auc^ barüber nic^t fo biele Sßortc ju maiiien

l^aben, toenn Äünftter unb ^publicum einfelien tüoHten, ba^ öortrejfli^e ßinäel=

l^citcn nidjt ben Söert^ einci i?unfttoer!e§ auSmat^en, unb ba§ ein bon irgcnb einem

beredjtigten @efi(i)t§))un!te aU ©anaeS unbe|riebigenbe§ ^unftmerf beStoegen im 6in=

jelnen gar nidjt ba§ Talent unb bie f^ä^iQ'feiten be§ Ur^eber§ gu Verleugnen brauche.

„^\ä)i Sltte§, toa§ bie ^unft öermag, foE fie Vermögen," unb eine S3ef(^ränfung,

toelc^c bie ^unft fic^ gefallen laffen mu^, tnirb getoi^ für bie ^ünftler nid^t be=

fd^ämenb fein.

Söegrüfeen toir mit greube ^toei anberc @aben bei SSrudtmann'fd^cn S5erlagc§:

S5orl^ang für bie tragifd^e O^per im t. l. £)^ernl)aufe in Söien, entworfen

öon 0rof. ^arl 9la:^l, auggefü^rt bon @. S3itterlidf) unb ß. @rie))en!erl;
unb S5or§ang für bie fomifd^e 0)3 er im !. t. Dpernl§aufe in SBien, erfunben

unb auggefüT^rt t)on ^^rof. gerb, ßaufb erger (beibe gufammen bie IV. 5lbtl^eilung

ber tjon ber SSrudmann'fd^en girma ^^raulgegebenen SCßanbgemälbe im !. !. D^ern=

^aufe). ^ein Sl^eater ber Sßelt !ann beaüglidf) be§ 9fleid§tfum§ unb ber ScC)önl§eit

feinet Süi^nenöerfd^luffel mit bem SBiener D|)ern^aufe in bie ©c^ran!en treten.

5^idf)t nur^ ba§ e§ ätoei öerfd^iebene §au|)ttiorl)änge l^at, einen für bie groge O^er,

einen für bie leidste (5^ielo|)er unb ba§ fallet, ein üleid^t^um, ber !eine§tüeg&

2uju§ ift, fonbern beffen 2öertl§ für ben !ünftlerifd§en @inbru(f fofort einleudf)tet, —
aud§ an fid) ift jeber S^orl^ang ein .^unfttüer! erften ütange§, fomol im ®eban!en

toie in ber 5lu§fül§rung. ^di}V^ fprubelnb reid^er unb ftt)lt)ott fd^öner Sntmurf fteEt

hk Dr^5eu§=@age bar; Saufberger liat bie t)erfd§iebenen 3lrten ber 5}lufi!, mie fie

im 2ebm auftritt, unb ben Sanj pm (Segenftanbe ber einjelnen SSilber feinet S5ot=

l^angeS getoäl^lt. 2öir feigen l^ier "bei Sfla^l in ätoölf, bei Saufberger in neun nad^

ben 6arton§ aufgenommenen 5pi^otograt)'§ten erft ba§ @efammtbilb jebe§ SSor^angcl,

fobann feine einjelnen Steile in angemeffener (Srö^e unb mufterljafter 5lu§fü]^rung

öor un§. lieber bie ßom^jofition ift fd^on t)iel unb mol genug gefd£)rieben: il^re

ß5ro§artig!eit unb 8d£)önl)eit ift allgemein anerfannt. 3id§ möd)te mir ba^er nur

fo^ufagen einen 5^ebengeban!cn geftatten. 2)a6 ülal^l ein gottbegnabeter ßolorift

toar, ift meltbe!annt; ba^ audf) ßaufberger be§ 3!Jleifter§ ©d^ule nid§t Verleugnet, unb

namentlid) fein SSor^ang öon glänaenber unb erfreulid^er f^arbentoirfung ift, toirb

Seber gern bezeugen, ber ben Äünftler !ennt unb ben SBor^ang gefeiten ^at. Seibe

l^aben e§ aber nirgenb — unb fo auä) in biefen S5orl^ängen nid^t — für erlaubt

gel^alten, fi(^ bie 5Jtül)e 3U erlaffen, tcert^tJoEe ®eban!en (malerifd^er 9latur) 3U

laben unb biefe in ebler ^orm, ber Som^ofition fotool mie ber S^i^^^^ung, im @in»

äelnen baräuftellen. S)a§ fid^ biefe S)inge bereinigen laffen, märe alfo burd^ fie er«

miefen , aud£) toenn e§ nid^t ba§ ein^eEige Seif^iel aEer großen, im ©inaeinen biel*

leidet überbotenen (nidfjt übertroffencn), im ©an^en nod^ lange nid^t erreid£)tcn 6olo«

riften ber älteren ^unftperioben längft über jeben S^^ifel gefteEt l)ätte. ©oEte man
babon nidt)t 9fled^t unb 5Pflid§t ableiten, in ber Seurt^eilung einfeitiger färben«

birtuofenftürfdfien, mie fie un§ bie Sagefunft l^ier unb ba liefert, ettoal ftrenger unb

äurüdtl)altenber mit feinem entliufiaftifd^en SeifaE 3U fein? @in ^arbcnmittelpunft

!ann fein arcf)ite!tonifd)e§ @efüge erfci^en, meber in einem umfangreiii^en 58ilbe, nod^

im Sfla^menmerf einer umfaffenben, bielt^eiligen ßom^ofition; unb ein bloßer färben»

aufammcn!lang ift ein ©innenreia, ber fid^ abftumpft unb fd^neE mertl)= unb mad^t-

lo§ mirb , o'^ne auf ben @eift irgenb eine nadf)l)altige förbernbe Söirfung au üben.

9Jlan toirb e§ in ber Sonlunft ol)ne bleibenben Erfolg berfud^t l^aben, ba§ finnlid^e



2öet!)nad§tl{d§c 9lunb|(^QU. 489

5lonmatevial in unet^örten Kombinationen oT§ne @liebetung nnb 3ufammen^ang au

momentan Beraufd^enben nnb Betäubenben klängen äujammenänBanen; e§ toitb in

ber 50^alerei berfelbe fjall fein. SSeibe SBerirrungen ftnb ibentijrf) unb gleid^en @e=»

]ä)ide^ fieser. — @§ ift öon ben SJor'^angSpuBlicationen noc^ ^n Bemerfen, ba§ fie

in eleganter ^appt (bie freilid§, bem Sn^alte angemeffen, ebler im (5tt)I fein fönnte)

bargeboten toerben.

ßnblic^ legt nn§ hit SBtndmann'ft^e S5ei-Iag§5anbtung ben Qlnfang eine§ feltenen

^ra(f)ttoer!e§ tot: griebtid^ ^tellex'g Db^ff eelanbf (^af ten, 3lu§gabe in

äquaxetlfatb enbtncf, na(i) ben im gro^ex^oglid^en 5Jlufeum in Söeimat be=

finblid^en Driginalgemälben. $tettet'§ äöex!, beffen ßartonS eine §au)3täietbc bc§

ßei^äiger 5)lufeum§ bilben unb fd^on öielfac^ in ^^otogva^^ien nnb |)ol3f(^nitten

publicixt finb, fte^t unbeftritten al§ eine ber genialften Äunftfc^ö^fungen nnfere§

Sa'^r'^unbertS ba unb ^t in feiner 5lrt felbft an ben großartigen Ütottmann'fc^cn

5lrcaben|re§!en — fd§on toegen ber biefen mangelnben bebeutfamen figürlichen ©taf»

fage — !aum ebenbürtige ütiöalen. 5^a(i)bem t)or stoei S^a^ren bie nämlicfie 35er=

iagS'^anblung bie legieren in (^romolit!)ogra^'§ifd§er ^^ai^bilbung l)erau§3ugeben be=

gönnen l^at, läßt fie je^t ba§ ^au^ttoer! ber Gattung in glei(| treffli^er 3lu§=

ftattung, lieröorgegangen au§ ber ©teinbo(f 'fdjen 5lnftalt in SSerlin, bie burd) i^re

|)ilbebranbt'fd§en 5lquareEen fidE) fd^neE einen mo^löerbienten eljrenüoEen 9ftuf er=

obert ^at, folgen, ©elten ^al nod^ bisher bie S^romolit^ogra^p^ie fo umfangreid^e

SBlätter geliefert; benn bie tiier großen ßom^ofitionen §aben — bei ber aUtn Mäi=
tern gemeinfamen SSilb'^ö^e t)on 41 cm. — eine SSreite t)on 65 cm., bie ätoölf

!leineren eine breite bon 25 cm. @§ liegt mir iJoEenbet bie erfte Sieferung bor,

umfaffenb ein großem SSlatt: S)ie 5lbfal)rt öom ßanbe ber ^t)tioptn, unb ätoei fleine:

^er 5lu§3ug au§ ber §ütte be§ ^t)!lo^en ^ol^|)5emo§ unb £)bt)ffeu§ auf ber Me^
ber ^irfe. ^iexnaä) läßt fid^ mit boEer Ueber^eugung be^au^ten, baß biefe ^ubli=

cation bem beften, ma§ in biefer 3lrt ejiftirt, minbeften§ gleid^ fte^t, unb baß ber

(5ubfcri^tion§^3rei§ üon 60 3Jlarlt für eine foli^e Sieferung ein ftaunen§toert^ geringer

ift. 3iu biefer guten 5[Reinung bon bem Unternehmen merbe idt) burd^ bie mir gleid^-

fall§ öorliegenben, nod^ nid^t ganj tjoEenbeten ^robebrudEe ber ameiten Sieferung be=

ftärlt. S)iefelbe entölt ebenfaE§ ein große§ unb a^ei !leine SSilber unb atoar:

£)bt)ffeu§ em^jfängt öon §erme§ ba§ 2)?olt) d-icdlv), unb S)er Sauber ber Äir!e unb

C)bt)ffeu§ in ber llntermelt. (S§ ift ba§ ein 2Ber!, in bem toir e§ nid^t mit einer ge=

mölinlid^en ©^eculation, fonbern eljer mit einer noblen bud^^änblerifd^en ^affion a«

tl^un :§aben, für bie fi^ ber S^eil ber beutfd^en Nation , ber fo reid^e unb gebiegene

geiftige 5^al)rung au toürbigen öerfte^^t, banlbar ertoeifen fottte — bornel)mlid§ im

eigenen Sntereffe.

(Senau baffelbe ift au fagen bon einer ber neueften ^ublicationen ber ^^oto =

gra^jl^ifd^en @efellf($aft in S3erlin. S)iefelbe :^at bie günftige (Gelegenheit

toölirenb ber S5orbereitungen aur ©inrid^tung ber SSerliner 5^ationalgalerie benu^t,

um in bem i^r eigentl)ümli^en riefigen Sormate unb in ber M il)r gemö^nlic^en

ted^nif(^en S5oEenbung bie erften toirllii^ genügenben üte|)robuctionen ber (5orne =

liu§'fä)en (5om|)ofitionen für ben berliner campo santo in ^P^otogra^^ien

l^eraufteEen. 5£)tc großen §aut)tbilber ^aben eine (S3ilb= nid^t Sarton-) ©röße

t)on 86: 71 cm., bie übrigen SSilber (Bmifd^enpfeiler ,
^rebeEen unb Sünetten)

finb genau in ben i^nen nad^ S5er:^ältniß au^ommenben ^bmeffungen ge:^aaen, fo

baß Siebljaber bie ganae Oon ßorneliuS boEenbete ^^orbtoanb be§ campo santo ober

auä) einaelne Steile beffelben genau nad^ bem ^lane be§ 5?leifter§ aufammenfteEen

!önnen. Söeiter ift eigentlich 5^idöt§ ^inauaufügen. Sorneliu^' 2öer! ift befannt,

unb bie Seiftungen ber p^otograp^ifd^en @efeEfdf)ait finb e§ aud^. ®enug ber to=

pfelilung für 2)enienigen, für ben biefe 3Ber!e finb unb, für meldten ^ebilbeten

foEten fie nid^t fein?

2öir ^aben nun ferner eine ?lnaa§l f^ortfe^ungen älterer unb bereite begonnener

3ßer!e au öeraeidCmen. S)ie „ S)enlmäler ber^unft, eineUeberfidCiti^rer ßnt =
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toidtlunq öon bcn exften S5etfu(^en bt§ ^u ben (5tanb))un!ten bcr
©egentoart", etnft Bcgrünbet bon ©u^l, SSoit unb S a § )) a x , in biitter Sluflagc

Bearbeitet tjon ^rof. Dr. 3Ö. 2üb f e unb $ro|. Dr. ß. b. ßü^oto (Stuttgart, ebner&
8cubert), finb bi§ 3ur ätoanaigften Siefernng, bem i^^n^alte nacft bi§ anr §o(^b(ütl^e ber ita=

lienifd^en Äunft im erften 2)rittel be§ 16. 3a|r:§unbert§ in ebenmäßiger Seife fortgef (^ritten.— S5on bem ©c^tö ei^erlanb, eine ©ommerfa^rt burdf) @ebirg unb Sll^al, in <B<i)xU m^
bcrungen öon 2Ö o l b e m ar .$? a b c n , mit SSilbern jal^lreic^er namhafter ^ünftter (©tutt* ^^
qaxt, ^. ©ngell^orn), mar bei ber öorjäl^rigen Umfdfiau erft eine Probelieferung erf(i)ienen.

^e^t liegt ba§ 3Scr! — auf 24 ßieferungen bereiiinet — , bi§ aur neunten üor

unb fd^ließt fidl) in allem toürbig feinem SSorgängcr, bem in bemfelben S5erlage erfcf)ienenen

2öer!e „Italien, eine Söanbernng bon ben Silben big 3um 5lctna" an. ^ntereffant

tft ein S}erglei(^ mit bem borertoäl^nten 2Öer!e gleichen @egenftanbe§. S3eibe befielen

in ber ßoncurrena bor bem Urt^eil: mögen fie auc^ in ber ßoncurrena bor bem
publicum be[tel)en ! 2)a§ ©ngel^orn'fc^e 2öer! ift reicher unb bielfeitiger illuftrirt al§

ba§ Srudmann'fd^e ; bagegen fielet e§ in ber D^obleffe ber S3u(f)au§ftattung btefem nad^.

SSeiläufig bemerlen mö^te i(f), baß in bem borliegenben äöerfe bie legten S^^^=
nungen erfc£)einen, toeld^e ^bol|)l§ ©d^röbter noc^ mit fterbenber <g)anb geaeitf)net ]§at,

unb bie trojbem benfelben §umor unb biefelbe ©id^er^eit ber 3^ormbel)crrf(i)ung geigen,

iDclc^e feinem Flamen bie @tt)ig!eit gefid^ert l^aben. — „S)ie üt^einfal^rt bon
ben OueEen be§ 3ft^ein§ bi§ aum ^eere. ©d^ilberungen bon .^arl ©tieler, ^an§
3Ö a dl) en laufen unb f^. 3Ö. ^adtlänber/' iEuftrirt bon berfdljiebenen berufenen

^ünftlern (Stuttgart, 51. .^röner), liegt in 25 ßieferungen bi§ auf ein au§fte^enbe§

S)o|3pel^eft fertig bor. @§ ift fidl) in @üte be§ Gebotenen gleid^ geblieben unb bil=

bet ein trefflid^cS ^enbant äum „©dlitoeiaerlanb" (leiber nid^t audl) im gormat).
S3ei ber borjäl^rigen S3efpred^ung ber „9^!§einfal)rt" bemerlte ber S5erid§terftatter,

e§ fei n)ol bie erfte berartigc £)arftellung be§ beutfd^en 9^]^eingebiete§, in meld)er aud^

ba§ (£lfa§ fid§ toieber, neu bereint, ben alten ©d^njefterlanben anfd^ließt. 5^euerbing§ l^at

ba§ 9teidi)§lanb nun audl) eine befonbere SSeatbeitung in bermanbter f^orm erfaT^ren:

SSilber au§ @lfaß = Sotl^ringen, Originaläeid^nungen bon Ülobert 5lßmu§,
©d^ilberungen bon ,^arl Stiel er (Stuttgart, $aul 9ieff). @§ finb bie erften biet

ßieferungen be§ auf 15 ßieferungen beregneten 2öer!e§ erfd^ienen. 2ll§ ßeiftung

eine§ einaelnen ^ünftlerS finb bie 3lluftrationen in il^rer ^fleid^^altigfeit unb S5iel=

feitig!eit ^öd^ft aä)thax. Süaaen^aft, toie fie meift finb, geben fie bod^ ben maleri=

\ä)tn ßinbrudf d^arafteriftifd) mieber, bie „Haltung" freilit^ oft gu fe^r burd^ 5lnmen=

bung unburdl)fi(|tiger Sdl)toäraen eraielenb, ujeld^e tro^ aller ^raft gu bermeiben 3iet

unb Slufgabe be§ toa^r^aft „ coloriftifd^en " ^olaaeid^nerS unb .^oläfd^neiberS ift.

5ln bem le^tern toirb e§ l^ier nidl)t liegen, ba bie 5lu§füT§rung in bcn ^loß'=

fd^en unb SBrenb'amour'fd^en 5ltelier§ in guten .^änben rul^t. ^ä) bemcrfe nod^, ha^
ba§ f^otmat ein befd)eibene§ Quart ift, ba§ anfpred^enbe äöer! fid^ alfo aud^ fnappem
gjlitteln empfiel^lt.

@an3 neu ift ferner t>a^ Söer!: Germania, atoei Siö'^ttaufcnbe beutfd^en

ßeben§, culturgefcl)id^tlid^ gefGilbert bon 3^o^anne§ Sd&err. TOt Silbern (in

ber bi§ je^t einaig borliegenben erften ßieferung) bon 5ri| 5luguft ^aulbad^,
gerbinanb Äeller=ßenainger, äöil^elm ßinbenf d^mibt, Secbinanb ^nab,
$. S3aifd^ unb Ä. Söeiganb (Stuttgart, 2Ö. Spemann). S)ie S3erlag§^anblung

ift il)rer edji fünftlerifd^en 3lu§ftattung toegen el^renbott befannt, unb i^rem 9luf ent=

fprtd^t audt) ha^ äußere 5luftreten biefe§ Unternel)men§, beffen ca. 28 ßieferungen au

bem mirflid^ auffaEenb niebrigen greife bon je 1,50 3Jl. angeboten toerben. S)ie

^fttuftration läßt faum ettoaS a" tt)ünfd§cn, e§ fei benn, baß namentlid^ für getbiffe

fpäter bod^ gemiß aud^ im SBilbc boraufii^renbe S)inge, bei benen e§ mel)r auf

genaue gotmbe^anblung al§ auf „malerifd^e" ©rfd^einung an!ommt, unb au benen

idli a- ^- fc^ou Softümftubien red^ne, aud^ ^iinftlcr einer anbern 9li(i)tung unb 5luf=

faffungStoeife al§ ber aufättig im erften «^eftc auSfd^ließlid^ bertretenen l^erangeaogen

toerben, tooran inbeffen fcine§fall§ au a^eifeln geftattet ift. 5ll§bann berbient baS
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SGßetf unetngcfd§rän!te @mpfel§Iung unb ^inBürgerung in jebeS geBilbete beutfc^c

(SIet(^ falls in feinen 5lnfängen Bereits t)or :Sa'§te§frift notixt, tritt un§ je^t in

öicr Sieferungen : S)nr(^^§bentfd§e Sanb, malerifd^e ©tätten öon S)entfd§Ianb nnb
Oefterreic^, in Driginalrabimngen öon 33. 3Jlannfelb, nebft Begleitenbem Sejt

rebigirt üon Slemil g^enbler (SSerlin, 5llejanber 2)un!er), entgegen. (£§ ift eine SIrbeit,

beren SJerbienft i^ mit gan^ befonberer ^reube anerfcnne; benn toir ^aben tro^ aEer

Slnregungen nnb tro| ber ^njie^ung ber 5lrbeit felber in 2)entfc^lanb nod^ immer
^txßä) toenig ütabirer, bie i^re S;e(i)ni! mirttic^ be:^errf(i)en unb in ßtfinbung toie in

^^ad^bilbung gteid^ geübt finb. Unter ben toentgen aber fielet ^annfelb nac^ ben

fc^önen groben, bie er nnS l§ier bon feinem ©efd^madC unb üon feiner f^^^'t^^^it bor=

legt, mit in erfter ßinie. ^ä) erfütte eine ongenel^me ^flitfjt, inbem iä) bicfe SBtätter

allen toatoen ^unftfreunben emi)fel§Ie: fie toerben 3U großem unb bauernbem @enu^
baS SSetougtfein ^aben, biefem fd^önen .^unftatoeige '^jRnt^ gemacht unb Anregung ge=

geben ju l^aben. SSeiläufig berbient aud^ ber fe^r gefc^idt gefi^riebene Ze^ct rü^^menbc

ßrtoä^nung. ^n feiner f^tidfiten «Haltung öerfte^t er, bie (Stimmung ju lieben unb
5U erregen, unb fo fte^^t er ben SSilbern mirfticf) ergänaenb jur ©eite.

55on biefem 2öer!e fü^rt eine na^e liegenbe ^ebanfenöerbinbung ju ben 5puBIi=

cationen ber Sßiener „ ^ef eltfd^aft für üerbiclfättigenbe ^unft", t)on

benen meines SöiffenS an biefer ©teEc no(^ gar ni(i)t bie 9lebe getoefen ift. .!perbor=

gegangen gleid^ ber franaöftfi^en „sociale de gravure" auS ber 6infi(^t !unftt)er='

ftänbiger Gönner, ha^ ber ^u^ferfli(i) unb bie Dertoanbten ßunftgattungen unter htn

^^eutigen, für fte auSne^menb ungünftigen S3ert)ältntffen im S^ntereffe ber ^unft fetber

ber t)erftänbni6boHen Pflege etncS äu bem ^xotde bereinigten größeren ^reifeS bon

^unftfreunben bebürfe, unb bem gebac^ten fran^öfifi^en S5ereine mit gefc^idfter 5ln=

bequemung an bie befonberen 3}erl§altniffe be§ beutfd^en ^unftmarÜeS unb ber beutfd^en

Sieb^aber nai^gebilbet, arbeitet bie @efettf($aft rüftig feit bem Sa^rc 1871. S)iefelbe

gibt regelmäßig erf(^einenbe „^llbum^efte" bon 5—6 S^abirungen ober ©ticken nad^

mobernen ©emälben ^erauS. S)aneben erfd§eint ^mangloS ein „©alerietoerE", toeld^eS

umfangreichere 33lätter fotool nad§ mobenten tou na^ alten ^[Jteiftem enthält, f^erner

gibt eS „au§erorbentliii)e ^ublicationen", ^efammtre^jrobuctionen größerer 6t)flen.

5DaS atteS gel^ört 3um ^Jahresabonnement , beffen 5preiS 30 maxi beträgt, äöeiter

toerben aber auc^ no(^ ^pubticationen beranftaltet , meiere ben TOtgliebern ju einem

3)or3ugS|)reife übertaffen toerben. ^n biefer Söeifc finb a- S- f^^on atoei Sieferungen

ber SanbeSgemälbegalerie in S3uba|}eft (ehemaligen @fter^aat)=@alerie in SSien) er=

fd^ienen. Unter ben ^ublicationen befinben fic^ aud^ f5rorbenbrudfe ; fogar ein bor=

trepc^eS ^orträt noc^ bau ^\)d in ber neuen, b. 1^. erneuerten unb ertociterlen

Sei^nif beS garben^oIafd^nittcS. @S ift fidler anaune^men, baß bie 2;^tig!eit ber ®c=

feEfdiaft, bie eS bermeibet, ßärm bon fi^ h^ matten, lange nic^t fo bcfannt ift, tote

fie eS berbiente, unb baß Stiele, toenn fie fid^ bie 3Jlü"^e gegeben ^dben toerben, ftd^

einen ©inblidE in biefelbe au berfdjaffen, ni(f)t aögern toerben, ber ©efeUfd^aft beiau=

treten. S)iefelbc l^at neben i'^ren anberen guten @igenf($aften aud^ bie, fe^r ^rom^jt

au liefern: fd^on je^t ift faft ber ganae Sa^rgang 1876/77 (bon October au Octobcr

laufenb) ben 5lbonnenten abgeliefert.

hierbei fei geftattet, aud^ auf eine anberc ^xnp\)t bon aEaumenig beachteten

Äunftre^robuctionen ^inaumeifen. S^ebermann, ber bon SOßelt unb ©efc^mad fein

tbiE, betreuaigt fid^ unb fdl)lögt jämmerlid^ bie klugen gen §immel, n)enn bon £)ct =

farbenbrucCen bie ülebe ift. 9lun ja, hit erften S5erfucl)e toaren f(^ledE)t, unb bie

«maffe ift nod^ fd^led^t, toeil aEer Anfang fd^toer ift, unb meil baS ßJute nid^t über=

mäßig toofilfeil geliefert merben fann. @S gibt aber audl), abgefeljen bon ßanbf(f)aften,

bie man oft gana leiblid^ trifft, eine Slnftatt, meldte n)a:^r^aft ©rftauntid^eS im £)el=

farbenbrucf leiftct, bie bon ß. 0rana & (Somp. in 33ofton, meineS SöiffenS in 23erlin

bertreten burd^ bie ^unftberlagSl^anblung ^arl ^ermann 5[Jlet)er. 5£)ort legt

man nid^t baS §au|)tgen)id§t auf t)k SSiEigteit (obgteid§ bie greife and) j^ier niebiHg
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genug finb) ,
lonbern auf bte S5oIIenbung ber Arbeit, unb ba jetgt fx^, tnaS ^u er=

toartcu toar , ba^ bie geto5^nItd£)e (5(i)eu|ltc^fett bcr DelfatBenbrucEe m(f)t burc^ eine

unüBerfteigltd^e ©c^tanfe ber Ztä^nit felber bebingt ift. (Sine Ztäjnit, toetc^e in

lebensgroßen n)eibli(f)en köpfen, toie ber „römifc^en 'Bä)öxü)tii" nac^ 6orman§ unb bem
„itatienifdien Wdh^m" nad^ SB. ^öf)m, beibe 65 : 52 cm. groß, jum 5^rei|e öon je

65 3Jlar!, ber feinften ^Jlobellirung, ber reinften 3eii^nung unb ber jarteften Färbung

fi(^ fä^ig erujeift, bie ift abfolut leiftunggfä^ig unb bie angeführten SSilber finb nic^t

bie einzigen, bie al§ ausgezeichnet ^erbor^u^^eben wären. IBetbft bem ftrengen ^unft=

freunbe !önnen bie beiben pompejanlf^en ©enrebilber öon 6orman§: „fyamilienfcenc"

unb „Sebetool^t!" in einem 3^^^^^ fyreube machen. (Singera^mt finb biefc SSlätter

öon (Semälben fc^toer ^u untei-fdCieiben, ^umal in bem Rapier ha^ ^orn ber ^ater=

leintoanb fünftlicf) nai^gemad^t Inirb, unb felbft |)aftofer f^farbenauftrag ni(i)t außer=

l^alb be§ Greifes ber ^Jlittel liegt. Qux 2)ccoration öon £)|)ernfälen finb ^a^Ireic^e

öor3ÜgU(i)e Stittteben ha. St^jierlieb^ab er finben gleid^faES reiche 3luSbeute. ^ur^,

man fetie unb gebe ^u feinem eigenen S5ort!)eit ein unbered^tigteS S5orurt^eil auf.

^n fe^r abn)ci(^enbe Greife fü^rt unS SUfreb SBoUmann^S neuefte 5^ubli=

cation: .g)anS ^olbein'S be§ Slelteren ©ilberftift^eid^nungen im !önig=

liefen ^ufeum ju Berlin. 3n Originalgröße burd^ ßic^tbrutf ausgeführt Don
^. grifd) in ^Berlin. I. SCbt^eitung. (9lürnberg, ©igmunb ©olban.) S)iefe üor=

trefflichen (5tubienfö|)fe, einft bem S)ürer, bann bem Jüngern §olbein beigemeffen,

muffen naii) bem gegenwärtigen ©taube ber §olbeinforf(|ungen bem Spater äuget'^eilt

tocrben, unb eS ift felir Weife öon Söoltmann, ber S5erfud^ung 3ur Unterfd^eibung atoeier

^änbe ju h)iberftel)en, toenngleid^ eS ebenfo met^obifd^ ric£)tig ift, bie 5Jlöglic^!eit,

baß einzelne ber unbenannten ^öpfe bieEeidC)t bod^ üon <g)an§ §olbein bem
©o^ne ^errü^ren, offen ju l^alten. S)ie ^Jad^bilbung ber ganzen ^exf)e biefer ^öpfe,

öon benen ^ier einfttoeilen bierje'^n Vorliegen, füEt eine empftnblidie ßüdEe in unferem

!unftgefd^id^tlid§en 9teprobuctionen=S5orratl). 3lber Warum l)at man bie !leinen SBlätt=

ä)tn in fo großem gormat l^erauSgegeben ? 2)ie S^^^^^Ö^^ P^^^ ^^"^ tna);)\) ein

SBiertel fo ^oä) wie baS gormat. äöoäu eine fold^e ^ßublication fo unnü^ üertlieuern?

Unb Wenn eS benn einmal gefc^el^en follte, Wie !onnte man bie iölätter fo fa^l er*

fd^einen laffen? 2öar benn in bem ungeheuren S^orraf^ öon ornamentalen 3^^^^=

nungen unb ©tidEjen auS bem ?lnfange beS XVI. 3a^rl)unbertS nidf)t irgenb eine

j()affenbe ftt)lt)oIle Umrahmung aufsufinben, bie einem baS biele Weiße ^a^ier etWaS

t)erbaulidf)er l)ötte mad^en !önnen? — S)od^ ba§ fommt au f^jät. 5llS 9fle:|)robuctioncn

finb bie Si(f)tbrucEe burd^Weg gut.

^id)t oljue einfd^ränfung barf x^ baffelbe bel§aut)ten i)on einem anberen 2Ser!e,

bcffen !ünftlerifd£)er il^eil auS berfelben 3lnftalt Wie baS borige ^erborgegangen ift:

S)aS Ornament unb bie ^unftinbuftrie in ilirer gefd§id§tlidt)en @nt=

Wirfelung auf bem Gebiete be§ ^nftbrudfeS bon 3. @. Söeffelt), S3b. I., 1. unb

2. ^Ibt^eilung (33erlin, 5^icolai). ©ie ^htt ift b ortrefflid^ , in einer 9lei]§e ^affenb

gewäljtter Crnamentfti(^e , bie ficfi alle WenigftenS aiemlid^ genau batiren laffen,

3Jlaterialien ju einer ßntWicEelungSgefd^id^te beS Ornamentes aufammenautragen,

toeld^e felbft bie !leineren unb feineren Söanblungen bon S)ecennium ju ©ccennium,

ja, bon Suftrum ju ßuftrum au berfolgen geftattet. S)aneben l^at eine fold^e Sammlung
für baS ©tubium unb gelegentlidf) gewiß aud^ für bie ^^lad^bilbung bielfeitigen 5^u^en,

Wenn fie Sebem leii^t augänglid^ gemadfit Wirb. Sßenn nun ein Kenner Wie Söeffelt),

f(i)öpfenb auS bem unermeßli(i)en 5}laterialc beS SSerliner ^upferftidf)cabinetS , einen

fold^cn $lan butc^fü^rt, fo muß baS 2Ber! tüd^tig unb empfc^lenSWertl^ fein, —
borauSgefe^t , baß bie 9leprobuctioncn auSreid^enb gut finb. S)aS finb nun bie l^ier

borliegenben ßidE)tbrucfe bon 21. fyrifd§ in Berlin unter mand^em @efidf)ts^un!tc

tool, aber xii^t unter jebem. 2)ie Stnien finb nid^t rein unb f(^arf, bie @rünbc

nidf)t !lar. (SS entfd£)ulbigt ni(^t, ha^ bie S5orlagen im ^a^iere befd^mu^t unb ber=

gilbt finb: Wenn bie ^l)otolit5ogra|)l^ie baran gefrfjeitert ift, ha^ fie mit ben §alb=

tönen nid^t fertig werben !onnte, fo bürfen ©trid^a^^c^^w^Ö^i^ öon einer i^x wefentlid§
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öertoanbten SecCjm! ntrfjt biir($ unIteBfame §alBtöne entfteHt toetben. @§ gibt ja

Mittel, bte 5legatit)c bi(f)t unb tiax ^u Befommen. Söoju ift bettn bte 3^obtJerftär!ung

ba? unb bte ^et)anblung mit (Sc^toefelammon? (S§ !anit abex freiließ aud^ fein,

ha% beim 5luftragen ber f^arbe jum ^Ibbrud (S($tt)ärae an um:i(i)tigen ©teEen l^ängcn

bleibt. S)a§ toäxe bann ein fye^ler be§ S)tu(Ie§, ni(^t ber ^^^otogtalJ^ie. äöa§ e§

aber au(^ fein mag: bermieben mu§ e§ toerben.

,^iemäd§ft finb gu öerjeic^nen : 25Iätter für 6oftüm!unbe, ^iftorifd§e unb
S5oI!§tra(^ten , neue ^olge, erfte§ §eft (1. — 12. Slatt), nad§ 5lquareEen unb mit

einem befcf)reibenben Se^te öon ^arl 6m il S)öpler (Berlin, granj Si))per^eibe).

2)iefe SSlätter toerben einzeln ber großen 5tu§gabe ber im gleid^en S5erlage erfc§einen=

ben „S^Uuftrirten g^'^uen^eitung" betgegeben, ^er Url^eber ift ein betoä^rter äenner

be§ ßoftümtnefenS, unb fo finb bie 5lbbilbungen toie bie 2^ejte äutjerläffig.

ßu guter Ie|t nod^ ein „9titt in'§ alte romantifd^e ßanb": S5om beutfc^en
üttiein, mit Ianbf(^aftli(^en unb arc^itettonifd^en 3lnficf)ten nebft :^Euftrationen gu

rl§einiftf)en ®i(f)tungen in 50 SSIätteim öon 6a§par ©i^ euren (S)üffelborf, S3reiben=

Bad) u. S3aumann). 2)ie^£)e!onomie be§ 3öer!e§ ift bie, ba§ ^toifi^en einem @in=

leitung§= unb einem ©i^Iupiatte 23 lanbfd^aftüc^e 5lnfi(^ten gegeben toerben, bereu

jebe burd^ ein anbere§ ^latt eingeleitet toirb. 5luf biefem befinbet fic^ eine be^üglid^e

2)id^tung, umgeben öon einem 5lrabe§!enfc^mucf , in ben gefd§id§tUd)e (Erinnerungen

be§ £)rte§, ?lnfid^ten ein5elner 5ll§ei(e, aud^ ber Umgebung u. f. tu. je nadC) Sage ber

(Sad^e berflod^ten mirb. S)ie le^teren S)tnge finb meT^r (5d§euren'§ ©ad^e al§ W
größeren farbigen ßanbfd^aften , bod^ l§aben aud£) biefe in i^rem fd^üd^ternen, lid^ten

garbenauftrage einen eigentt)ümlid^en 9^et3. S)ie ülcprobuction ift überrafd^enb ft^l=

getreu. @§ liegen bi§ je^t brei Sieferungen öor. 5^ad^ S5oEenbung bc§ ©an^en !ommen
toir tt)ol nod^ auf ba§ fii^er eigent'^ümlii^c 2öer! prüdf. S5runo 5!Jle^er.

^,l^n ßriefmedifel its ^ttjop von Äugulteubtttg mit 5ti)tUer/^

.^err ^frofeffor Urlid^S in Söiiräburg tl^eilt in feinem im ©eptember^cft ber

„S)eutfd^en ülunbfd^au" (©. 375—390) enthaltenen 5luffa|^ über ben 55iieftoed§feI

beB -^eräogS bon 5luguftenburg mit ©c^iEer, toeld^er bem ©infenber biefer geilen crft

"üox einigen ^agen 3U @efid^t ge!ommen ift, unter 5^r. 6 ber Beilagen einen anont)men

S5rief d. d. (Jrefelb, ben 10. ^uli 1795 mit, toeld^en er ©. 383 ben „3lu§bruct

ber gebilbeten 3Jtaffe'' über ©d^ittei''§ SSriefe „lieber bie äftl^etifd^e ©raieliung'' nennt.

^n einer ^ote ju ©. 390 er!lärt Urlid)§, ber SSrief fei mit einem laufmännifd^en

6iegel mit hen SSud^ftaben FHYLD gefc^loffen getoefen, unb eignet fid^ eine 6on=

jectur be§ Dr. S5oEmer an, nad^ toelt^er ber Ort, au§ bem ber SSrief gefd§rieben,

„fingirt'', unb ettoa an ^Berlin, ^re§lau ober Seip^ig 3u henttn fei. ©infenber ift in

ber angenehmen ßage, ben 5^amen be§ ©d)reiber§ biefe§ S3riefe§ nennen au i^önnen;

e§ ift §err fyriebrid^ §einrid§ Oon ber 2et)cn, geboren htn 20. ^uni 1765,

geftorben ben 24. Januar 1842 in ßrefelb, im ^a^re 1795 (5l)ef ber bamalS me^r

al§ l^unbert ^a^^re alten, um bie beutfi^e ©eibeninbuftrie l^o^Oetbienten girma

griebrld) .^einricf) öon ßonrab, bon ber Set)en u. 6omp. in ßrefelb. §err ^r. §.

t). b. ße^en toar ein l^ot^angefe^^ener
,

fein gebilb'^ter Kaufmann, toeli^er fid^bon

^ugenb an auf ba§ einge^enbfte mit ernften toiffenfd^aftlidfien ©tubien befd§äftigte

unb, toie bie§ nad§ ber 5)teinung be§ ßinfenberS aud§ fein Srief bom 10. :^uli 1795

beftätigt, boE!ommen auf ber §ö^e ber literarifd^en itnb ^5ilofo|):^ifd§en S5eftrebungen

feiner Seit ftanb. ^m ^rofeffor Urlid^g ober i)err Dr. SSottmer toürben toa§rf(i)ein«
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Ixä) hie obcnftel^cnbc 5lu§!unft erhalten ^abtn, toenn fte ft(^ nad^ (Srcfclb getcanbt

unb Bei einer Beliebigen 35e^ötbe angefragt, oB bort im ^al^r 1795 eine 5perfönlic3§=

feit gelebt l^aBe, beren 5^amen ben S5u(i)ftaBen auf bemSiegel jene§S5riefe§ entf^rid^t;

aud§ bie Befanntc „@ef(i)i(i)te bcr 8tabt ßrefelb" öon Dr. ^eu^en toürbe baffclBe

gefagt ]§aBen. 2)a^ al§ ©iegel be§ S5riefe§ „FHYLD" ftatt „FHVDL" ange-

geben, fann nur ein @d§reiB= ober ^rudtfel^ler fein, unb fi^eint jebenfaHg eben fi

irrig, al§ bie §t))jotl^efc, ber S5ricf fei fingirt, fei gar nid^t au§ ßrefelb, le^tere

obgleich no(i) ©. 383 ©d^iEer felBfi il§n ai^ au§ ßrefelb erhalten notirt, alfo bot"

tool, ba \f)n ber SSrief offenbar irritirte, fid^ batjon üBeräeugt ^at, ha^ ba§ $oft'

aeic^en mit bem im Snnern be§ S5rtefe§ angegebenen Drt üBereinftimmte. SGßenti

au§ bem Söaffer^eic^en bcr ^papierfaBri! 5ln5alt§|3un!te für bie entgegenftel^enbc 6on*
jcctur genommen toerben, fo ift ju Bemerfen, ba§ biefe Sorte ^oEänbifdfien ^a))ier§

ßnbe be§ borigen ;Sa^rl)unbert§ atter Orten in gana 2)eutf(^lanb gebraud^t tourbe.

S)em (ginfenbcr ift übrigen^ ber S3ricf ^uerft au§ bem Urlid^g'fd^en 5luffa^e Be=

lannt getoorben. @ine S5crglei(^ung ber .gjanbfctjxnft mit anbercn gleichseitigen, nod^

galjlreid^ borlianbenen Briefen be§ «^erm j^x. ^. b. b. Se^en toürbe bie 9?i(^tig!cit

ber borftel)enben ^luSfü^rung Beftätigcn.

@§ toirb gebeten, biefer Serid^tigung einen 5pia^ in einem ber nad^ften ^efte

ber „2)eutfd§en Sflunbfd^au" getoä^ren äu tooEen.

SSerlin, ^nbe OctoBer 1876.

3« i>er oBigen intereffanten 5lu§!unft üBer ben S3erfaffer be§ an Sd^iHer ge=

xidöteten S5riefe§ bom 10. 3uli 1795 Bemerfe id^, ha^ ba§ ©icgel unter einem 3ln!er
/ F H \

in einem l^eraförmtigen Sd^ilbe bie S5udC)ftaBen (
>' d I ^ex^t, bie o^ne S^eifel bon

bem ßinfenber rid^tig gelefen toerben. 3d^ l^aBe mir üBrigcn§ bie ßonjcctur be§

$m. Dr. SSottmer nic^t „angeeignet", fonbern in einer gtoeifelliaften ©ac^e atte

5Jlomente referirenb, ni(f)t urtl)eilcnb BeigeBrac^t. 3)ic 5lbrcffe be§ ©i)reiBen§ lautet:

bem |)crm§ofrat^ unb
|
^rofeffor ©d^iller

|
Sßo^lgeBol^ren

|
in

|

3ena
|

frco. Leipzig.

— (Sin §err 5Ulolinar au§ ßrefelb ftubirte im 3. 1803 in ^ena (Sd^. an ^um«
Bolbt ©. 307); ein SSetoeiS, bafe man fid^ in (Jrefelb für bag geiftige SeBen in 3ena

ju intereffiren fortfuhr.

äöürgBurg, 8. «RobemBer 1876. Uxlid^§.
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. S)Ctttftfier S^lotJeHcttf^a^, herausgegeben

bon ^aut ^e^fe unb ^ermann Äurj.
Hr?ünd)en, 9^. Olben^ourq. «b. 1—24.

2)iefe in metteften i'efetfreifen unb öon ben

ennern mit gleid^cr ©enugtT^uung begrüßte

5ammlung l^eröorragenber beutfc^er 9^oöeIIen

egt jeljt in i)ier öoüftänbigen Serien, in 24
^änb^en, öor ung. 2)ie «Sammtung ift nidjt

-nj ba§ geiüotben, wa§ bie 9?anten ber §erau§=*

ber unb bie 5(ntage ber brei erften S3änbe p
erf^red^en fc^ienen : (Sine d)ronotogif

c^
georbnete,

on einge^enben !ritifc^=äft^etijc^en Einleitungen

egteitete ©ammtung nid^t nur beS an fic^ SSoK=

)mmenften, fonbern auc^ beö S^arafteriftifc^ften,

i3irtfamften unb bantit auc^ SSete'^renbften, »aß
nfere erjät^tenbc Äunft auf biefem ©ebiete ge*

iftet t^at, ^ätte ben l^öc^ften ^teig mit ber ge=

»egenften ^etel^rung berbunben unb jräre für

ben benfenben unb nac^ jufammenl^ängenber

•rtenntniB trac^tenben ^reunb beutfc^er @eifte6=

rbeit ein unentbe'^rtic^eS §ütf§mittel gettjorben.

uc^ fd^eint etn ä^ntid;er ^tan urf^rünglid) üor=

".fc^toebt ju l;aben. 2)en erften 53anb eröffnet,

.ac^ einer trefflichen, i)on beiben Herausgebern
unterzeichneten (f^äter gefc^riebenen) (Sinleitung

©oet^e'ä neue SJletufine, bann finb bie 9ioman=
litcr bur^ §einric^ toon Älcift (35erIobung auf

(St. Domingo), S3rentano (®efd)icf;te ijom brauen

i^aS^erl unb beut fd^önen ^nnerO, 5td;im toon

^2trnim (2)er totte ^ntalibc), X. 51. ipoffmann
(gräutein ijon @cuberi}), ^o\ip^ i^on @id)en=

borff (2)ie ©tiidtSritter) vertreten; Xkd (2)ie

©emälbe, beS Men§ Ueberfluß) eröffnet bie

nobcrne beutfd;e 9ioöette, bie in bem S3oben ber

i£ßirnid;feit OJurjeU unb n?irt(i(^e8 jeitgenüffifd;eS

i^cben mit metjr ober luenigcr ®tü(t 'tünftterifc^

bargufteüen »erfuc^t. 5lber auf biefer ©reuj*
!nie änbert fid; bann aud^ ber (S^arafter ber
" ammtung. DiiiJ^t ba§ bie Sorgfalt in ber

(uStoa^l nad^tie^e. 35on ben öerfd;iebenften

5tanb^un!ten literarifd;*äftl^etifc^er tt?ie fittlic^=

.ocialer 2luffaffung lüirb ju^ugeben fein, baß
4ur §eri3orragenbe§, h)irtlid> SBert^tooHeS auf=
genommen, ba| ftrenge unb gciuiffenl^aft ge=

fieptet tt)orben ift. 5tber bie 2)^affc bcö gu be=

amltigenben SJ^aterialS, öerbunben mit ber 9^ot]^=

-oenbigfeit rafd^en 35orfd;reiten§, ^at offenbar ben
^tic£ auf bie ganje (Snttoideluug i)or ber i^reube
tm Einselnen jurücfiveid^en laffen. 3)ic^ter ber

xrf^icbenften a^ic^tungen jiel^en in bunter 5Rei^e

an un§ vorüber, ältere, neuere unb neuefie
oon ?. Ärufc, bem fruchtbaren, 1839 in ^ariS
oerftorbenen, bänifc^=beutfd^en (Erjäl^ler, bon
grieberife Sol^mann, geft. 1830, bereu (Schaffen
noc^ in bie Slnfänge be§ 3a§rl^unbert8 faßt, m
auf bie Jüngern aUiitlebenben, tüic (Srnft SBid^ert,

2lbotf Silbranbt, Sllfreb 3Jiei§ner :c. Sie in ben
erften brei iBänbeu fel^r fein unb forgfättig ge-

arbeiteten biogra^^ifc^=fritifc^en ©inleitungcn,

meiften« bon Äurj, l^aben au8 äußeren md-
fiepten, furzen, borfic^tig über bie Oberftäd^e l^in-

gleitenben ^otijcn ^^3tat5 mad^en muffen. Man
burfte eben SScrteger unb 5lutoren, bereu ®e-
fättigfeit man bie (Srtaubniß gum SlbbrudE bers

bantte, ntc^t burd^ gu freimütl^ige 5lu8taffungen
beriefen. S)ie Äritif ift me^r eine ftittfd^tbeigenbe

^etborben unb muß bon bem Äunbigen e^er
tn ber 2lu«tba^l an fid^, als in ben beigegebenen

3;eutfd§e 3htnbfd^au. m, 3.

Semerfungen gefud^t »erben. ?llteS baS ift na*
türlic^, in bem Sefen beS Unternehmens be=

grünbet unb barf ben Herausgebern ntd^t jum
S5ortburfe gemacht tberben. S)aß eS gleid^ibot

ben literar'biftorif^en 2Bert^ ber Sammlung
einigermaßen beeinträd^tigt, tbirb jugeftanben

ibcrben tonnen, o^ne baß bamit ein ernftlic^er

SSoriburf auSgef:proc^cn ibürbe. (SS ging eben

bie Hau:^tabfi(^t ba'^inf bie in Journalen,
Safd^enbüc^ern, in ben SSänbemaffen ber ^d^'
biblioti^efen angefammelten , oft unter einem
Suft bon @d?utt unb ®^reu berftedten perlen
unferer er5ä:^lenben 2)ic^tung unferen gebilbeten

ii?eferfreifen bequem jugänglic^ ju machen, i^nen
inmitten ber immer lö'^er anfc^tbettenben

^robuction eine gefid^erte Stätte gebei^lid^en

gortlebenS m fc^affen, Unb biefe Slbfid^t ift

boKftänbig erreicht. S)ie SluStba^t, ibeld^e fid^

fe^r mit 9lec^t nic^t auf berül^mte DZamen be=

fc^rän!t, fonbern auc^ 35ergeffeneS unb it^ei=

ftungen bon Dilettanten jur 5ln|d}auung unb ju

(g^ren bringt, ift burd^n)eg mit getbiffenl^after

Sorgfalt, mit feinem fidlerem Sact getroffen

unb trägt aud^ bem Sl^arafteriftifd^en neben

bem an fic^ 33ottenbeten in getbiffem äRaße
9icc^nung. 2)ie SluSftAttung ift fe^r l^anblid^

unb bequem, S)rud unb ^a^ier gut, ber ^reiS

mäßig, (für ben SSaub bon 20 SSogen 1 äRar!

50 ^l^f.). 2)ie S3ereittbiaig!eit, mit ber aud^

einzelne S3änbe abgegeben tberben, erleid^tert

bie 5lnfdl)affung. Sir tbüßten !aum eine

literarif(^e ^Veröffentlichung gu nennen, bie i^rer

ganjen S'iatur nad} alS geftgefd^enl auf bem
Sei^nad)tStifd^c tbittfommener fein bürfte.

X. 9lotJclIenf(J)a^ be§ 9(u§lanbcö, l^erauS-

gegeben bon ^aul §ei)fe. äRünd^en,

9iubol^^ Olbenbourg. S3anb 1—14.

mod) melbr als im „beutfd^en 9^obetten-

fd^alje" tritt in biefer Sammlung ber ))ra!tifd^e

Btbec! in ben SSorbergrunb, beutf^en !Oefer!reifen

eine ^uStoa^l beS heften aus ben maffen^aften,

bon atten Seiten ^uftrömenben Sc^äl^en gu er«

leidstem. 5luf c^ronologifc^e, literar^iftorifd^e

ober et^nogra^l^ifd^e Slnorbnung ift bon bomc

herein Serjid^t geleiftet. Sitte auf bem ©ebiete

ber giobettc in ber ©egenn^art t^ätigen (Sultur*

bölfer finb in buntefter 9iei^e bertreten: 2)ie

gramofen burd^ 3«^rimee, S^iobier, SSe^le

(Stenb^al), be SSign^, 5llfr. bc 3«uffet, ©eorge

Sanb, 8al5ac, Oct. geuillet, gräulein 5lrnaub,

Ulbac^, be 5«erbal, §egefi^pe ä^oreau, bie

(Snglänbet burd^ 2)idenS, 2:^adera^, Ül^oba

S3rougbton, bie Slmerüaner burc^ SSret Harte,

©bqarSlttan^oc, bie3iuffenburd^ 2:urg^nief, ^pufd^-

fin, Helene m^f 2:olfto^, ^ifemS!^, bie Spa-

nier burd^ (Sabattero unb Sllarcon, bieStaltener

burd& 33arrili, 2)att' Ongaro, SRaSc^eroni,. ^Biale,

bie 2)änen burc^ SBint^er, SSli^er, ©olbfc^mibt,

Sarit ®tlar, bie Scbtbeben burc^ Sfißetterberg^,

bie Dlortbeger bur^ iBjoernfon, bie Hottänber

burd^ Bremer, bie Ungarn burc^ SoM, bie

iBöbmen burd^ SSojena iRemce, bie ^olen burd^

ÄorfeniotbSfi. Unter ben Ueberfetjern treten

^ubibig Sd^neeganS, Slugufte Scheibe für grau-

jöfifd^ ynb (Snglif^, Slaire bon ©lümer für

3Juffifd^*, Saiftner für Sjjaitifd^, 3o^anne8

Äugtet, ^auline Sd^anj, ©regorobiuS für

Stalienifd^, Strobtmann für 2)änifd^, ^affargc

33
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für @d^»ebifc^ at§ Bebcutenbc Gräfte ]^er»or.

2)te äft^etifc^:ttittfc^cn unb biograpl^ifd^en @tn=

lettungen fmb ganj fortgefallen, maS trir gerabe

l^ier als einen 9}?angct bejeic^nen muffen, um
fo mel^r , al§ »on jiringcnben 9lücffi(^ten auf
em^finbttc^e SSerleger unb Slutoren l^icr ntcf)t bie

$Rebe fein fann. 2ßir l^abcn alfo lebigtid^ eine

Sammlung notoettiftifd^cn SD^ateriaB öor un8.

2)te6 SD^aterial aber ift mit feinem unb ge^

funbem ©efc^macf gen?äl^tt unb mxh unS in

forgfättigen, jum X^eil fiinftlerifc^ red^t ht-

beutcnben iJlac^bid^tungen geboten. Somit fei

benn aud^ bicfe «Sammlung, alö eine njürbige

SBerei^erung jeber ^auS^^ibliot^ef, ton ^er^en
tt)itt!ommen get;ei{3enl

tunö. ißlicte auf bie ©tätten, an benen

er feine ^inbl^eit toertebte. Son^arl X^to^
bor Sieiffenftcin. granffurt a. m.,
(©elbftijerlag) 1876.

3e^n ^^otograp^ien nac^ ßeid^nungen be§

rii^mtic^ft betannten 5lquareÜiften JReiffenftein,

alle öon großem ^iftorifc()en , bie meiften auc^

bon Üinftterifd^em Qntereffe: ©oet^e'Ö ©eburtö«
^auö i?or unb na^ bem Umbau, ber §of biefeö

^aufe§ , ber SSorfaal im grften @tocfe, bie Stug^

fic^t au8 bem ©artcnjimmer , ba8 Sejtor'fc^c,

Oc^fenftein'f c^e , Üteined'fcfie ^au^, Ätinger'8

23o^n^au§ in ber 9littergaffe unb ba§ X^eater
im Sung'^of. ®oet^c'0 ©c^ilberungen in 3)i(^=

tung unb 3Saf}rt)eit gen^innen eine ganj neue
2lnf^aulid}teit, ivenu man biefe S3lätter baneben
^ält; in bem heutigen granffurt felbft mürbe
man nad) einigen ber ^ier bargeftettten ©egenftänbe
öergeblic^ fuc^en; Straßen unb ^äufer l^aben

ft(^ grünblid^ beränbert: e8 ift ein befonberS

glMUc^er llmftanb, baß §err 9leifienftein feine

öerbienftüoEe ©ammkrtl^ätigfeit noc^ in bem
alten grantfurt begann, unb baß il^n tang=

jähriges 3ntereffe unb tiefgetüurgelter ?oca(=

5>atrioti8mu0 p arc^tijatif^en Stubien fül^rte,

meldte i^m bei feinen SBieberl^erftenungSüerfuc^en

entfc^eibenb ju §ilfe famen. (£r ^at baburc^

alten t5i^^ii"^cn unb SSerel^rern unfereö größten

2)td^ter§ ein fc^iJneS ©efc^enf gemad^t. Wöä}U
i^n allfeiliger S3eifall ermuntern, biefen je^n

53lättem rec^t balb nod^ tüeitere ^injusufügen,

njofür i^m reid^eS 2)^aterial ju ©ebote fte^tf

Q. SDletjcir'ö Q,omtt\ation^'^tfxcon. (Sine

@nct?!(o^äbte beS allgemeinen äßiffenS. 2)ritte,

gänjlic^ umgearbeitete Sluflage. 5Kit geo*

graip^ifdjeu Äarten, naturmiffenfc^aftlic^en unb
tec^nologifc^en Slbbilbungen. S^Zeunter S3anb.

Solbad) — .flirfct)ätl^er. li^ei^jig, Serlag beS

33ibliogra^^ifc^en 3nftitutö. 1876.

2)ie regelmäßige iDlitmirlung bebeutenber

©ele^rter unb ?^ad)männer mat^t „3)Ze^er'§

Sonüerfation8==?ej;icon" immer mel^r üu einer

^erüorragenben Seiftung ; e§ l^at, in biefer feiner

neueren ©eftalt, nid>t8 üon ber frü'^eren ^o=
:j)ularität t»erloren unb jc^r öiel an innerem
SSertbe geiijonnen. Seine ^otlftänbigfeit

, feine

ßuüerläffigfeit, bie Xüc^tigfeit feiner 5Rebaction, bie

35or;;üg(ic^teit feiner 5lu8ftattung fiebern i^m einen

(Sl^ren))la<5 unter ben SBerfcn ber enc^llo^

Literatur. 3m öorliegcnben Sanbe fin

Strtifel öon ^rofeffor OttolarSoreujCi
^rof . 1 1 3« c 9 e r (Äirc^e unb Staat,

.

rec^t),^rofefforg.i)on§ol^enborff (2
tag), ^Urofeffor 3olli? (tettfd^rift) , %
Ä e r n (3aüanifc^e S))rac^e), Dr. ijon ber
Icn^ (3a^anifc^e S^^rac^e), ^rofeffor
mann (3nfc^riflen), ®el^. Oberbaurat^
(^analifation) 2C. 2)ic 2lngelegen:^eit

Orienteö bearbeitet einer ber beften

beffelben, ^rofeffor ^Bamber^, bie ".

!i!iteratur ^rofeffor 21. Stern, ^^tlofo^l

Sleftbetif ^rofefjor Ü^obert 3immern
Iura, für alle S^ecialgebtete finb 3JJito

gewonnen, bereu bem 53anbe angedrängte

Seid^niß baS grijßte SSertrauen für ben
«bärtigen S3anb foiüol, al8 bie noc^ folj

erroecft.

a ß. German Political Leaders. Bj
bert Tuttle. New York, G. P. Put
Sons. 1876.

(Sine ^Reil^e bon !urjen 33iogra^|ien

fc^er ^olitifer, bie eine, wk mir hoffen, g<

^ücfe ber englifc^=ameritantfc^en iOiteratur

füöt. S)er i^erfaffer ift ein glänjenber (5

bon ungemö^nlic^er ^olitifc^er unb ft^lif

53efäbigung. @r jeic^net in rafd^en, ma
Strid;en unb fd;afft lebenbige S3ilber. äTi

^ortraitS gelingen il^m trefflid^; anbere

fo ganj unter amerifanifc^em @efic^t6^)Uttt

nommen, baß fie feinen SanbSleuten anf^red^

fein werben, al8 un§. 2öo er ben 2J?ei

fd^ilbeit, gebt feine feine S3eobac^tung
\

fe|l; mo er ben ^olititer beurtl^eilt, mürbt

jDeutfc^e , in anberer lüuft erlogen, nic^t ir

biefelben färben unb $!ic^ter aufgefegt ^»

3)ie ©egenmart, bie er felber miterlebt, !c

babei i?iel beffer meg , al3 bie in ^üd^ern
Leitungen begrabene 35ergangen§eit; bod^

er an beiben ba§ Sntereffe gu erregen, bcS

ernfter, fudienber ^erftanb an i^nen l^at.

©in ^J3unft tritt für ben beutfc^en 5

^arafteriftifc^ l^eröor. 5118 2lmerifaner

feiner 9iegierung fic^ ibentificirenb unb bie'

burd^ ben iöled^ani^mu^ ber Sonftitution birigtr

ift i^m bie größere Unab^ängigfeit ber beutf

SBel^örben gleic^bebeütenb mit einer Slb^än

feit be§ Untert^anen, bereu gefe^lic^c ®rei

ju betonen er ber 2)^ii]^e nic^t immer für to

|ält, unb bereu SSefc^ränfung burd^ :^anb:

fociale SSer^ältniffe
,

fittlicbe SJieinung unb
iSeamtenmitregierung ber ©ebilbeten fid^ fei

2tugen häufig entjie^t. 3n anberen flauen n

fie bemerlt, aber mel^r eigent^ümlic^ gefunt

als erflärt. S)arau§ ergibt ftd), baß ber i^

faffer feinem ©egenftanb bie 2^^eilnabme

fritifc^en 33eobad^ter8 , nid)t bie Siebe eineS (

gezogenen unb biüigenben 33eurt^eiler8 entgegc

bringt. 2)oc^ füblt man ben reinen SSiÜ

aud^ in ben 3rrtpmern burd^ unb mirb ül

eine gelegentliche ü}iorofität ber Sluffaffung bu-

bie gel^altene unb brillante S)arftellung i^intoi

geleitet.

Söetlag tjon ©cötuDct ^actcl in iöerlin. %xud ber 5|ßierer'fd^en ^ofbuc^brucfcrei in 5lltcnbur

gür bie 9lebactton bcranttoortlid^ : Dr. ^txmann '^attti in 23erlin.

Utibercd^tigter 5lad^brudE au§ bem ^xif^ali biefer 3"tfd^tift untcrfagt. Ueberfe^ung^red^t borbc^alte
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